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”
Ich würde mein Geld auf die Sonne und die Solartechnik setzen. Was für eine Energiequelle!

Ich hoffe, wir müssen nicht erst die Erschöpfung von Erdöl und Kohle abwarten, bevor wir

das angehen.” Thomas Alva Edison, amerikanischer Erfinder, 1931

Kurzzusammenfassung

Ausgehend vom notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien und den damit verbundenen

Herausforderungen bei der Integration neu installierter Photovoltaik (PV) Systeme wurde in

dieser Arbeit der prognosebasierte Betrieb von PV-Speichersystemen untersucht. Es konnte

nachgewiesen werden, welchen Einfluss fehlerbehaftete Prognosen auf das Betriebsverhalten

von PV-Speichersystemen haben. Die Basis für die Untersuchungen bildet das Modell eines

PV-Speichersystems und das eigens für den Speicherbetrieb geschriebene lineare Programm,

das sämtliche Betriebsstrategien durch Anpassung der Kostenfunktion umsetzen kann. Durch

einen modellprädiktiven Algorithmus ist es möglich unter Berücksichtigung von realen Pro-

gnosen der Last und PV-Erzeugung den Speicher netzentlastend zu nutzen. Eigens für diese

Arbeit wurden alternative Prognosekonzepte für Last und PV-Erzeugung entwickelt und un-

tersucht.

Abstract

Assuming that a large share of photovoltaic (PV) is needed in a future energy system, in this

thesis, forecast-based operation strategies for PV-battery systems were examined in order to

handle the challenge of grid integration. The influence of error-prone forecasts on the system

behavior was determined. The study is based on a model of a PV-battery system and a

linear program, which acts as a predictive controller. Besides that freely available forecasts

were developed in order to further improve the operation strategies and to use the battery to

unload the grid.
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1. Einleitung

Die Verfügbarkeit von Energie ist ein treibender Faktor moderner Volkswirtschaften und

vielerorts eng mit Reichtum und Armut verknüpft [wis11]. Während in armen Regionen die

Elektrifizierung eine große Herausforderung darstellt, ist in den OECD-Staaten die Qualität

der Energie von großer Bedeutung. Die Kopplung des wirtschaftlichen Fortschritts an Energie

schlägt sich auch in den Treibhausgasemissionen der Länder nieder, da die wirtschaftliche

Entwicklung an die Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe geknüpft wird, so dass die Anteile der

weltweiten CO2-Emissionen regional stark unterschiedlich ausfallen [Qua12, wis11].

Spätestens seit dem Bericht des International Panel on Climate Change (IPCC) aus dem

Jahr 2007 ist es offensichtlich, dass dieser Ausstoß nicht ohne Folgen bleibt. In den kommenden

Jahrzehnten muss sich die globale Gemeinschaft auf einen durchschnittlichen Temperaturan-

stieg von mindestens 2 °C gefasst machen. Die Folgen reichen von Extremwetterereignissen

bis hin zu Hungersnöten. Damit unser Lebensraum sich nicht noch drastischer verändert,

sind weltweit Anstrengungen zur Vermeidung von Treibhausgasen und zur Anpassung an die

geänderten Lebensbedingungen nötig [int07]. Gleichzeitig gilt es, den Reichtum der Erde ge-

rechter zu verteilen und der Armut und dem Hunger entschieden entgegen zu treten, sowie

den Zugang zu Energie und Wasser weltweit möglich zu machen, um ein Gelingen der in-

ternationalen Klimapolitik auf lange Sicht sicher zu stellen [wis11]. Wie sollte die künftige

Energieversorgung aussehen, die den Spagat zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, Wahrung

der ökologischen Grenzen und sozialer Gerechtigkeit schafft?

In Deutschland ist man sich inzwischen politisch einig, dass erneuerbare Energien in dieser

Politik eine wichtige Rolle spielen sollen. Weltweit wird die deutsche Energiepolitik aufmerk-

sam verfolgt, der deutsche Begriff
”
Energiewende“ ist zum Synonym für die Hinwendung zu

einer regenerativen Energiepolitik geworden und hat es in den internationalen Sprachgebrauch

geschafft. Dabei ist das Kernstück für den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien das

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Es fand seinen Weg in abgewandelter Form in die Ge-

setze zahlreicher Länder [Ren13]. Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der politischen Ziele

wird dabei der Photovoltaik (PV) zukommen. Um in Deutschland eine Hundert prozentige

Energieversorgung auf Grundlage von erneuerbaren Energien zu realisieren, ist eine instal-

lierte PV-Leistung in der Größenordnung von 200 GW notwendig [Qua13]. Angesichts der

sinkenden Kosten für PV-Systeme scheint dies auch eine ökonomisch sinnvolle Lösung zu sein

[HP12].
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Abb. 1.1.: Strompreisentwicklung der vergangenen Jahre (links) [Sol13, Bun13]. Skalierte Einspeisung
bei verschiedenen Ausbauszenarien (rechts) [Eur14b, Eur14a, 21.07.2013].

Aktuell refinanziert sich der Bau einer PV-Anlage zu großen Teilen aus der sogenannten Ein-

speisevergütung. Diese ist im EEG festgeschrieben und gewährt dem Betreiber einer Anlage

über 20 Jahre einen festen Betrag für die eingespeiste PV-Energie in Abhängigkeit vom Instal-

lationsdatum [Bun14]. Die Höhe der Einspeisevergütung wurde in den vergangenen Jahren

vom Gesetzgeber regelmäßig angepasst und beträgt derzeit knapp 0,14 EUR pro kWh für

PV-Anlagen kleiner 10 kWp und sinkt jeden Monat ab (Stand: Januar 2014, [Bun14]). Bei

einem Strombezugspreis über der Einspeisevergütung ist es ökonomisch lukrativ den Strom

selbst zu verbrauchen anstatt ihn einzuspeisen. Auf diese Weise kann der Betreiber einer klei-

nen PV-Anlage 1 etwa 30 % seiner PV-Energie selbst verbrauchen und die Anlage auch durch

vermiedene Netzstrombezugskosten refinanzieren. Mit steigenden Strompreisen und sinken-

den Einspeisetarifen wird der einspeisende Betrieb zunehmend uninteressant und führt schon

heute in Deutschland zu stagnierende Ausbauzahlen [Sol13]. Mit Abb. 1.1 (links) wird deut-

lich, dass die vermiedenen Strombezugskosten die vermutlich treibende Kraft für einen wei-

teren Ausbau sein werden. Es ist dem zyklischen Tagesverlauf der Sonne geschuldet, dass die

PV-Erzeugungsleistung eine charakteristische Spitze zur Mittagszeit aufweist. Schon heute

hat dies, bei 35,5 GW installierter PV-Leistung (Stand Ende November 2013, [Bun14]), in

Abhängigkeit von der Jahreszeit deutliche Auswirkungen auf den Betrieb anderer Kraftwer-

ke [Qua13]. Wie Abb. 1.1 (rechts) zeigt, übersteigt bei einer erheblich größeren installierten

Leistung die Erzeugung den Verbrauch. Für die entstehenden Überschüsse müssen Lösungen

gefunden werden, die sozial-ökologischen und ökonomischen Aspekten gleichermaßen gerecht

werden und die Integration der PV in das Energiesystem verbessern können. Die Vorgaben

machen den Betrieb von Speichern zu einer interessanten Option. Zum einen sind Speicher in

der Lage, den Autarkiegrad des Betreibers zu erhöhen und seinen Strombezug aus dem Netz

deutlich zu reduzieren, zum anderen können sie, intelligent betrieben, wichtige Systemdienst-

11 kW installierte PV-Generatorleistung pro MWh Jahresstromverbrauch
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Einleitung

leistungen übernehmen und als Puffer für Überschüsse genutzt werden. Ausgehend von dieser

Zielstellung soll in der Bachelorarbeit untersucht werden, wie ein solcher Betrieb gestaltet

und realisiert werden kann.

Im vorangegangenen Abschnitt blieb offen, was unter
”
intelligentem“ Betrieb zu verstehen ist.

Diese Bachelorarbeit versucht darauf eine mögliche Antwort zu liefern. Hierfür ist sie wie folgt

gegliedert: Im ersten Teil der Arbeit wird einleitend an die Thematik und Motivation her-

angeführt. Weitergehend wird im zweiten Kapitel der Stand der Forschung beschrieben und

die Aufgabenstellung verdeutlicht. Hierzu wird ein Überblick der Fachliteratur gegeben, die

aktuelle Entwicklungen in der PV-Systemtechnik dargelegt und mögliche Betriebskonzepte

für PV-Speicher erläutert. Aus dem aktuellen Forschungsstand wird eine Fragestellung abge-

leitet. Das dritte Kapitel der Arbeit ist der Modellbildung gewidmet. Es wird beschrieben,

welche Größen im Modell berücksichtigt werden und die Qualität der Eingangsdaten kritisch

beleuchtet. Zusätzlich soll erläutert werden, welches Modell verwendet und welche Regelung

untersucht wird, um Prognosefehler zu kompensieren. Die Ergebnisse der Simulation werden

im vierten Kapitel präsentiert. Hierbei wird sich stufenweise der realen Prognose genähert, um

die Einflussfaktoren zu identifizieren. In Kapitel 5 werden die Resultate auf verschiedene Sen-

sitivitäten untersucht, dabei wird erläutert, welches die sensiblen Parameter der Simulation

sind. Am Ende jedes Kapitels ist eine Kurzzusammenfassung zu finden, die die Kernaussa-

gen des Kapitels schlussfolgernd bündelt. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit, welches

zum Einen die Ergebnisse sortiert zusammenfasst und zum Anderen einen Ausblick auf die

Anwendung der Ergebnisse darlegt.
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2. Stand der Forschung

Im folgenden Kapitel wird der Stand der Forschung im Bereich der PV-Speichersystemtechnik

aufgezeigt und verschiedenen Betriebsstrategien für diese Systeme mit ihren Vor- und Nach-

teilen beleuchtet.

2.1. Technische Systembeschreibung

PV-Systeme werden in zwei grundsätzliche Systemtypologien unterschieden: Inselanlagen und

netzgekoppelte Anlagen. Inselanlagen bestehen mindestens aus einer PV-Anlage, einem La-

deregler und einer Batterie2. Bei diesen Systemen wurden viele Erfahrungen mit Batterien

gesammelt. Inselsysteme sind so dimensioniert, dass sie auch im Winter eine adäquate Strom-

versorgung sicherstellen, was im Sommer zu deutlichen Überschüssen führt. Ökonomisch kon-

kurrieren sie mit Dieselaggregaten, welche üblicherweise bei Inselsystemen eingesetzt werden

[Qua08]. Obwohl bei PV-Inselsystemen der Einsatz von Speichern zwingend notwendig ist,

sind sie nicht mit dem Begriff PV-Speichersysteme gemeint.

Netzgekoppelte PV-Systeme bestehen mindestens aus einer PV-Anlage und einem Wechsel-

richter, der in das Stromnetz einspeist. Auslegungskriterium ist der maximale Ertrag der

Anlagen, da dieser ökonomischen Gewinn durch die Einspeisevergütung generiert. Diese Sys-

teme haben der PV-Branche zum großen Durchbruch verholfen. Der PV-Ausbau der letzten

zehn Jahre veränderte den Strommarkt in Deutschland deutlich. Spitzenlast wird schon heute

an vielen Tagen vollständig von der eingespeisten PV-Leistung gedeckt [Ago14]. Ein weiterer

Ausbau führt zu Verdrängungseffekten bei den sogenannten Grundlastkraftwerken [Qua13].

Um steile Rampen in der Leistungsänderung zu vermeiden, muss sich die PV in Zukunft bes-

ser in die Netze integrieren und kontrollierbarer werden. Außerdem müssen neue ökonomische

Modelle entwickelt werden, welche einen neuen Antrieb jenseits von sinkenden Einspeisever-

gütungen darstellen.

Einen Ausweg bieten Systeme, welche die erzeugte PV-Energie selbst verbrauchen. Wie zuvor

beschrieben, profitieren diese von der Preisspreizung zwischen PV-Stromproduktionskosten

und Netzbezugspreis (siehe Abb. 1.1). Werden sie in Verbindung mit einem Speicher betrieben,

2Mit dem in der Umgangssprache üblichen Begriff Batterie ist in Anlehnung zum Englischen ,Battery’ ein
chemisches Sekundärelement gemeint.
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Abb. 2.1.: Schematische Darstellung der Speichereinbindung über eine Gleichstromkopplung (links)
und eine Wechselstromkopplung (rechts).

spricht man von netzgekoppelten PV-Speichersystemen oder PV-Batteriesystemen [Sch13,

BBL+10, SWHW12, Wen13].

Im Folgenden soll untersucht werden, welche Konfigurationen von PV-Speichersystemen mög-

lich sind und deren Vor- und Nachteile abgewogen werden. PV-Speichersysteme werden nach

der Ankoppelung des Speichers und der Speichertechnologie unterschieden. Möglich sind hier-

bei Systeme, die an der Gleich- oder Wechselstromseite des Haushalts angeschlossen sind.

In Abb. 2.1 (links) ist ein gleichstromgekoppeltes System dargestellt. Gleichstromgekoppelte

Systeme haben laut gängiger Meinung einen höheren Wirkungsgrad, da ein verlustbehafteter

Wechselrichter weniger eingebaut ist [KR13]. Der Speicher wird jedoch nicht direkt mit der

Energie aus dem PV-Generator geladen, die Spannung wird erst in einem Gleichstromzwi-

schenkreis auf die Batteriespannung angehoben. Für diese Kopplung muss der Wechselrichter

auf die maximale Leistung ausgelegt werden, was den Systemwirkungsgrad der PV-Anlage

beeinflussen kann.

In wechselstromgekoppelten Systemen können durch den zusätzlichen Batteriewechselrichter

höhere Verluste auftreten. Eine weitere Unterscheidung lässt sich bezüglich der versorgten

Phasen machen, diese Betrachtung wird in dieser Arbeit jedoch vernachlässigt.

Wie Kever und Rothert aufgezeigten, ist die Realität jedoch komplexer als die gängige Mei-

nung. So ist die Effizienz der Topologie maßgeblich von der Anzahl an verbauten Transforma-

toren innerhalb der Steller und Wechselrichter abhängig. Auch wechselstromgekoppelte Syste-

me können somit auf hohe Wirkungsgrade kommen. Der Vorteil der wechselstromgekoppelten

Systeme liegt in ihrer hohen Flexibilität. Sie können sowohl nachgerüstet und unabhängig

vom PV-Wechselrichter ausgelegt werden [KR13].
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Tab. 2.1.: Anforderungen an Batteriespeicher. [MM11, BHA11, Wen13]

Blei Li-Ion
Kosten / Kostenentwicklung ++/o -/++
Ø Wirkungsgrad + ++
Lebensdauer - +
Wartung + ++
Sicherheit und Recycling + -
Lade- und Entladeverhalten o ++

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein wechselstromgekoppeltes PV-Speichersystem betrachtet.

Im Haushaltsbereich sind einphasige Batteriewechselrichter kleiner 5 kW üblich. Sie beziehen

und speisen die auf allen Phasen gemessene Energie bilanziell auf einer Phase ein [DSCL09].

Die Unterscheidung in der Speichertechnik ist im Haushaltsbereich auf zwei Batterietechniken

fokussiert. Die derzeitig relevanten Technologien sind dabei Blei- und Lithium-(Li) Batterien.

Sauer stellt 2003 in seiner Dissertation Anforderungen an einen Speicher in Kombination mit

PV-Systemen zusammen. Eine Auswahl wurde in Tab. 2.1 dargestellt.

Sauer zeigte auf, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren kein Weg an der Nutzung von Blei-

Batterien vorbei führt, da diese viele Kriterien erfüllen, die einen Betrieb mit PV-Systemen

begünstigen [Sau03]. Auch heute sind Blei-Systeme die günstigste verfügbare Batterietech-

nologie und sie haben die Marktreife erreicht [BHA11]. Fast zehn Jahre später erläutern

Sauer et al. in einer Studie, dass für die nächsten 20 Jahre Li- und Blei-Batterien den Spei-

chermarkt anführen werden [SLML11]. Vor allem durch ihre hohe Zyklenfestigkeit und dem

besseren energetischen Wirkungsgrad bei kurzen Entladungszeiten heben sich Li- gegenüber

Blei-Batterien ab [MM11]. Man kann davon ausgehen, dass PV-Speichersysteme auf Li-Basis

von den Skaleneffekten der Elektro-Automobilindustrie profitieren und so die Kosten senken

können [MM11, SHK+12]. Auch wenn die Li-Technik höhere spezifische Kosten aufweist, ist

diese Technologie auf dem Vormarsch und soll in dieser Arbeit betrachtet werden. Für einen

detaillierten technischen Vergleich sei auf [Wen13] verwiesen.

Bei der Systemauslegung wird der absolute PV-Ertrag an Bedeutung verlieren. Zukünftig

wird die Steigerung des Autarkiegrades und die Netzentlastung im Vordergrund stehen. Be-

wertungsgrößen hierfür sind der Eigenverbrauchsanteil Eig und Autarkiegrad Aut, welche wie

folgt definiert sind:

Eig =
Ebc + Elc

Epv
(2.1)

Der Eigenverbrauchsanteil gibt an, welcher Anteil der erzeugten PV-Energie Epv durch die

Batterieladung Ebc oder direktem Verbrauch Elc selbst verbraucht werden kann. Elc ist die

Energie, die zeitgleich mit der PV-Erzeugung genutzt werden kann.
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Abb. 2.2.: Schematische Darstellung des Autarkiegrades und des Eigenverbrauchsanteils.

Aut =
Ebd + Elc

Eload
(2.2)

Der Autarkiegrad, sagt aus, welcher Anteil der Energie, die im Haushalt verbraucht wird,

durch das PV-Speichersystem gedeckt werden kann (Deckungsanteil). Wobei Ebd die Batte-

rieentladung und Eload den Energieverbrauch des Haushalts darstellt. Abb. 2.2 verdeutlicht

diesen Zusammenhang noch einmal grafisch. Beide Größen beschreiben den Nutzen des PV-

Speichersystems bezüglich des Netzaustauschs. Hierbei bezieht sich der Autarkiegrad auf den

Netzbezug und der Eigenverbrauchsanteil auf die Netzeinspeisung.

Sie ergänzen den Jahresertrag als Zielgrößen bei der Dimensionierung von PV-Speichersystemen.

Weniger entwickelte eine Darstellung, die aufzeigt wie der Eigenverbrauchsanteil und Autar-

kiegrad mit der Systemdimensionierung zusammenhängt und untersuchte hierfür verschiedene

Wirtschaftlichkeitsszenarien [Wen13]. Um möglichst allgemeingültige Aussagen über den Ein-

fluss verschiedener Dimensionierungen von Speichern und PV-Anlagen machen zu können,

wurde die Darstellung auf den Jahresstromverbrauch in MWh normiert.

Zu sehen ist, dass kleine PV-Systeme auch ohne Speicher einen hohen Eigenverbrauchsanteil

erreichen können. Um den Eigenverbrauchsanteil bei großen PV-Anlagen deutlich steigern zu

können, sind große Kapazitäten notwendig. Bei der Deckung des Stromenergiebedarfs leisten

kleine PV-Anlagen nur einen geringen Anteil. Auch durch den Einsatz von Speichern kann der

Autarkiegrad nicht erhöht werden, da der Großteil der PV-Energie direkt verbraucht wird. Bei

größeren Anlagen führt ein Speicher jedoch zu einer deutlichen Anhebung des Autarkiegrades,

wobei der Verlauf der Linien gleichen Autarkiegrades darauf hindeutet, dass eine Erhöhung

8
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Abb. 2.3.: Auf den Jahresstromverbrauch normierter Eigenverbrauchsanteil (links) und Autarkiegrad
(rechts) in Abhängigkeit der Systemdimensionierung.

mit zunehmendem Speicheraufwand verbunden ist. Aus Abb. 2.3 wird ersichtlich, dass bei

großen PV-Anlagen ohne Speicher die erzeugte Energie nicht mehr zeitgleich verbraucht wer-

den kann. Im Gegensatz dazu wird bei kleinen Systemen zu wenig Energie geliefert, um einen

nennenswerten Beitrag zur Versorgung zu leisten. Ein energetisches Optimum ist mit diesen

Kriterien nicht zu finden, vielmehr kann nur ein Korridor angegeben werden.

Als Obergrenze für Speicher nennt Weniger den Nachtstromverbrauch von Einfamilienhaus-

halten, welcher typischerweise bei 1,5 kWh pro MWh des Jahresenergieverbrauchs liegt. Der

Grund hierfür ist, dass größere Speicher in der Nacht nicht vollständig entladen und somit

nicht hinreichend ausgenutzt werden [Wen13].

Diese Aussage ist jedoch abhängig von der Zyklen- und kalendarischen Lebensdauer des Bat-

teriespeichers. Bei Li-Batterien mit einer Zyklenlebensdauer von mehr als 6000 äquivalenten

Vollzyklen wäre eine Zyklenzahl von 250 bis 300 pro Jahr eine sinnvolle Größenordnung3.

Für die weiteren Untersuchungen wird ein PV-Speichersystem mit einer nutzbaren Speicher-

größe von etwa 1 kWh pro MWh und einer PV-Generatorleistung um 1 kWp pro MWh be-

trachtet. Mit dem Jahresstromverbrauch des Referenzprofils (siehe Kapitel 3.1 auf Seite 15)

von 5,3 MWh wird der PV-Generator mit 5 kWp und ein Li-Batteriespeicher mit 5 kWh nutz-

barer Speicherkapazität simuliert. Laut Hollinger et al. wurden mit dem Speicherprogramm

der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)im Sommer 2013 im Mittel Anlagen von 5,2 kWp

gefördert, so dass man bei dieser Anlagenkonfiguration von einer typischen Anlage sprechen

kann [HWHE+13].

3Diese Vollzyklenzahl erweist sich als zielführend, um eine kalendarische Lebensdauer von 20 Jahren auszu-
reizen
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2.2. Betriebsstrategien für PV-Speichersysteme

Die Anforderungen des Betreibers an ein PV-Speichersystem sind zusammengefasst: die Ma-

ximierung des Eigenverbrauchs und des Autarkiegrades und damit verbunden die Minimie-

rung der Strombezugskosten. Um dies zu erreichen, ist es zielführend den Speicher möglichst

oft und vollständig mit PV-Energie zu laden. Das Portfolio der Zielstellungen wird dadurch

erweitert, dass PV-Energie, solange eine Einspeisevergütung gezahlt wird, in das Netz ein-

gespeist wird. Es ist dabei unerheblich zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Leistung die

Energie gespeichert wird. Zu erwähnen bleibt jedoch, dass der Wirkungsgrad der Speicherung

von der Ladeleistung abhängig ist und auch Verweilzeiten in bestimmten Speicherzuständen

berücksichtigt werden sollten [Bir12]. Weitere Ziele für die nahe Zukunft sollten eine gute

Integrierbarkeit in das bestehende Stromsystem und Regelbarkeit sein [SLA+13a].

Diese Arbeit soll aufzeigen, dass nicht alle Ziele in vollem Umfang zu erreichen sind, sondern in

Abwägung der Vor- und Nachteile eine Systemlösung gefunden werden muss, die allen Anfor-

derungen gerecht wird. Im Folgenden sollen einige Betriebsstrategien für PV-Speichersysteme

vorgestellt und bezüglich der Anforderungen untersucht werden.

2.2.1. Speicherbetrieb ohne Einspeisebegrenzung

������������	�
 �������	�
 ����
��	�
 ���������
�����

Abb. 2.4.: Schematische Darstellung des Speicherbetriebs ohne Einspeisebegrenzung (links) und des
Speicherbetriebs mit fester Einspeisebegrenzung durch Abregelung (rechts).

Systeme im Inselbetrieb laden die Batterie, sobald die Erzeugung die Last des Systems über-

steigt. Der Ladevorgang wird solange fortgeführt, bis die Batterie vollständig geladen ist oder

die Last die Erzeugung übersteigt. Schematisch ist diese Betriebsstrategie in Abb. 2.4 (links)

dargestellt. Ist die Batterie bereits vollständig geladen, wird die PV-Anlage in einen Be-

triebspunkt jenseits des Punktes maximaler Leistung (engl. MPP – maximum power point)

betrieben, um den Bedarf genau durch die Erzeugung zu decken. Diese Betriebsstrategie

stellt sicher, dass der Speicher den vollen Speicherdurchsatz hat. Bei den hier betrachteten

PV-Speichersystemen mit Netzanschluss wird, anstatt die PV-Anlage in einem schlechten

Arbeitspunkt zu betreiben, in das Stromnetz eingespeist. Der Speicher wird an sonnigen Ta-

gen bereits morgens vollständig geladen und die Mittagsspitze der PV-Erzeugung in Folge ins

Netz eingespeist [WBTQ14, SWHW12]. Der resultierende Effekt für die Netzentlastung durch
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ungeregelte Speicher wird von Sabo et al. als gering eingeschätzt und gegenteilig durch hohe

Rampen bei starker Gleichzeitigkeit verschlechtert [SWHW12]. Rothert et al. ermittelten in

einem Feldversuch, dass der Effekt der Gleichzeitigkeit nur von theoretischer Natur ist und in

der Praxis nicht vorkommt. Als Grund hierfür führen sie die verschieden ausgelegten Systeme

und Ausrichtungen an [RBSK+12]. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass je nach Bat-

terietechnologie und Ladeverfahren der Übergang von Batterieladung und Netzeinspeisung

abrupt oder stetig erfolgt [WBTQ14].

Festzuhalten bleibt jedoch, dass durch diese Betriebsweise keine Entlastung zu Spitzenlast-

zeiten erfolgt [Wen13] und intelligentere Betriebsstrategien gefordert sind, um die Integration

von PV-Speichern in das Energiesystem zu verbessern [RBSK+12, SWHW12].

2.2.2. Speicherbetrieb mit Einspeisebegrenzung

Abb. 2.5.: Schematische Darstellung des prognosebasierten Speicherbetriebs mit fester Einspeisebe-
grenzung (links) und dynamischer Einspeisebegrenzung (rechts).

Um den weiteren Ausbau der PV netzverträglich zu gestalten, wurden in der Anfang 2012 in

Kraft getretenen Novelle des EEG die Rahmenbedingungen für den Netzanschluss von PV-

Anlagen so geändert, dass die Einspeiseleistung der PV auf 70 % der installierten Leistung

begrenzt ist. Die Begrenzung kann statisch bei der Installation der PV-Anlage oder dynamisch

über entsprechende Kommunikationsinfrastruktur durch den Verteilnetzbetreiber geschehen

[ABZS12]. Wird die Reduzierung der Einspeiseleistung bei ausschließlichem Einspeisebetrieb

umgesetzt, führt dies zu einer Reduzierung der Einnahmen von 3 bis 7 % gegenüber der op-

timalen Auslegung [ABZS12, WQ13, GHV+12]. Ob eine Netzentlastung durch diese Begren-

zung erzielt wurde, bleibt offen, da sich Einspeisespitzen oft regional ausgleichen [GHV+12].

Die Intension des Gesetzes wird noch deutlicher mit dem im Jahr 2013 verabschiedeten Spei-

cherförderprogramm. Eine Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Förderprogramms der

KfW ist die Begrenzung der Einspeiseleistung auf 60 % der installierten PV-Leistung [KfW13].

Die maximale Einspeiseleistung soll reduziert werden, um die Aufnahmekapazität der Netze

nicht zu überlasten. In Abb. 2.4 (rechts) ist eine mögliche Umsetzung der Einspeisebegrenzung

zu sehen, die an sonnigen Tagen zu Abregelungsverlusten führt.
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Bei Systemen mit Speichern muss die Begrenzung der maximalen Einspeiseleistung jedoch

nicht zwangsweise zu Abregelungsverlusten, da der Speicher mit der Energie oberhalb der

Einspeisegrenze geladen werden kann. Wird ausschließlich Energie über der Einspeisegrenze

verwendet, wird der Speicher jedoch nur noch im Sommer genutzt und bleibt an bedeckten

Tagen entladen [Wen13]. Will man den Speicher weiterhin im vollen Umfang nutzen, die Ein-

speisegrenze einhalten und Abregelungsverluste gering, muss man mit Prognosen die Last und

PV-Erzeugung vorhersagen. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Ansätze für prognosebasierte

Betriebsstrategien, die schematisch in Abb. 2.5 dargestellt sind.

(i) Eine Kombination aus Betrieb ohne Einspeisebegrenzung und begrenzter Ein-

speisung ist der Speicherbetrieb mit fester Einspeisebegrenzung. Er ist in Abb. 2.5

(links) zu sehen. Ist der zukünftige Verlauf der PV-Erzeugung bekannt, kann be-

rechnet werden, wie viel Energie über der Einspeisegrenze von 0,6 kW pro kWp in

den Speicher geladen werden könnte. Diese Kapazität muss dann am Morgen zu-

rückgehalten werden und steht der Betriebsweise ohne Einspeisebegrenzung nicht

zur Verfügung [WBTQ14]. An sonnigen Tagen muss die meiste Kapazität zurück

gehalten werden. An stark bewölkten Tagen liegt die maximale Einspeiseleistung

unter der Einspeisegrenze, so dass ohne deren Berücksichtigung geladen werden

kann. Es ist somit denkbar die Prognosen auf die Betrachtung von sonnigen Tagen

zu reduzieren.

(ii) Das Spitzenkappen (engl. peak shaving) oder Laden mit dynamischer Einspeise-

grenze ist in Abb. 2.5 (rechts) abgebildet. Hierbei wird der Speicher nur mit Ener-

gie oberhalb einer dynamischen Einspeisegrenze geladen. Variiert man die Einspei-

segrenze für einen bekannten Verlauf der Erzeugung, kann man zwei Feststellungen

machen; wird die Einspeisegrenze zu hoch angenommen, kann der Speicher nicht

vollständig geladen werden. Wird eine geringe maximale Einspeiseleistung fest-

gelegt, kann die PV-Energie oberhalb der Einspeisegrenze die Speicherkapazität

übersteigen und es muss PV-Energie abgeregelt werden. Das Optimum stellt die

Einspeisegrenze dar, mit der der Speicher vollständig geladen wird und keine Ab-

regelungsverluste auftreten. Die Berechnung und Festlegung der dynamischen Ein-

speisegrenze erfolgt mittels Prognose von Last und Erzeugung [Wen13, SWHW12].

Richtig eingesetzt können beide prognosebasierten Betriebsstrategien die Anforderungen der

KfW-Förderrichtlinien erfüllen und den Speicher in vollem Umfang nutzen. Bei der hybri-

den Betriebsstrategie wird eine Reduzierung von Einspeisespitzen jedoch nur im Mindestmaß

erfüllt und das Potenzial zur Netzentlastung nicht vollständig ausgenutzt. Mit einer dyna-

mischen Einspeisegrenze kann die maximale Einspeiseleistung auf ein Minimum reduziert

werden, ohne dass PV-Energie abgeregelt werden muss [WBTQ14].
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2.2.3. Speicherbetrieb mit preisgesteuerter Einspeisung

Abb. 2.6.: Schematische Darstellung des Speicherbetriebs preisgesteuerter Einspeisung.

Die Kosten der elektrischen Energie ergeben sich an der Strombörse durch Angebot und

Nachfrage. Große Energiemengen können somit zu Zeiten von Überproduktion zu günstigen

Konditionen erstanden werden. In Spitzenlastzeiten steigen die Preise, weil immer teurere

Kraftwerke genutzt werden müssen, um den Bedarf zu decken. Um den Verbrauch der Erzeu-

gung anzupassen, wird über günstige Tarife versucht, zeitlich variable Lasten in die Zeiten der

Hochproduktion zu verschieben. In der Vergangenheit wurde dieses Prinzip für sog. Nachtspei-

cheröfen eingesetzt, um die Nachfragedynamik zu glätten [FM11].

Ein angelehntes Konzept verfolgt das Verbraucherlast-Management (engl. demand side ma-

nagement). In Zeiten von hoher Solar- und Windstromerzeugung sollen Verbraucher angeregt

werden, Lasten hinzuzuschalten oder ihre Batterie zu laden. Sabo untersuchte in ihrer Mas-

terthesis unter anderem die Effekte von variablen Tarifen auf den Betrieb von PV-Speichern

und konnte nachweisen, dass durch geeignete Preisstrukturen eine Netzentlastung möglich ist

[Sab11]. Die Annahmen ihrer Preisstruktur weisen eine umgekehrt proportionale Absenkung

zur PV-Erzeugung auf und variieren in der Jahreszeit. Dieser Ansatz führt mit der entspre-

chenden Speicherbeladung bei Preissignalen zur Kappung der Einspeisespitzen ähnlich der

dynamisch begrenzenden Betriebsweise. Da Preissignale die Netzsituation widerspiegeln kön-

nen, stellt diese Betriebsstrategie ein äußerst flexibles und angepasstes Instrumentarium dar.

Schmiegel untersuchte die preisgesteuerte Einspeisung und nutzt den Speicher mittels stochas-

tischer Programmierung als Systemdienstleister. Bei der stochastischen Programmierung wird

mit Wahrscheinlichkeiten anstelle von absoluten Werten gerechnet. Werden Energiemengen

aufgrund von Prognosefehlern nicht bereitgestellt, kann der Speicherinhalt als ökonomische

Versicherung diese Mengen bereitstellen, um Liefer- oder Abnahmeverträge zu realisieren. Auf-

grund der Unsicherheiten ändert sich die Nutzung des Speichers leicht, so dass die Tendenz zur

Kappung von Einspeisegrenzen nicht ganz so stark ausgeprägt ist, wie bei der preisgesteuerten

Betriebsweise. Allerdings wird durch diese Vorgehensweise eine höhere Robustheit gegenüber

Prognosefehlern erzielt [Sch13]. Auch bei einer preisgesteuerten Einspeisung werden die Tarife

aus den Prognosen von Last und Erzeugung generiert, so dass hier große Schnittmengen zu

den Betriebsstrategien nach Abb. 2.5 bestehen.
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2.2.4. Speicherbetrieb mit Anfahrrampen und Leistungshaltung

Mit einer leicht veränderter Motivation werden größere PV-Anlagen auf den französischen In-

seln betrieben. An diesen Standorten ist bereits ein hoher Anteil an PV-Energie realisiert und

der räumliche Austausch von Überschussleistung ist nur begrenzt möglich. Aus diesen Grün-

den müssen PV-Anlagen mittels Speicher ein An- und Abfahren der Leistung, vergleichbar mit

konventionellen Kraftwerken, realisieren. Dabei muss die eingespeiste Leistung konstant und

unter 40 % der installierten Leistung gehalten werden [BMB+12]. Um dies zu gewährleisten,

speist der Speicher bei Fluktuationen Ausgleichsleistung in das Netz ein. Diese Betriebsvari-

ante ist für den Haushalt noch nicht relevant und soll an dieser Stelle nur der Vollständigkeit

halber erwähnt werden.

2.3. Schlussfolgerungen und Fragestellungen

In diesem Kapitel wurden die Grundlagen von PV-Speichersystemen und die technische Aus-

gestaltung der Simulationselemente diskutiert. Des Weiteren wurden die Größen Autarkie-

grad und Eigenverbrauchsanteil als wichtige Bewertungsgrößen eingeführt. Der zweite Teil

des Kapitels ist den Betriebsstrategien zur Beladung der PV-Speichersysteme gewidmet. Es

wurde aufgezeigt, dass der Betrieb ohne Einspeisebegrenzung nicht netzentlastend wirkt und

Ansätze zur Kappung der Einspeisespitzen erläutert. Dabei wurde verdeutlicht, dass ande-

re Untersuchungen in diesem Bereich eine Netzentlastung theoretisch nachweisen konnten.

Bisherige Untersuchungen konzentrierten sich darauf, das Potential intelligenter Betriebsstra-

tegien im Haushaltsbereich darzulegen und verwendeten hierfür meist Prognosedaten ohne

Prognosefehler.

In der vorliegende Bachelorarbeit werden erstmalig tiefergreifende Untersuchungen mit realen

Prognosedaten durchgeführt und deren Auswirkungen auf die Betriebsstrategien aufgezeigt.

Die Fragestellung hierfür wurde aus einem Forschungsprojekt entwickelt, das sich mit der

Umsetzung von prognosebasierten Betriebsstrategien für PV-Speichersysteme beschäftigt. Auf

zwei Fragestellungen soll dabei näher eingegangen werden:

1. Wie wirken sich reale Prognosen auf den prognosebasierten Speicherbetrieb aus?

2. Gibt es geeignete Regelungen, die auftretende Abweichungen ausgleichen?

Im folgenden Kapitel wird hierfür das Modell eines PV-Speichersystems entwickelt, dass die

Betriebsstrategien umsetzen kann. Das entwickelte Simulationsmodell wird sich dabei nicht

an Einspeisetarifen orientieren, sollte sich aber ohne Einschränkungen auf flexible Stromtarife

anpassen lassen (siehe hierzu den Abschnitt 3.2.1 auf Seite 26). Um die prognosebasierten

Betriebsstrategien umzusetzen, wird ein modellbasierter prädiktiver Regler die Batterieladung

mit realen Prognosen netzentlastend steuern.
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In diesem Kapitel soll beschrieben werden, auf welcher Grundlage die Untersuchungen durch-

geführt werden. Hierfür werden vorerst die Eingangsdaten diskutiert und charakterisiert, um

die Qualität der Ergebnisse abschätzen zu können. Im zweiten Schritt wird das Systemmodell

mathematisch beschrieben und im Anschluss das untersuchte Regelkonzept erläutert, um die

Verknüpfungen und Rückwirkungen in der Simulation zu erklären.

3.1. Eingangsdaten

3.1.1. Last
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Abb. 3.1.: Jahresverlauf des Haushaltslastprofils in minütiger Auflösung

Die Zeitreihe der Last für diese Arbeit stammt aus dem Beitrag von Rothert et al. und ist

die 60 sekündlich gemessenen Wirkleistung eines Haushaltes, von dem keine weiteren Infor-

mationen vorliegen [RBSK+12]. Der Jahresstrombedarf des Haushaltes liegt bei 5300 kWh

und die maximale Haushaltslast ist 9,5 kW. Der Grundlastanteil liegt mit Schwankungen bei

rund 250 W und macht 41 % des gesamten Jahresverbrauchs aus. Der Mittelwert der Jahres-

leistung liegt bei 600 W. Die Auflösung der Messung ist aufgrund der Messtechnik auf 100 W

beschränkt. Der Jahresstrombedarf entspricht etwa dem, was Bürger et al. für vier bis fünf

Personen angeben [BRB09]. Anhand des zeitlichen Verlaufs in Abb. 3.1 kann man erkennen,

dass im Haushalt täglich elektrisch gekocht wird und dass über zwei Wochen im Jahr der

Verbrauch auf den Grundlastanteil beschränkt ist.

Die verwendeten Minuten-Daten sollten das Zeitverhalten vieler Geräte gut abbilden [BBL+10].

Abb. 3.2. zeigt den zeitlichen Verlauf der Haushaltslast eines exemplarischen Tages mit einer
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Auflösung von 12 Sekunden (links) und Minuten- Mittelwerten (rechts). Zu erkennen ist, dass

die 12 sekündliche Messung bei großen Verbrauchern Taktungen von wenigen Sekunden auf-

weist, die durch die Minutenmittelwerte nicht wiedergegeben werden. Die Leistungsaufnahme

schnell taktender Verbraucher wird durch die 60 Sekunden Mittelwerte unterschätzt.
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Abb. 3.2.: Zeitlicher Verlauf eines exemplarischen Tageslastgangs eines Haushalt in 12 sekündlicher
Messung (links) und mit Minuten Mittelwerten (rechts) [WRB13].

3.1.2. Lastprognose

Um PV-Speichersysteme prognosebasiert betreiben zu können, muss neben der Erzeugungs-

prognose auch eine Lastprognose erstellt werden. Die Vorhersage einer einzelnen Last ist

aufgrund des hohen stochastischen Anteils relativ schwierig [Kol12]. Bocklisch hat einen gu-

ten Überblick darüber erstellt, welche Methoden zur Erstellung von Lastprognosen genutzt

werden können [Boc09].

Da sich die Arbeit mit der Untersuchung der Betriebsstrategie beschäftigt, werden mehrere

simple Prognosemethoden vorgestellt und untersucht. Dabei steht für die Untersuchung im

Vordergrund, wie die Regelung mit unterschiedlichen fehlerbehafteten Prognosen umgeht.

Die hier aufgestellten Prognosemodelle beruhen alle auf historisch gemessenen Daten mit

variierendem Zeitraum. Eine sehr einfache Prognose Pload,f ist die Annahme des Mittelwertes

des Jahresstromverbrauchs (M) Eload.

Pload,f =
Eload

366 · 24 · 60
(3.1)
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Abb. 3.3.: Zeitlicher Verlauf eines exemplarischen Tageslastgangs eines Haushalt mit Grundlastpro-
gnose und Mittelwertlastprognose (links) und dem mittleren Tageslastgang als Lastprognose (rechts).

Eine solche Prognose bildet die verbrauchte Energie eines Jahres richtig ab, kann aber die

zeitliche Verteilung des Verbrauchs nicht vorhersagen. In Abb. 3.3 (links) ist zu erkennen,

dass durch die Mittelwertprognose weder Leistungsspitzen noch tagesbedingte Schwankungen

berücksichtigt werden.

Eine Grundlastprognose (GL) kann erstellt werden, wenn man eine Zeitreihe der Grundlast,

beispielsweise eines Ferientags, oder des Nachtstromverbrauch als Prognose verwendet. Mit

der Grundlastprognose wird die im Haushalt benötigte Energiemenge nicht korrekt wiederge-

geben. Wie in Abb. 3.3 (links) dargestellt, liefert sie jedoch eine sehr zuverlässige Vorhersage

über die Leistung, die definitiv benötigt wird.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und alle Energieversorger veröffentli-

chen für Lastprognosen von Netzgebieten sogenannte Standardlastprofile, die den zeitlichen

Verlauf eines Tageslastgangs charakterisieren [BPT12]. Für Haushalte heißt dieses Profil H0.

Standardlastprofile werden aus den 15 Minuten Mittelwerten der elektrischen Last eines gan-

zen Versorgungsgebietes erstellt und ausgegeben. Sie sind ungeeignet die Last eines einzelnen

Haushalts zu simulieren [RBSK+12]. Die Prognose mit dem mittleren Tageslastgang (MTL)

eines Haushaltes kann auf ähnliche Weise wie ein Standardlastprofil erzeugt werden. Die Pro-

gnose Pload,f wird über den Mittelwert der Verbräuche eines Jahres gebildet,

Pload,f(t) =
N∑
k=1

M∑
d=1

Pload,d(tk)

M
(3.2)

wobei Pload,d(tk) die gemessene Leistung in einem Zeitschritt tk eines Tages d ist. M und N er-

geben sich entsprechend als letzter Tag der Simulation und letzter Zeitschritt eines Tages. Die

Prognose gibt das mittlere Verbrauchsverhalten des Haushalts wieder. Dabei werden saisonale

17



Methodik

Unterschiede vernachlässigt und auch Abweichungen des Lastverhaltens in der Woche bleiben

unberücksichtigt. Vergleicht man den realen Lastgang in Abb. 3.3 (rechts) mit den Prognosen,

kann man sehen, dass besonders der Sockelbetrag mit dem mittleren Tageslastgang deutlich

überschätzt wird.

Einen heuristischen weniger analytischen Prognoseansatz stellt die Persistenz-Prognose (PER)4

dar,

Pload,f(d) = Pload(d− 1) (3.3)

Pload,f(d) ist hierbei die Zeitreihe des zu prognostizierenden Tages und Pload(d − 1) die ge-

messene Zeitreihe des vergangenen Tages. Bei diesem Ansatz werden die Grundlastanteile gut

dargestellt. Auch täglich wiederkehrende Aktivitäten im Tagesablauf werden mit Zeitversatz

von den Prognosen abgebildet. Die Prognose hat ihre Vorteile auch bei vom typischen Last-

verhalten abweichenden Situationen (bspw. Urlaub), da schon am darauf folgenden Tag mit

der neuen Ausgangssituation gerechnet wird. Unvorteilhaft auf die Persistenz-Prognose wirkt

sich die direkte Proportionalität schwer vorhersagbaren Lastverhaltens (bspw. Kochen um 11

statt um 13 Uhr) aus, da sich diese direkt in die Prognose des Folgetages auswirken. Zu sehen

ist in Abb. 3.4 (links), dass die Leistungsspitzen um mehrere Stunden verschoben sind und zu

erhöhten Fehlern in der Vorhersage führen. Bei Werktätigen unterscheidet sich der zeitliche

Verlauf der elektrischen Last in der Woche deutlich vom Wochenende. Hier liegt eine weitere

Schwäche der Persistenz-Lastprognose. Wochenrhythmen finden keine Berücksichtigung. Dies

führt zu einer verringerten Prognosequalität an Samstagen, Sonntagen, und Montagen.

Um diesem Umstand gerecht zu werden, kann man die Persistenz auf den gleichen Tag der

vergangenen Woche beziehen. Dies ist eine Regressionsanalyse in vereinfachter Form mit dem

Wochentag als Regressionsparameter.

Pload,f(d) = Pload(d− 7) (3.4)

Der Vorteil Wochenrhythmen zu berücksichtigen, sorgt jedoch auch dafür, dass vom typischen

Lastverhalten abweichende Situationen erst nach einer Woche in die Prognose einkalkuliert

werden und sich eine weitere Woche auf sie auswirken. Auch Einzelereignisse sind immer noch

mit direktem Einfluss in der Folgeprognose zu finden.

4Der Tag heute wird genauso wie der Tag gestern.
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Abb. 3.4.: Zeitlicher Verlauf eines exemplarischen Tageslastgangs eines Haushalt mit Persistenz der
Haushaltslast (links) und dem mittleren Lastgang der letzten drei gleichen Wochentage als Lastpro-
gnose (rechts).

Um dies zu unterbinden und dennoch die Wochenrhythmen abzubilden, kann eine Progno-

se Pload,f für den Tag d aus dem Mittelwert der gemessenen Haushaltslast von N gleichen

vergangenen Wochentagen (MLWT) gebildet werden:

Pload,f(d) =

N∑
w=1

Pload(d− 7 · w)

N
(3.5)

Für die Untersuchung soll N vorerst gleich drei gewählt werden. In Abb. 3.4 (rechts) ist zu

sehen, dass dieser Ansatz die Grundzüge des Lastgangs gut abbilden kann. Der Nachteil dieser

Lastprognose ist der Vorteil der Persistenz. Innerhalb einer Ferienwoche wird die Last zu hoch

angenommen, um den realen Verlauf abbilden zu können. Leistungsspitzen sind durch die

Mittelwerte in abgeschwächter Form in der Prognose zu finden. Im Vergleich zum mittleren

Tageslastgang werden durch die geringe Wahl von N noch Spitzenlasten vorhergesagt.

Die Lastprognosen werden im Kapitel 4.2.1 auf Seite 42 auf ihre Auswirkungen auf den pro-

gnosebasierten Speicherbetrieb näher untersucht. Eine kurze statistische Auswertung ist im

nachfolgenden Exkurs nachvollziehbar, dieser kann bei Bedarf übersprungen werden.
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Exkurs: Statistik der Lastprognosen

Die Lastprognosen weisen durch den hohen stochastischen Anteil ein breites Spektrum an

Abweichungen auf. Eine Prognoseabweichung ∆ sei definiert als.

∆ = REAL− PROGNOSE

Die statistischen Kennwerte der unterschiedlichen Lastprognosen variieren jedoch stark. Der

Median der Abweichungen liegt für die Grundlastprognose (GL), der Persistenz (PER) und

dem mittleren Lastgang der letzten drei gleichen Wochentage (MLWT) um den Nullpunkt.

Diese Prognosen unterschätzen die Last ähnlich oft, wie sie sie überschätzen. Die Prognosen

des Mittelwerts (M) und des mittleren Tageslastgangs (MLT) überschätzen den Verbrauch

häufiger, so dass der Median negativ ist. Das 95-Percentil gibt das Intervall an, in dem 95%

aller Werte liegen. Die positive Intervallgrenze, die minimale Unterschätzung durch die Pro-

gnose, ist bei allen Prognosen in ähnlichem Maße gegeben, da reale Leistungsspitzen nicht

vorhergesagt werden. Die negative Intervallgrenze, die maximale Überschätzung durch die

Prognose, ist bei der Grundlast etwa -0,1 kW und bei Mittelwert-Prognose und mittlerem

Tageslastgang bei etwa -0,5 kW. Die Persistenz weist eine klassische Normalverteilung der

Abweichungen auf, wobei das 50-Percentil von allen betrachteten Prognosen das kleinste In-

tervall zeigt. Der mittlere Lastgang der letzten drei gleichen Wochentage hat eine leicht ge-

ringere Streuung als die Persistenz. Die untere Intervallgrenze des 95-Percentil liegt bei etwa

1,5 kW. Die Werte wurden als Kastendiagramm in Abb. 3.5 aufgetragen.
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Abb. 3.5.: Kastendiagramm der Prognosefehler für die Lastprognose (Annahmen: Es wurden nur die
Daten am Tag berücksichtigt, die Prognose wurde auf eine 15-minütige Auflösung skaliert, der reale
Verlauf 1 minütig berücksichtigt).
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3.1.3. PV und PV-Erzeugungsprognosen

Der zweite Teil der Eingangsdaten sind Zeitreihen der PV-Erzeugung und zeitlich korrelie-

rende Prognosen. Die Minutendaten wurden an einer realen 15,5-kWp-Anlage in der Nähe

von München im Jahre 2012 gemessen. Sie wurden von der enercast GmbH, normiert auf

die PV-Nennleistung, zur Verfügung gestellt. Die hohe Auflösung ist wichtig, um das Ver-

halten des Systems im Kurzzeitbereich gut wiederzugeben [Wen13, BBL+10]. Der spezifische

Jahresstromertrag der Anlage liegt bei 1152 kWh pro kWp.
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Abb. 3.6.: Einfluss der Generatorausrichtung auf den Tagesverlauf der PV-Erzeugung.

Der Generator hat keine optimale Südausrichtung, sondern ist um etwa 35° nach Osten mit

einem Neigungswinkel von 30° ausgerichtet. Wie in Abb. 3.6 zu erkennen, ergibt sich durch

die östliche Ausrichtung ein unsymmetrischer Tagesverlauf, mit steilen Leistungsrampen am

Morgen und kleinen Leistungswerten am späten Nachmittag und Abend.

Fehlerhafte und fehlende Messdaten unterhalb einer Stunde wurden interpoliert. Fehlenden

Messdaten oberhalb einer Stunde wurden durch plausible Werte anderer Tage ersetzt. Hierbei

wurden die Werte der Prognose berücksichtigt. Charakteristisch für die Region befinden sich

in der Messung auch 6 Tage, an denen die Anlage zugeschneit war, so dass die Anlage an

diesen Tagen nur einen geringen Ertrag bereitgestellt hat. Die maximale Leistung der Anlage

liegt bei 1,044 kW pro kWp, wurde für die Simulation jedoch auf 1 kW pro kWp begrenzt.

Die Prognosen haben einen Zeithorizont von 15 h und liegen in einer zeitlichen Auflösung

von 15 Minuten über ein Jahr vor. Das Aktualisierungsintervall der Prognosen beträgt 15

Minuten, so dass für die Simulation 35136 Einzelprognosen vorliegen. Fehlerhafte Prognosen

konnten mit den Daten aus den vorhergehenden und nachfolgenden Prognosen rekonstruiert

werden.
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Abb. 3.7.: Zeitlicher Verlauf des PV-Ertrages eines exemplarischen Tages in minütiger (links) und
15-minütiger Auflösung (rechts) jeweils mit der Erzeugungsprognose.

Wie Saint-Drenan und Bofinger beschreiben, werden PV-Erzeugungsprognosen auf der Basis

von Satellitendaten unter Berücksichtigung von Messwerten von Wetterstationen erstellt. Um

systematische Fehler auszugleichen, werden diese mit den PV-Generatordaten aufbereitet.

Fehler entstehen hierbei dennoch, da kleine Wolken und Lücken in den Wolkenfeldern von

den Satellitendaten nicht erfasst werden. Für ein Netzgebiet von mehreren Quadratkilometern

sind die Prognosen sehr gut geeignet, da sich Schwankungen oft regional ausgleichen. Für

individuelle Anlagen steigt die Fehlerhäufigkeit deutlich an, da die Prognose im Raster von

7x7 km2 erstellt wird [SDB11].

Die Fehler der Vorhersage von zeitlich hoch aufgelösten Leistungen sollen in Abb. 3.7 ver-

deutlicht werden. Auf der linken Seite ist gut zu erkennen, dass die Prognose im Bereich

kurzzeitiger Schwankungen, die auf lokalen Wolkendurchzug zurückzuführen sind, ungenau

ist. Längerfristige Tendenzen, wie 15 Minuten Mittelwerte, werden jedoch besser abbildet,

wie auf Abb. 3.7 (rechts) zu sehen ist. Zusätzlich zum Vorhersagefehler wird der Tagesverlauf

durch die Mittelwertbildung leicht unterschätzt.

Der prognostizierte Jahresertrag liegt mit 1027 kWh pro kWp etwa 11 % unter dem gemes-

senen Wert. In Abb. 3.8 (links) wurde der prognostizierte Tagesertrag über dem PV-Ertrag

aufgetragen. Zu erkennen ist, dass viele Werte unterhalb der Diagonalen liegen und somit

der reale PV-Ertrag unterschätzt wird. Im Mittel beträgt die Unterschätzung der Prognose

0,34 kWh pro kWp, die Standardabweichung beträgt 0,9 kWh pro kWp . Die Werte über der

Diagonalen stellen eine Überschätzung des PV-Ertrags dar. Dies ist der Fall bei einem ho-

hen Anteil an diffuser Strahlung durch Wolkendurchzug oder Hochnebel aber auch, wenn die

PV-Anlage zugeschneit ist. Die Prognose unterschätzt den Tagesertrag systematisch.
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Abb. 3.8.: Vergleich der Prognose mit Messdaten der Energiemengen (links) und der Abweichungen
der Leistungsdaten (rechts).

In der Abb. 3.8 (rechts) ist der Prognosefehler der PV-Leistung dargestellt. Die grün gefärbten

Punkte stellen dabei eine Unterschätzung der Leistung durch die Prognose dar. Man kann

erkennen, dass sich eine breite Streuung einzelner Leistungswerte ergibt. Es fällt auf, dass

die Leistung am Morgen aber auch zur Mittagszeit tendenziell unterschätzt wird. Die einzel-

nen roten Punkte sind der Prognoseüberschätzungen bei Wolkendurchzug geschuldet. Wie in

Abb. 3.7 dargestellt, kann dieser nicht durch die Prognose abgebildet werden.

Der Zeithorizont der Prognose erscheint angemessen, da die längste Zeitspanne, in der der

Sonnenhöhenwinkel über dem Horizont liegt, im Süden Deutschlands bei 15,8 h am Tag der

Sommersonnenwende liegt.

3.2. Modellbildung

Um Erkenntnisse über das Betriebsverhalten von PV-Speichersystemen zu gewinnen, wird

in dieser Arbeit ein wechselstromgekoppeltes PV-Speichersystem mit Li-Ionen-Batterie si-

muliert. Die Simulation wurde mit dem Programm MATLAB realisiert. Die Erstellung des

Modells basiert in großen Teilen auf der Arbeit von Weniger [Wen13].

Vorweg sei erwähnt, dass die Energiemenge, die in einem Zeitschritt genutzt wird, für diese

Arbeit vereinfacht als diskrete Leistung P definiert ist.

P =
E

∆t
(3.6)

Aus energetischer und ökonomischer Sicht ist es sinnvoll, die erzeugte Energie direkt zu ver-

brauchen. Daher kann beim Energiemanagement von PV-Speichersystemen davon ausgegan-
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gen werden, dass die Eingangsgröße die resultierende Überschussleistung Ps aus PV-Leistung

Ppv und Haushaltslast Pload ist.

Ps = Ppv − Pload (3.7)

Diese Leistung kann, je nach Vorzeichen, von der Regelung beliebig gedeckt und verteilt wer-

den. Hierzu steht es dem Energiemanagement frei, die Leistung in der Batterie, dem Netz

oder im Zweifel in Form von Abregelungsverlusten umzuwandeln. Die Priorität der Nutzung

liegt bei der Batterie, so dass gilt; die Batterieleistung Pb soll variiert werden, um Netzaus-

tauschleistung Pg zu vermeiden.

Ps = Pg + Pb (3.8)

Liefert der Generator mehr Leistung als zeitgleich im Haushalt verbraucht wird, so ist die

Überschussleistung positiv. Mit ihr kann entweder die Batterie geladen oder Leistung in das

Netz eingespeist werden.

Ps = Pgf + Pbc + Pct Psε {0,∞} (3.9)

Die Ladeleistung Pbc der Batterie ist durch den Wechselrichter der Batterie begrenzt und wird

in der Simulation mit 1 kW pro kWh nutzbarer Speicherkapazität angenommen. Die Leistung

Pgf , die in das Netz eingespeist wird, ist auf maximal 60 % der installierten PV-Leistung

begrenzt, um den Anforderungen des KfW-Förderprogramms gerecht zu werden [KfW13].

Durch die Einspeisebegrenzung muss auch die abgeregelte Leistung Pct berücksichtigt werden.

Diese Größe ist nur theoretisch zu ermitteln, sie kann nicht gemessen werden.

Bei negativer Überschussleistung ist die Haushaltslast größer als die PV-Erzeugung. Der re-

sultierende Bedarf kann dann entweder durch vorhandene Batterieenergie oder durch Bezug

aus dem Netz Pgl gedeckt werden.

Ps = Pgl + Pbd Psε {−∞, 0} (3.10)

Auch die Batterieentladeleistung Pbd ist auf 1 kW pro kWh begrenzt. Für den Netzbezug

sollen 11 kW als maximale Leistung angenommen werden.

Der Speicher wird rein bilanziell betrachtet. Die Nutzung des Speichers ist jedoch verlust-

behaftet und kann durch den Batteriewirkungsgrad wiedergegeben werden. Der Batteriewir-

kungsgrad setzt sich hierbei aus zwei Faktoren zusammen. Zum einen aus den Verlusten im

Batteriewechselrichter (1 − ηb,wr), die mit 6 % angenommen werden, und zum anderen den

Umwandlungsverlusten in der Batterie. Der Wh-Wirkungsgrad ηWh beschreibt das Verhältnis

von eingespeicherter zu entnommener Energie.

ηWh =
Ebd

Ebc
(3.11)
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Der Wh-Wirkungsgrad für die Li-Batterie wird mit 0,95 angenommen [JW06]. Da er einen

kompletten Zyklus charakterisiert, wird er nur einmal berücksichtigt, während die Verlus-

te des bidirektionalen Wechselrichters sowohl bei Beladung ηbc als auch bei Entladung ηbd

berücksichtigt werden.

ηbd = ηb,wr (3.12)

ηbc = ηWh · ηb,wr (3.13)

Das Batteriemodell ist durch die Annahmen deutlich vereinfacht, da sowohl die Batterie als

auch der Wechselrichter leistungs- und temperaturabhängige Kennlinien haben. Des Weiteren

bleibt die Leistungsaufnahme der Leistungselektronik unberücksichtigt. Der daraus resultie-

rende Zyklenwirkungsgrad von 84 %, wird auch in Arbeiten von Wyrsch et al. und Weniger

verwendet [WRB13, Wen13].

Die Leistungsbilanz der Batterie kann durch folgende Beziehung mathematisch dargestellt

werden,

ηbcPbc +
1

ηbd
Pbd +

Eb(t)− Eb(t+ 1)

∆t
= 0 (3.14)

wobei Eb die Speicherkapazität der Batterie und η den Lade- und Entladewirkungsgrad an-

gibt. Die Gleichung beschreibt, dass sich der Batterieinhalt im aktuellen Zeitschritt aus dem

Batterieinhalt im vergangenen Zustand und der Batterieleistung zusammensetzt5.

Der minimale Ladezustand ist auf 20 % der installierten Kapazität beschränkt. Die gleiche

Beschränkung gilt für die maximalen Ladezustände. Sie wurden auf 80 % der installierten

Kapazität festgesetzt. Die Alterung des Speichers wurde linear angenommen, so dass im Mittel

der 20 Jahre Nutzungsdauer 90 % der installierten Kapazität zur Verfügung stehen [Wen13].

Die Batterie wurde auf diese Weise nicht mit allen Feinheiten abgebildet. Präziser kann ein

physikalisch-chemisches Modell sein, aufgrund der erhöhten Anzahl der Parameter würde

sich jedoch die Rechenzeit verlängern [Wen13]. Des Weiteren charakterisiert ein physikalisch-

chemisches Modell immer nur einen Speichertyp. Die hier gewonnenen Erkenntnisse sollten

sich durch Anpassung der Wirkungsgrade auf andere Speichertypen übertragen lassen.

Das PV-Speichersystem ist mit den Formeln aus diesem Abschnitt hinreichend für das Mo-

dell der Regelung beschrieben. Um sowohl die Regelung als auch die Regelstrecke abzubilden,

wird das Modell wie in Abb. 3.9 aufgeteilt. Die Regeleinheit, in der mit Prognosen ein op-

timierter Speicherfahrplan aufgestellt wird (links) und die Regelstrecke, die das Verhalten

5Von einer Selbstentladung wird abgesehen, da die Batterie täglich zyklisiert wird.
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Abb. 3.9.: Schematischer Aufbau der Simulation

echter Energieflüsse im Batteriemodel simuliert (rechts). Für den linken Teil muss die Sys-

tembeschreibung nun in die lineare Programmierung überführt werden, die MATLAB als

Optimierungsproblem über den Simplex Algorithmus schnell und zuverlässig lösen kann. Der

nächste Abschnitt ist der Überführung gewidmet. Im darauf folgenden Abschnitt werden die

Ergänzungen des Modells für die Regelstrecke beschrieben.

3.2.1. Lineare Programmierung

Die lineare Programmierung stellt eine Formulierung eines Optimierungsproblems dar. Diese

kann durch Algorithmen schnell und zuverlässig gelöst werden, was einen Vorteil gegenüber

der quadratischen Programmierung in der Regelungstechnik darstellt [Bau08].

Grundsätzlich haben lineare Programme folgenden Aufbau. Sie bestehen aus einer Zielfunkti-

on oder auch Kostenfunktion, die unter Nebenbedingungen (u. N. B.) minimiert werden soll.

Die Nebenbedingungen beschreiben das System.

min
∑

cjx (3.15)

u.N.B.:

Aijx = bi (3.16)

x ist dabei die Variable, A, b und c die Parameter des Problems. Der Parameter c stellt die

Gewichtungen einzelner Variablen dar und kann sowohl betriebswirtschaftlich oder qualitativ

angegeben werden. Die Matrix A und der Vektor b verknüpfen die Elemente von x nach

den Nebenbedingungen miteinander. Mit der mathematischen Systembeschreibung aus dem

vorangegangenen Abschnitt kann das Programm wie folgt aufgebaut werden.
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min
∑

c1Pgf + c2Pbc + c3Pct + c4Pgl + c5Pbd + c6Eb(t− 1) + c7Eb(t) (3.17)

u.N.B.: Gl. 3.9, Gl. 3.10 und Gl. 3.14.

Durch die Darstellung in Matrixnotation können die Nebenbedingungen auf das Format ge-

bracht werden, in dem das Optimierungsproblem gelöst werden kann.

 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0

0 ηbc 0 0 1/ηbd 1/∆t −1/∆t





Pgf

Pbc

Pct

Pgl

Pbd

Eb(t− 1)

Eb(t)


=

 Ps+

Ps−

0

 (3.18)

In dieser Form würde über einen Zeitschritt optimiert werden. Soll über mehrere Zeitschritte

simuliert werden, ist jede der verschiedenen Variablen in jedem Zeitschritt eine neue Variable.

x⇒

 x(t1)

x(t2)

x(t3)

 (3.19)

Ersetzt man die Einsen in der Matrix A durch eine Einheitsmatrix mit der Dimension der

zeitlichen Länge der Simulation, erhält man strukturell denselben Aufbau wie in Gl. 3.18 und

optimiert das Problem über einen gegebenen Zeitraum.

1 · x⇒

 1 0 0

0 1 0

0 0 1


 x(t1)

x(t2)

x(t3)

 (3.20)

Der Batterieinhalt des vergangenen Zeitschrittes Eb(t− 1) bildet hierbei eine Ausnahme, da

der integrale Zusammenhang auch allein mit der Variablen Eb ausgedrückt werden kann. In

Gl. 3.21 wird dargestellt, wie der Batterieinhalt über zwei Zeitschritte simuliert wird.

Eb(t1)− Eb(t2)⇒

[
1 −1 0

0 1 −1

] Eb(t1)

Eb(t2)

Eb(t3)

 (3.21)

Soll neben den oben beschriebenen Gleichungen auch die optimale Einspeisegrenze pgfl be-
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stimmt werden, müssen zusätzlich folgende Bedingungen erfüllt werden:

pgfl(t)− pgfl(t+ 1) = 0 (3.22)

Pgf − pgfl · Pstc ≤ 0 (3.23)

Die Einspeisegrenze soll in allen Zeitschritten gleich sein und die Netzeinspeisung Pgf soll

kleiner oder gleich der auf die Generatorleistung Pstc angepassten Einspeisegrenze sein. Um

eine bestimmte Regelstrategie als Optimierungsproblem umsetzen zu können, müssen

(i) die Grenzen, in denen die Variablen variiert werden dürfen, definiert und

(ii) die Wertigkeiten c in der Kostenfunktion aufgestellt werden.

Unter (i) fällt die Speicherkapazität, die nicht überschritten werden darf,

Eb,min ≤ Eb ≤ Eb,max (3.24)

die maximale Einspeisegrenze, die mit 0,6 kW pro kWp angenommen wird und die Nichtne-

gativitätsbedingung,

0 ≤ pgfl ≤ pgfl,max (3.25)

die Begrenzung der Batterieleistung,

Pb,min ≤ Pbd ≤ 0 ≤ Pbc ≤ Pb,max (3.26)

die maximale Netzaustauschleistung,

Pgl,max ≤ Pgl ≤ 0 ≤ Pgf ≤ pgfl,max · Pstc (3.27)

sowie die Nichtnegativitätsbedingung der Abregelung von PV-Energie.

0 ≤ Pct (3.28)

Für (ii) können reale Kosten, wie Einspeisetarif, Strombezugskosten und Batteriekostenein-

sparung jeweils pro kWh oder qualitative Wertigkeiten angenommen werden. Qualitative Wer-

tigkeiten sind beispielsweise;
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Tab. 3.1.: Parameter der Kostenfunktion in Abhängigkeit der Betriebsstrategie

Betriebsstrategie Pgf Pgl Pbc Pbd pgfl Pct Eb

ohne Begrenzung 0 -1 t−N
N 0 0 0 0

feste Begrenzung 0 -1 t−N
N 0 0 2 0

dynamische Begrenzung 1 -1 0 0 1 2 0

Tarif T(t) T(t) 0 0 T(t) T(t) 0

� es soll wenig Energie eingespeist werden.

– der Kostenparameter für Netzaustausch wird so gewählt, dass er den Wert der

Zielfunktion erhöht.

� die Batterie soll viel genutzt werden.

– der Kostenparameter für Batterieleistung wird so gewählt, dass er den Wert der

Zielfunktion minimiert oder nicht verändert.

Es gibt derzeit noch kein Anreizsystem, welches die Minimierung der maximalen Netzein-

speiseleistung honoriert dieses muss erst entwickelt werden [WBTQ14]. In dieser Arbeit soll

deshalb ein qualitativer Zusammenhang angenommen werden, so dass gilt:

Netzbezug und Einspeisung sollen vermieden werden, um den Autarkiegrad zu erhöhen. Ferner

soll gelten, dass eine niedrigere Einspeisegrenze zu besseren Ergebnissen führt, wenn diese als

Variable variiert werden soll. Die Parameter der Kostenfunktion, die zur Implementierung der

verschiedenen Betriebsstrategien erforderlich sind, werden in Tab. 3.1 dargestellt. Mit t ≤ N

wobei N den Optimierungshorizont darstellt. Die Gewichtung von Pgl ist negativ, da auch der

Vektor von Pgl negativ ist. Nach den Regeln der Mathematik führt der Bezug von Pgl somit

zu einer Erhöhung der Kostenfunktion. In der Matrixnotation wird die Kostenfunktion mit

der Wahl der Kostenparameter cj über den Zeitraum N erstellt. Mit dem Zeilenvektor der

Variablen multipliziert ergibt sich eine Gewichtung der einzelnen Größen.

∆t

N∑
t=1

ckP
t
g + ...+ c6tE

t
b =

[
c1(P 1

g ) ... c1(PNg ) c2(P 1
b ) ... c6(ENb )

]


P 1
g
...

PNg

P 1
b
...

ENb


(3.29)
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3.2.2. Regelstrecke

Die Regelstrecke ist im Grunde durch die Batteriegleichung Gl. 3.14 beschrieben. Jedoch muss

die mit der linearen Programmierung gefundene optimale Lösung noch auf Regelstrecke an-

gewandt werden. Für die Übergabe gibt es verschiedene Möglichkeiten, die im Exkurs 3.2.2

auf der nächsten Seite nachvollzogen werden können.

Da die Zielstellung vorsieht, Einspeisegrenzen einzuhalten, wird in dieser Arbeit die progno-

stizierte Netzeinspeiseleistung Pgf,f genutzt um eine binäre Entscheidung zu treffen ob mit

Einspeisegrenze pgfl geladen werden soll oder nicht. Die Batterieleistung Pb in den Grenzen

der minimalen und maximalen Batterieleistung ist somit wie folgt definiert:

Pb =

 Ps

max(0, Ps − pgfl · Pstc)

für Pgf,f = 0 ∨ Ps ≤ 0

für Pgf,f > 0
(3.30)

Der Term, pgfl · Pstc beschreibt die auf die PV-Leistung angepasste Einspeisegrenze. Es sei

angemerkt, dass pgfl gegebenenfalls eine Ergebnisvariable der Optimierung ist. Das nachge-

lagerte Batteriemodell ergibt sich aus der bilanziellen Gleichung für den Speicher Gl. 3.14.

mit den dazugehörigen Einschränkungen für den Energieinhalt Gl. 3.24 und Batterieleistung

Gl. 3.26. Die reale Netzaustauschleistung Pg ergibt sich als Leistung unterhalb der auf die

PV-Leistung Pstc normierten Einspeisegrenze pgfl.

Pg = min(pgfl · Pstc, Ppv − Pload − Pb) (3.31)

Ist der hintere Term größer als die Einspeisegrenze, wird die Leistung Pct abgeregelt. Eine

Netzeinspeisung oberhalb der maximalen Einspeisegrenze ist nicht gestattet.

Pct = max(0, Ppv − Pload − Pb − pgfl · Pstc) (3.32)

Die abgeregelte Energie kann normiert auf die PV-Energie als Abregelungverlust Abr bezeich-

net werden.

Abr =

∑N
k=1 Pct∑N
k=1 Ppv

(3.33)

Diese Größe kann nur in der Simulation ermittelt werden, da in der Realität der PV-Ertrag

ohne Abregelung nicht quantifizierbar wäre.
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EXKURS: Welche Eingangsvariable wird an die Regelstrecke gegeben?

Batterieladeleistung Netzeinspeisung Einspeisebegrenzung

t1 t2 t3 .....................  t1 t2 t3 .....................  t1 t2 t3 .....................  

P P P

1 2 3

Abb. 3.10.: Verhalten bei verschiedenen Steuergrößen. Zeitschritte stellen die Fehlertoleranz dar, t1
keine Abweichung,t2 positiver Abweichung, t3 negativer Abweichung

Die dargestellte Systemkonfiguration hat drei Ansätze zur diskreten Steuerung, welche mit

Abb. 3.10 verdeutlicht werden.

1. Definierte Batterieladeleistung pro Zeitschritt Pbc,f

2. Definierte Netzeinspeiseleistung pro Zeitschritt Pgf,f

3. Definierte Energiemenge pro Zeiteinheit
∑
Pbc,f ·∆t

Auf dem ersten Bild wird die prognostizierte Ladeleistung Pbc,f gleich der Batterieladeleistung

vorgegeben. Somit wird genau die Energiemenge geladen, die durch die Optimierung errechnet

wurde. Die Einspeisegrenze innerhalb eines diskreten Zeitschrittes kann dabei überschritten

werden, wenn Abweichungen größer als die prognostizierte Überschussleistung auftreten. Ist

der Fehler negativ, wird der Speicher dennoch mit konstanter Leistung geladen.

Der zweite Ansatz besagt, dass die prognostizierte Einspeiseleistung Pgf,f wenn möglich ein-

gespeist wird. Der Speicher verhält sich dann wie im Betrieb ohne Einspeisebegrenzung, hat

jedoch eine reduzierte Überschussleistung Ps,b zur Verfügung. Die Fehlertoleranz gegenüber

positiven Abweichungen ist netzverträglich. Der Speicher wird in diesem Fall mit mehr Leis-

tung als vorgesehen geladen, dies sorgt für ein geglättetes Netzeinspeiseprofil. Bei negativen

Abweichungen steht dem Speicher eine reduzierte Leistung zur Verfügung. Die Einspeiseleis-

tung in das Netz wird dabei möglichst konstant gehalten.

Die dritte Stellgröße kann nicht zur Netzentlastung beitragen, da die volle Leistung eingespeist

oder in den Speicher geladen wird. Dadurch können hohe Gradienten der Einspeiseleistung

auftreten.

31



Methodik

3.2.3. Modellprädiktive Regelung

IX

Deutsche Kurzfassung

Einführung

Viele praktische Regelungsaufgaben verlangen neben der Stabilisierung der Strecke die Minimierung
einer Kostenfunktion unter Berücksichtigung von Beschränkungen an die Prozessgrößen. Ein Bei-
spiel hierfür ist die Regelung eines exothermen Polymerisationsprozesses unter Beachtung einer be-
schränkten Kühlleistung mit dem Ziel der Minimierung der eingesetzten Energie. Ein Regelungsver-
fahren, das diesen Anforderungen gerecht wird, ist die prädiktive Regelung.

Die prädiktive Regelung, auch modell-prädiktive Regelung oder Regelung auf einem sich bewegen-
dem Horizont1 gehört zur Klasse der modell-basierten Regelungsverfahren. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Regelungsverfahren, wie zum Beispiel der PI-Regelung, wird das Eingangssignal in der
prädiktiven Regelung nicht nur auf der Basis des aktuellen Zustands bestimmt. Vielmehr wird das
vorhergesagte Verhalten der Strecke explizit bei der Selektion des Eingangssignals berücksichtigt. Zu
diesem Zweck wird das dynamische Verhalten des Systems mit Hilfe eines Prozessmodells über einen
bestimmten Zeitraum in die Zukunft, dem sogenannten Prädiktionshorizont Tp, vorhergesagt (verglei-
che auch Abbildung 1). Basierend auf dieser Vorhersage wird der Stellgrößenverlauf so bestimmt,

Eingang u

Zustand x

Prädiktionshorizont Tp

Zustand x

Eingang u

Prädiktionshorizont Tp

Prädizierter Zustand x̄Prädizierter Zustand x̄

Steuerung ū Steuerung ū

t2t1 t1 + Tp t1 t2 t2 + Tp

Abtastzeitpunkt t1 Abtastzeitpunkt t2

Abbildung 1: Grundprinzip der prädiktiven Regelung. Die Zeitpunkte ti bezeichnen die Abtastzeiten und Tp

den Prädiktionshorizont.

dass eine vorgegebene Kostenfunktion, in den meisten Fällen die integrierte quadratische Regelab-
weichung, minimiert wird. Der erste Teil des resultierenden optimalen Stellgrößenverlaufs wird als

1Im Englischen alsmoving horizon control, model predictive control (MPC) oder receding horizon control bezeichnet.

Abb. 3.11.: Grundprinzip der prädiktiven Regelung. Die Zeitpunkte ti bezeichnen die Abtastzeiten
und Tp den Prädiktionshorizont.[Fin04]

Die Festlegung der Einspeisegrenze mit der Zielsetzung sowohl den Speicher vollständig zu

laden als auch die Netzeinspeiseleistung zu minimieren, lässt sich mit der klassischen Re-

gelungstechnik schwer beschreiben. Regelentscheidungen basieren auf dem zeitlichen Verlauf

der prognostizierten Überschussleistung und werden nicht von Soll-Wertabweichungen getrie-

ben. Mit dem entwickelten linearen Programm soll ein modellprädiktiver Regelalgorithmus

umgesetzt werden.

Wie Findeisen und Bauer erklären, beschreibt die modellbasierte prädiktive Regelung (engl.

model predictive control - MPC) oder auch Regelung mit sich bewegendem Horizont (engl.

receding horizont) eine Regelung, in der ein Prozessmodell simuliert wird, um Aussagen über

eine optimierte Steuerabfolge zu gewinnen. Der erste Schritt dieser optimierten Steuerfolge

wird an die Regelstrecke weitergegeben [Fin04, Bau08].

Das Konzept des MPC kommt ursprünglich aus der verfahrenstechnischen Prozessindustrie,

wo es aufgrund der komplexen Prozesse zu besseren Ergebnissen als ein manuelles Einstellen

der Anlagen führt [DP04]. Es fand aber auch in Verbindung mit fluktuierender Erzeugung

und µ-BHKW bereits Anwendung in der Energietechnik [Kol12, AA11].

An dieser Stelle soll das Konzept des gleitenden Horizonts erläutert werden, welches ein zen-

trales Element der MPC ist. Hierfür wird mit dem aktuellen Systemzustand das Systemver-

halten mit einem Prozessmodell simuliert und prognostiziert (Zukunft ohne Steuerung). Aus

der Prognose leitet sich eine optimale Steuerfolge ab (Zukunft mit Steuerung) [DP04]. Wird

der Systemzustand aktualisiert, kann eine neue Prognose erzeugt werden, die einen Zeitschritt

weiter reicht als die vorherige, zu sehen in Abb. 3.11.
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Abb. 3.12.: MPC-Algorithmus

Der Algorithmus kann mit dem Struktogramm, in

Abb. 3.12 zusammengefasst werden. Die Prognosen

von Last und PV-Erzeugung, die in der Simulati-

on prognosebasierter Betriebsstrategien genutzt wer-

den, sind separat errechnet und leiten sich nicht aus

dem Optimierungsmodell ab. Sie sind somit zusätzli-

che Eingangsparameter. Die in Abb. 3.12 beschriebe-

ne Schleife wird in zwei Schritten simuliert. Mit den

Prognosen von Last und PV-Erzeugung wird ein op-

timierter Fahrplan zur Batteriebeladung erstellt. Wie

zuvor erwähnt, umfasst dieser 15 Stunden und deckt

bei Sonnenaufgang den relevanten Teil des Tages ab.

An die Batterie wird eine binäre Entscheidung weiter-

gegeben, ob unter Berücksichtigung der Einspeisegren-

ze geladen werden soll oder nicht. Die Batterie wird

mit der verfügbaren Überschussleistung Ps in Abhängigkeit der prognostizierten Netzeinspei-

seleistung Pgf,f geladen (siehe Gl. 3.30 Abschnitt 3.2.2). Dabei ändert sich der Energieinhalt

der Batterie. Teilt man den Energieinhalt Eb(t) durch die installierte Speicherkapazität der

Batterie Eb,IN , ergibt sich der Ladezustand (engl. State Of Charge - SOC ) als dimensionslose

Größe.

SOC(t) =
Eb(t)

Eb,IN
(3.34)

Die Batterie wird mit dem Ladezustand in ihrem aktuellen Systemzustand charakterisiert.

Der Ladezustand kann über das Batteriemanagementsystem abgerufen werden und geht als

Informationsfluss in die aktualisierte Optimierung ein. Stehen aktualisierte Erzeugungspro-

gnosen zur Verfügung, werden diese auch in der aktualisierten Optimierung berücksichtigt.

Mit Abb. 3.13 soll der Simulationsaufbau noch einmal in einem Flussbild verdeutlicht werden.

3.3. Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel wurde erläutert, mit welchen Mitteln die Untersuchung stattfinden soll. Im

ersten Teil des Kapitels wurde erklärt, dass die Eingangsdaten in Last und PV-Erzeugung mit

je einer korrelierenden Prognose unterschieden werden. Es wurde gezeigt, dass die Prognosen

den Sockelbetrag besser als die Leistungsspitzen vorhersagen. Im zweiten Abschnitt wurde er-

läutert, welche physikalischen Gleichungen das System beschreiben, um sie im zweiten Schritt

in ein lineare Programm zu überführen. Es wurde aufgezeigt, wie die Zeitschrittsimulation

im linearen Programm zu implementieren ist. Darüber hinaus wurden die Parameter erläu-

tert, die zur Umsetzung der verschiedenen Betriebsstrategien in der Optimierung zu wählen
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Direkt Verbrauch

Speicherung

Netzaustausch

+

-

*

*

Information
Prognose

Optimierung
+   -

+   -
+   -

+   -

Abb. 3.13.: Schema der Regelstrecke mit allen Informations- und Energieflüssen.

sind. Sie sind in Tab. 3.1 auf Seite 29 zusammengefasst. Es wurde erwähnt, dass die Kos-

tenfunktion qualitativ gewählt wurde, sie sich aber auch betriebswirtschaftlich interpretieren

lässt. Auch die Übergabe an das Batteriemodell wurde im weiteren Verlauf diskutiert. Im

Abschluss des Kapitels wurde die modellprädiktive Regelung und der Simulationsablauf er-

klärt. Im Anhang A befindet sich ein Struktogramm für eine Jahressimulation, welches den

Simulationsablauf noch einmal erläutert.

EXKURS: Optimierung oder iterative Bestimmung

Ein einfacher Ansatz, die optimale Einspeisegrenze zu finden, ist anzunehmen: Dass die Ener-

gie über der Einspeisegrenze dem potenziellen Inhalt des Speichers entspricht. Geladen würde

der Speicher entsprechend ausschließlich mit dieser Energie.∑
max (0, Ps(t)− pgfl(t) · Pstc) = Eb(t)

Dieser Ansatz führt zu guten Ergebnissen, hat aber den Nachteil, dass eine temporäre Entla-

dung am Tag in der Berechnung nicht berücksichtigt wird. Das Heruntersetzen der Einspeise-

grenze nach dieser Methodik führt somit unweigerlich zu einer Reduktion des Autarkiegrades

gegenüber einer der konventionellen Speicherbeladung. Die Optimierung kann Entladungen

während des Tages berücksichtigen und den Speicher auch unterhalb der Einspeisegrenze

vorausschauend beladen.
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4. Simulation

Um die Elemente der Prognose einzeln zu untersuchen und die Ursachen für Fehler einzugren-

zen, wird sich in mehreren Schritten der Simulation unter realen Bedingungen genähert. In

Tab. 4.1 sind die Referenzparameter der Simulation zusammengefasst werden. Es wird unter-

schieden zwischen idealen und realen Prognosen. Ideale Prognosen enthalten keinen Fehler,

können aber durch eine reduzierte zeitliche Auflösung vom realen Wert abweichen. Die realen

Prognosen wurden in Kapitel 3.1 behandelt.

Im ersten Schritt soll aufgezeigt werden, wozu das simulierte System in der Lage ist, wenn

der zeitliche Verlauf der Leistungen durch die Prognosen bekannt ist. Die Auflösung der idea-

len Prognose entspricht hierbei der Zeitschrittweite der Simulation. Im zweiten Schritt wird

betrachtet, welche Abstriche mit geringerer Auflösung aber immer noch idealen Prognosen

gemacht werden müssen. In einem dritten Schritt wird mit realen Prognosen untersucht, wie

die Fehler interferieren. Hierzu wird sich wiederum in drei Schritten der Simulation mit realen

Last- und Erzeugungsprognosen genähert.

Die Simulationsergebnisse der prognosebasierten Betriebsstrategie mit fester Einspeisebegren-

zung (A) und mit dynamischer Einspeisegrenze (B) werden mit der Referenzbetriebsstrategie

ohne Einspeisegrenze (Betriebsstrategie: R) verglichen. Beim Speicherbetrieb nach R werden

keine Prognosen benötigt, so dass das System immer gleich reagiert, es stellt die Ausgangssi-

tuation dar. Somit ergibt sich für dieses Kapitel die in Tab. 4.2 dargestellte Simulationsmatrix.

Tab. 4.1.: Referenzparameter der Simulation

Leistung des PV Generators 5 kWp

Jährlicher Strombedarf des Haushalts 5,3 MWh

Nutzbare Speicherkapazität (installiert) 5 kWh

Maximale Batterieleistung (bidirektional) 5 kW

Maximale Einspeiseleistung pgfl,max (Einspeisegrenze) 0,6 kW pro kWp

Zeitliche Auflösung der Prognose 15 min.

Prognosehorizont 15 h
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Tab. 4.2.: Simulationsbezeichnung in Abhängigkeit der Prognosequalität und Betriebsstrategie

Referenz
feste dynamische

Einspeisebegrenzung Einspeisebegrenzung

ideale Prognose, 1 min. R A1 B1

ideale Prognose, 15 min. R A2 B2

reale Prognose, 15 min. R A3 B3
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Abb. 4.1.: Jahresdauerlinie der idealen Simulation (links) und kumulierte Einspeisung über der Ein-
speiseleistung (rechts), jeweils für unterschiedliche Betriebsstrategien.

Die Referenz des Autarkiegrades für PV-Speichersysteme gibt die Betriebsstrategie ohne Ein-

speisegrenze vor. Mit ihr wird der Speicher optimal ausgenutzt und der Autarkiegrad auf ein

Maximum6 von 56,96 % gesteigert. Der Autarkiegrad dieser Betriebsstrategie soll somit als

Referenzwert für die Bewertung der Simulation gelten.

Eine zweite Bewertungsgröße soll die Netzentlastung charakterisieren. Hierfür ist die Jahres-

dauerlinie der Netzeinspeiseleistung geeignet. Sie ist in Abb. 4.1 (links) zu sehen und stellt die

Netzeinspeiseleistung der Höhe nach sortiert über den Stunden eines gesamten Jahres dar.

Eine Grafik ist jedoch als Kenngröße eines Systems ungeeignet, weshalb eine einzelne Größe

gesucht wird, die das Systemverhalten abbilden kann. Würde nur die Spitzenleistung berück-

sichtigt, werden im gleichen Moment die Leistungsklassen, in der die Energiebereitstellung

erfolgt, vernachlässigt. Um auch diesen Umstand zu berücksichtigen, ist in Abb. 4.1 (rechts)

die kumulierte eingespeiste Energie über den Leistungsklassen dargestellt. Sie kann mit Gl. 4.1

berechnet werden.

6Maximum für diese Eingangsdaten.
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Net(pgfl) =

∑
min(Pgf , pgfl · Pstc)∑

(Pgf + Pct)
(4.1)

Bei der Berechnung für R wurden keine Abregelungsverluste angenommen. Da in der Simu-

lation durchaus Abregelungsverluste auftreten können, wird die Normierung auf die gesamte

Einspeiseleistung Pgf und die Abregelung in der Simulation Pct über 0,6 kW pro kWp bezogen.

Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen, wird der GraphNet(pgfl) bei pgfl gleich 0,4 kW pro kWp

als Kennwert für die Einspeisung in niedrigen Leistungsklassen ausgewertet. Der Net(0, 4)

von R liegt bei 71,61 % und kann als Tiefstwert angesehen werden. An dieser Stelle sei noch

angemerkt, dass die Abregelungsverluste Abr einer bestimmten Einspeisegrenze direkt pro-

portional sind zu Net(pgfl).

Abr(pgfl) ∼ 1−Net(pgfl) (4.2)

Die Abregelungsverluste geben somit ebenfalls einen Anhaltspunkt über das Systemverhal-

ten. In Tab. 4.3 wurden die Kennwerte der Simulation mit R noch einmal zusammengefasst

dargestellt.

Tab. 4.3.: Referenzwerte bei Speicherbetrieb nach R

Autarkiegrad Aut 56,96 %

Eingespeiste Energie in niedrigen Leistungsklassen Net(0, 4) 71,61 %

Einspeisespitzen ohne Einspeisebegrenzung 90,0 %

Abregelungsverluste mit Einspeisebegrenzung Abr(pgfl,max) 3,96 %

4.1. Ideale Prognosen

4.1.1. Ideale Prognose bei 1-minütiger Auflösung

Bei minütiger Auflösung und idealer Prognose durchläuft das simulierte System einen op-

timierten Fahrplan. Die Simulation nach A1 erreicht einen Autarkiegrad in Höhe des Refe-

renzwertes und kann die maximal eingespeiste Leistung auf 60 % reduzieren. Der Net(0, 4)

liegt mit 78 % über dem Referenzwert, das System lässt sich somit besser in das Stromnetz

integrieren als R. Die Abb. 4.2 (links) stellt die idealen Energieflüsse der Betriebsstrategie A1

an einem sonnigen Tag dar.

Der Betrieb nach B1 erreicht einen Autarkiegrad in derselben Höhe des Referenzwertes und

kann die Einspeisespitzen um 30 % gegenüber R absenken. Da die kumulierte eingespeiste
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Abb. 4.2.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines exemplarischen Tages für die Betriebsstrategie A1
(links) und B1 (rechts).

Energie Net(0, 4) bei 92,7 % liegt und kein Verlust im Autarkiegrad auftritt, ist B1 somit als

optimale Lösung im Sinne der Anforderungen zu verstehen. Vergleichend zum Betrieb nach

A ist das Energieflussdiagramm von B1 in Abb. 4.2 (rechts) zu sehen.

Bezeichnend für die optimale Simulation ist, dass der Speicher nach B1 bei der letzten verfüg-

baren Leistung den maximalen Ladezustand des Tages erreicht. Auch eine Entladung während

des Tages wird immer in dem Maße gewährleistet, wie dies R realisieren würde. Dies ist keine

Selbstverständlichkeit, wie im Exkurs auf Seite 34 dargelegt ist. In Abb. 4.1 (links) wurden die

Jahresdauerlinien der idealen Simulationen gegenübergestellt. R weist die höchsten Einspeise-

spitzen auf. Sowohl A1 als auch B1 können die Leistungsspitzen reduzieren. Der Systemnutzen

durch die den Speicherbetrieb nach B1 ist durch die kleineren Einspeiseleistungen über einen

längeren Zeitraum größer als bei A1. Noch deutlicher wird dies bei Betrachtung der Grafik

Abb. 4.1 (rechts). Hier ist zu erkennen, dass Net(pgfl) für A1 eine flachere Steigung als für

B1 aufweist. Somit ist für A die Einspeiseleistung gleichmäßiger über alle Leistungsklassen

verteilt, während sie bei B vornehmlich im unteren Leistungsbereich zu finden ist.

4.1.2. Ideale Prognose bei 15-minütiger Auflösung

Wird das System mit idealen Prognosen und einer zeitlichen Auflösung von 15 Minuten si-

muliert, kann nach jedem Zeitschritt eine neue Optimierung mit aktualisiertem Ladezustand

durchgeführt werden. Diese Aktualisierung erlaubt eine regelmäßige Anpassung an eventuelle

Abweichungen des vorhergesagten Verlaufs und soll nachfolgend als Stellfrequenz fs bezeich-

net werden. Für eine korrekte Abbildung müssten die 15-minütigen Prognosedaten auf eine

Zeitschrittweite gleich der Simulationsschrittweite skaliert und die Stellfrequenz fs in gleicher

Größenordnung gewählt werden.
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Abb. 4.3.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines exemplarischen Tages für die Betriebsstrategie A2
(links) und B2 (rechts).

Dieses Vorgehen stößt spätestens bei einer zeitlich kontinuierlichen Betrachtung an die Gren-

zen der computergestützten Regelung, da jede einzelne Optimierung Rechenzeit benötigt.

Selbst wenn die Stellfrequenz mit einer Minute festgelegt wird, führt dies zu einer deutlichen

Steigerung der Rechenzeit pro Jahressimulation. Aus diesem Grund wird die Stellfrequenz fs

gleich der Auflösung der Prognose gewählt. Durch die Reduzierung der Stellfrequenz wird der

erreichbare Autarkiegrad marginal unterschätzt, da sich Schwankungen im Minutenbereich

häufig ausgleichen.

Die Simulation nach A2 kann noch einen Autarkiegrad von 56,9 % erreichen. Eine Ladung

des Speichers mit Energie über 60 % der installierten Leistung findet nicht mehr im gleichen

Umfang wie mit A1 statt, wodurch die Abregelungsverluste von 0,5 % entstehen. Net(0, 4)

von A2 ist dadurch auf 76,9 % reduziert. In Abb. 4.3 (links) ist der zeitliche Verlauf der

Energieflüsse eines Beispieltages aus der Simulation mit A2 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass

am späten Nachmittag Überschüsse vorhanden sind, die nicht eingespeist werden können und

abgeregelt werden müssen (rot gekennzeichnet).

Die Speichersimulation nach B2 kann mit etwa 56,9 % einen ähnlich hohen Autarkiegrad

erzielen wie A2. Durch die reduzierte Auflösung sinkt der Kennwert Net(0, 4) auf 92,3 %

leicht ab. Außerdem werden 0,1 % der PV-Energie abgeregelt. In Abb. 4.3 (rechts) ist der

gleiche Beispieltag wie links für die Simulation mit B2 zu sehen. Bei genauem Hinsehen kann

man erkennen, dass der Wert der Einspeisegrenze, um Abregelung zu vermeiden, im Verlaufe

des Tages angehoben wird.

Bei den 15-minütigen idealen Prognosen muss beachtet werden, dass Informationen durch die

Mittelwertbildung verloren gehen. Die geringe zeitliche Auflösung der Prognose führt zu einer

systematischen Unterschätzung der Energiemengen.
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Abb. 4.4.: Die beiden energetisch äquivalenten Grafiken links führen bei Anwendung der gleichen Ein-
speisegrenze zu unterschiedlichen energetischen Ergebnissen(ganz rechts).

Abb. 4.4 soll verdeutlichen, wie das Zusammenspiel von gering aufgelöster Prognose und rea-

lem Zeitverhalten zu dieser systematischen Abweichung proportional zur Frequenz führt. Wird

aus einem Leistungssignal mit Schwankung der Mittelwert gebildet, ergeben sich keine ener-

getischen Verluste. Die Information über die Signalhöhe geht jedoch verloren. Beim Festlegen

eines Grenzwertes zum Erreichen einer bestimmten Energiemenge wird man den Grenzwert

systematisch zu tief berechnen. Eine Optimierung auf der Basis von 15 Minuten Mittelwerten

führt somit selbst bei einer idealen Prognose zu Abweichungen gegenüber der ersten Betrach-

tung.

Für A2 gilt, dass die Energiemenge über 0,6 kW pro kWp unterschätzt wird. Im Speicher wird

zu wenig Kapazität vorgehalten, um die Überschüsse oberhalb der Einspeisegrenze laden zu

können. Es kommt zu Abregelungsverlusten.

Wird der Speicher mit dynamischer Einspeisebegrenzung nach B betrieben und die Energief-

lüsse auf 15-minütiger Datengrundlage optimiert, ergibt sich eine Unterschätzung der Über-

schussenergie über der Einspeisegrenze. In Abb. 4.5 (links) wurde schematisch dargestellt, was

passiert wenn die Überschussleistung unterschätzt wird. Die Einspeisegrenze wird am Morgen

mit einem zu geringen Wert bestimmt. Die Ladeleistung und in Folge der Ladezustand des

Speichers nehmen einen höheren Wert als vorhergesagt an. Die kalkulierte Einspeisegrenze

würde somit zu Abregelungsverlusten führen. Sie wird mit jeder neuen Optimierung sukzes-

sive nach oben angehoben und erreicht zum späten Nachmittag den Höchststand.

Im Falle einer Überschätzung der Überschussleistung kann man den gegenteiligen Effekt be-

obachten, er ist in Abb. 4.5 für die Betriebsstrategie B dargestellt. Wird zu viel Ertrag vor-

P

t

P

t

Abb. 4.5.: Schematischer Vergleich des Einspeiseverhaltens für den Speicherbetrieb nach B, bei unter-
schätzender Prognose (links) und überschätzender Prognose (rechts).
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hergesagt, kann der prognostizierte Ladezustand mit der berechneten Einspeisegrenze nicht

erreicht werden. Der Speicher könnte bei gleicher Einspeisegrenze nicht mehr vollständig ge-

laden werden. In der Optimierung wird für die Einspeisegrenze ein niedriger Wert ermittelt,

um den Speicher weiterhin in vollem Umfang zu nutzen.

Beim Speicherbetrieb nach A wird bei Überschätzung und deutlichen Abweichungen des Lade-

zustands, mit der gesamten Ladeleistung ohne Berücksichtigung der Einspeisegrenze geladen,

da die Möglichkeit der Anpassung der Einspeisegrenze nicht gegeben ist.

4.2. Reale Prognosen

In diesem Abschnitt sollen die Auswirkungen von realen Prognosen der Last und PV-Erzeugung

auf prognosebasierte Betriebsstrategien für PV-Speicher untersucht werden. Die Eingangsda-

ten werden in drei Schritten variiert und der jeweilige Einfluss untersucht. Hierzu werden

folgende Kombinationen der Eingangsdaten simuliert:

1. Mit den vorgestellten realen Lastprognosen und idealen 15-minütigen PV-Prognosen,

2. Mit der idealen 15-minütigen Lastprognose und der realen PV-Erzeugungsprognose,

3. Mit den realen Lastprognosen und der realen PV-Erzeugungsprognose.

��������	�
���

Abb. 4.6.: Quellen einer Unterschätzung der Überschussleistung (links) und einer Überschätzung der
Überschussleistung (rechts).

Abb. 4.6 gibt einen Überblick über das in Abschnitt 4.1.2 dargelegten Verhaltens der progno-

sebasierten Betriebsstrategien, dabei wurden die möglichen Quellen einer Prognoseunterschät-

zung (links) und einer Prognoseüberschätzung (rechts) aufgetragen. Zu beachten ist dabei,

dass eine zu hoch vorhergesagte Last zur Minderung der prognostizierten Überschussleistung

führt. Im Gegenzug führt die zu gering angenommene Last zu einer höheren Überschussleis-

tung für die Berechnung der Optimierung. Im hier nicht dargestellten Fall, dass die Prognose

korrekt ist, können sich beide Effekte überlagern.
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Abb. 4.7.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines exemplarischen Tages für die Betriebsstrategie B
mit Grundlastprognose und idealen 15-minütigen Erzeugungsprognosen (links). Zeitlicher Verlauf der
Überschussleistung mit überschätzender korrelierender Prognose (rechts).

4.2.1. Reale Lastprognosen und ideale PV-Erzeugungsprognosen

Im Folgenden soll der Einfluss der in Kapitel 3.1 entwickelten und beschriebenen Lastprogno-

sen auf das Betriebsverhalten untersucht werden. Hierfür werden die Grundlastprognose, der

Mittelwert der Jahresenergie, der mittlere Tageslastgang, die Persistenz und der Mittelwert

der letzten N gleichen Wochentage simuliert. Bei der Simulation mit realen Lastprognosen und

idealen PV-Erzeugungsprognosen kann man zwei Fälle unterscheiden. Zum einen die Unter-

und zum anderen die Überschätzung des realen Haushaltsverbrauchs durch die Lastprognose.

In Abb. 4.7 (links) ist der zeitliche Verlauf der Leistungen eines exemplarischen Tages für die

Betriebsstrategie B mit der Grundlastprognose und einer idealen 15-minütig Erzeugungspro-

gnose dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Einspeisegrenze im Verlauf des Tages herabge-

setzt wird. Wird nur die Grundlast angenommen, wird eine niedrigere Last vorhergesagt als

real vorhanden ist. Die Prognose der Überschussleistung fällt in Folge höher aus, so dass die

Optimierung mit unterschätzenden Daten berechnet wird.

Auf der rechten Seite der Abb. 4.7 ist, der zeitliche Verlauf der Überschussprognose Ps,f zu-

sammen mit den realen Werten Ps des gleichen Tages aufgetragen. Der reale Verlauf der

Überschussleistung (grün) liegt am Nachmittag unter dem Graphen des prognostizierten Ver-

laufs (grau). Dadurch ist die Einspeisegrenze zu hoch berechnet und der Speicher würde nicht

vollständig geladen werden. Dieser Zusammenhang ist auf alle Lastprognosen übertragbar.

Jede der betrachteten Lastprognosen unterschätzt den realen Verbrauch einiger Tage (siehe

hierzu Exkurs auf Seite 20).

Der gegenteilige Fall, also eine Unterschätzung der Überschussleistung, ist in Abb. 4.8 dar-

gestellt. Zu sehen ist auf der linken Seite der zeitliche Verlauf der Energieflüsse eines Tages
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Abb. 4.8.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines exemplarischen Tages für den Speicherbetrieb nach
B mit dem mittleren Lastgang der drei letzten gleichen Wochentage und idealen 15-minütigen Erzeu-
gungsprognosen (links). Zeitlicher Verlauf der Überschussleistung mit unterschätzender korrelierender
Prognose (rechts).

mit idealer 15-minütiger Erzeugungsprognose und dem mittleren Lastgang der drei letzten

gleichen Wochentage als Lastprognose. Man kann erkennen, dass die Einspeisegrenze, den

Überlegungen aus Abschnitt 4.1.2 folgend, am Nachmittag nach oben korrigiert wird. Dies ist

der Fall, wenn weniger Überschussleistung prognostiziert wird, als real vorhanden ist.

Neben dem Energieflussdiagramm ist in Abb. 4.8 (rechts) der zeitliche Verlauf der Überschuss-

prognose zusammen mit den realen Werten des gleichen Tages dargestellt. Die Prognose des

Verlaufs liegt in der Abbildung unter dem realen Verlauf. Da eine Überschätzung der Last

Pload,f zu einer Unterschätzung der Überschussleistung Ps,f führt, ist dies immer dann der

Fall, wenn die Haushaltslast niedriger als die Lastprognose ist. Auch dieses Betriebsverhalten

ist bei allen Lastprognosen in unterschiedlicher Ausprägung zu finden (siehe hierzu Exkurs

auf Seite 20).

Der Unterschied bei den Lastprognosen liegt in den Gradienten der Steigung, mit der die Ein-

speisegrenze angepasst wird. Der Prognosefehler ist dabei direkt proportional zur Änderung

der Einspeisegrenze.

Bei Betriebsstrategie A kann die Grenze nicht im Laufe des Tages angepasst werden. Ob eine

Beladung des Speichers nach A ohne Abregelungsverluste durchgeführt werden kann, hängt

von der Energie, die am Morgen in den Speicher geladen wurde ab. Überschätzt die Lastpro-

gnose den Verbrauch und die Prognose der Überschussleistung über der Einspeisegrenze fällt

somit zu gering aus, wird der Speicher schon am Morgen vollständig geladen. Eine Korrek-

tur mit verbesserter Prognose ist nicht mehr möglich, da keine Kapazität mehr im Speicher

verfügbar ist.
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Abb. 4.9.: Kennwerte der Simulation für unterschiedliche Lastprognosen.

Sollte die Lastprognose den Verbrauch jedoch unterschätzen, wird im Speicher mehr Kapa-

zität zurückgehalten, als für die Einspeisebegrenzung notwendig wäre. In diesem Fall hat

die Regelung die Möglichkeit, den Speicher nachträglich zu laden und den Prognosefehler

auszugleichen.

In Abb. 4.9 sind der Autarkiegrad (links), Abregelungsverluste (mittig) und Werte fürNet(0, 4)

(rechts) der verschiedenen Lastprognosen für die beiden prognosebasierten Betriebsstrategien

zu sehen. Erkennbar ist, dass die unterschiedlichen Prognosen keinen wesentlichen Einfluss auf

das Ergebnis bezüglich Einspeisung und Autarkiegrad haben. Es zeigt sich jedoch, dass die An-

nahme der Grundlast für B ungeeignet ist. Bei einem Betrieb nach B gilt die Feststellung der

Egalität auch für die Abregelungsverluste. Für die Betriebsstrategie A hat die Lastprognose

einen entscheidenden Einfluss auf die Abregelungsverluste. Hier liefert die Grundlastprognose

die besten Ergebnisse.
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Abb. 4.10.: Kennwerte der Simulation für B über der Anzahl der Wochen zur Prognosebildung mit
dem mittleren Lastgang mehrerer gleicher Wochentage als Lastprognose.
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Im Folgenden soll für die Betriebsstrategie A die Grundlastprognose und für B der mittlere

Lastgang N gleicher Wochentage als Lastprognose dienen. Eingangs wurde N gleich drei

gewählt. Diese Wahl soll durch die Abb. 4.10 gestützt werden. Zu sehen ist der Autarkiegrad

(links), Abregelungsverluste (mittig) und die Netzverträglichkeitskenngröße Net(0, 4) (rechts)

über der Anzahl der Wochen N , die zur Mittlung herangezogen werden. Man kann erkennen,

dass der Autarkiegrad bei einer Woche deutlich reduziert ist. Als Grund kann der direkte

Einfluss von Einzelereignissen auf die Prognosen (siehe 3.1, Persistenz) angeführt werden.

Wird die Anzahl der Wochen gesteigert, kann der Autarkiegrad leicht angehoben werden. Bei

N gleich drei geht die Steigerung, bei geringen Abregelungsverlusten, in die Sättigung über.

Bezieht man eine größere Anzahl an Wochen mit in die Prognose ein, nähert man sich dem

Verlauf des mittleren Tageslastgangs an. Dies erfolgt mit allen Vor- und Nachteilen ohne den

Effekt auf das Betriebsergebnis erheblich zu ändern.

Bei der Berechnung mit realen Prognosen kann der Fall auftreten, dass der Speicher schon

am Morgen ungewollt geladen wird. Dies ist der Unterschätzung der PV-Erzeugung durch die

Prognosen geschuldet. Wird in der Optimierung damit gerechnet, dass noch keine Überschuss-

leistung Ps,f zur Verfügung steht, kann keine Netzeinspeisung Pgf,f angegeben werden. Nach

der Gleichung für die Überschussleistung, die der Batterie zur Verfügung steht, Gl. 3.30 kann

folglich ohne Berücksichtigung der Einspeisegrenze geladen werden. Diese Bedingung wird für

die folgenden Untersuchungen so angepasst, dass nur ohne Berücksichtigung der Einspeise-

grenze geladen werden kann, wenn die Batterieladung Pbc,f explizit durch die Optimierung

errechnet wurde, so dass gilt:

Pb =

 Ps

max(0, Ps − pgfl · Pstc)

für Pgf,f = 0 ∧ Pbc,f > 0 ∨ Ps ≤ 0

für Pgf,f > 0 ∨ Pbc,f = 0
(4.3)

Die Formel sagt aus, dass im oberen Fall mit der verfügbaren Überschussleistung geladen

wird, wenn dies durch die Optimierung errechnet wurde oder die Überschussleistung negativ

ist. Der untere Fall tritt ein, wenn durch die Optimierung eine Netzeinspeisung größer Null

oder keine Batterieladeleistung berechnet wurde.

4.2.2. Ideale Lastprognosen und reale PV-Erzeugungsprognosen

Für die Betriebsstrategien nach A und B muss die Energie bei hohen Leistungen berechnet

werden. Diese werden jedoch durch die realen Erzeugungsprognosen schlecht abgebildet (siehe

hierzu Kapitel 3.1). Eine Unterschätzung der Erzeugungsleistung führt zum Anheben der

Einspeisegrenze im Tagesverlauf (siehe auch Abb. 4.6 auf Seite 41). Kann die Grenze nicht

weiter angehoben werden, wie in A und teilweise auch B der Fall, ist die Abregelung von

überschüssiger PV-Energie unvermeidlich.

45



Simulation

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ladezustand

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

L
e
is

tu
n
g
 i
n
 k

W

Zeit in Stunden

24

Direktverbrauch

Batterieladung

Batterieentladung

Netzeinspeisung

Netzbezug

Aberegelung

PV - Last

PV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
−3

−2

−1

0

1

2

3

4

Zeit in Stunden

Le
is

tu
ng

 in
 k

W

 

 
Überschussleistung
Überschussprognose

Abb. 4.11.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines exemplarischen Tages für die Betriebsstrategie A
mit realer PV-Erzeugungsprognose und idealer 15-minütiger Lastprognose (links). Zeitlicher Verlauf
der Überschussleistung mit korrelierender Prognose (rechts).

Bei der Simulation mit idealen Lastprognosen und realen PV-Erzeugungsprognosen kann man

zwei Fälle unterscheiden. Zum einen die Unter- und zum anderen die Überschätzung der realen

PV-Erzeugung durch die PV-Erzeugungsprognose. Wie in Kapitel 3.1 aufgezeigt wurde, ist

die Unterschätzung der Regelfall. Eine Überschätzungen durch die Prognose findet nur an

bewölkten Tagen oder an Tagen mit Schneebedeckung des PV-Generators statt.

In Abb. 4.11 (links) ist der zeitliche Verlauf der Energieflüsse an einem Beispieltag für A bei

realen Prognosen und idealen 15-minütigen Lastprognosen zu sehen. Auf der rechten Seite der

Abb. 4.11 ist der Verlauf der Überschussleistung Ps mit korrelierender Prognose aufgetragen.

Durch die geringe vorhergesagte PV-Leistung und die dadurch auftretende Überschussleistung

Ps,f, wird wenig Kapazität in der Batterie zur Einspeisebegrenzung zurückgehalten. Die Bat-

terie wird nahezu identisch wie mit R betrieben. In den Kennwerten zeichnet sich dies dadurch

ab, dass der Autarkiegrad 56,9 % beträgt und die Abregelungsverluste auf 2,4 % ansteigen.

Auch eine Entlastung der Netze gegenüber der Referenzstrategie ist nur bedingt möglich. Der

Kennwert Net(0, 4) liegt mit 73,83 % der eingespeisten PV-Energie unter den Werten von A1

und A2.

Abb. 4.12 zeigt den zeitlichen Verlauf der Leistung mit gleicher Datengrundlage wie in Abb. 4.11

für den Speicherbetrieb nach B. Wie beschrieben, wird der Wert der Einspeisegrenze im Ta-

gesverlauf systematisch angehoben, da die Prognose die reale Erzeugung unterschätzt. In den

Kennwerten der Simulation spiegelt sich dieser häufig auftretende Effekt kaum wieder. Der

Autarkiegrad ist mit 56,5 % immer noch bei über 99 % des Referenzwertes. Im Gegensatz zu

A3, treten bei B3 kaum Abregelungsverluste auf. Mit knapp 0,6 % des Jahresertrags müssen

in der Simulation gerade einmal 34 kWh pro Jahr abgeregelt werden. Die kumulierte Einspei-

seleistung kann mit Net(0, 4) gleich 90 % auf einem hohen Level gehalten werden.
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Abb. 4.12.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines exemplarischen Tages für die Betriebsstrategie B
mit realer Erzeugungsprognose und idealen 15-minütiger Lastprognose (links). Zeitlicher Verlauf der
Überschussleistung mit korrelierender Prognose (rechts).

4.2.3. Reale Lastprognosen und reale PV-Erzeugungsprognosen

Mit den Erzeugungsprognosen für die PV-Anlage, der Grundlastprognose für A und dem

mittleren Lastgang der letzten drei gleichen Wochentage für B wurde das Systemverhalten

unter realen Bedingungen simuliert.

Werden die beiden realen Prognosen bei der Simulation des Speicherbetriebs nach A berück-

sichtigt, überlagern sich die im Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2 diskutierten Effekte. Der Autarkie-

grad kann auch mit realen Prognosen auf hohem Niveau gehalten werden, da der Speicher

ähnlich der Referenz betrieben wird. Im Gegenzug steigen jedoch die Abregelungsverluste

an. Liegen diese mit den realen Lastprognosen und idealen PV-Prognosen noch bei bis zu

1,5 %, werden sie durch Einbeziehung der realen Erzeugungsprognosen und idealen Lastpro-

gnosen auf rund 2,5 % gesteigert. Man kann also festhalten, dass die Erzeugungsprognose für

die Betriebsstrategie A von größerer Bedeutung ist als die Lastprognose. Die Möglichkeiten

der Optimierung in die Speicherbeladung nach A effektiv einzugreifen sind auf den Morgen

begrenzt, so dass eine Überschätzung bei der Prognose der Überschussleistung von Vorteil ist.

Für die Betriebsstrategie nach B kann eine andere Beobachtung gemacht werden. Bei der

Simulation mit einem realen und einem idealen Prognoseanteil liegen die Abregelungsverluste

jeweils bei rund 0,5 % und der Autarkiegrad sinkt im Vergleich zur Simulation mit idealen

Daten um 0,5 %. Allgemein sollte bei der Umsetzung dieser Betriebsstrategie auf eine gute

Prognosequalität geachtet werden. Prognosefehler können im Verlauf des Tages, durch Herauf-

und Herabsetzen der Einspeisegrenze, besser ausgeglichen werden als bei Betriebsstrategie A.

Verbessert sich die Prognose der Überschussleistung also erst im Laufe des Tages, kann die

Optimierung die Speicherladung immer noch effektiv gestalten.
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Abb. 4.13.: Energiemenge der Überschussprognose über der realen Überschussenergie jeweils über
0,6 kW pro kWp (links). Zeitlicher Verlauf der Leistungen und Prognosen eines exemplarischen Tages
(rechts).

Für den Speicherbetrieb nach A kann bei der Simulation mit realen Erzeugungsprognosen

und einer Lastprognose, die nur die Grundlast berücksichtigt, der Autarkiegrad mit 56,8 %

weiterhin auf hohem Niveau gehalten werden. Hierbei treten 1,75 % Abregelungsverluste auf.

Dies liegt vor allem an der für diese Betriebsstrategie schlechten, da unterschätzenden PV-

Erzeugungsprognosequalität. Das PV-Speichersystem speist dabei unterhalb von 0,4 kW pro

kWp noch 75 % der Energie in das Netz ein. Auf die Netzeinspeisung und die Abregelungs-

verluste bezogen, können die Erzeugungs- und Lastprognosefehler sich für A kompensieren

und somit teilweise ausgleichen.

Wird die prognostizierte PV-Tagesertrag über der realen Erzeugung jeweils oberhalb von

0.6 kW pro kWp aufgetragen, kann die unvorteilhaft Prognosequalität quantifiziert werden.

In Abb. 4.13 kann man sehen, dass die prognostizierte Überschussenergie in den meisten Fäl-

len deutlich hinter den realen Werten zurück bleibt. Nur etwa 20 % der verfügbaren Leistung

oberhalb von 0,6 kW pro kWp wird bei Betriebsstrategie A zum Beladen des Speichers auf-

gewandt und über 80 % abgeregelt.

Die PV-Erzeugungsprognosen bilden häufig den Tagesverlauf der Überschussleistung anstelle

der PV-Leistung ab. Zieht man zusätzlich die Lastprognose ab, wird die verfügbare Energie

zum Teil deutlich unterschätzt. Hierfür ist in Abb. 4.13 (rechts) ein exemplarischer Tages-

verlauf der verschiedenen Prognosen dargestellt. Für die Betriebsstrategie B ist die Folge,

dass die Einspeisegrenze an vielen Tagen mit einem steilen Gradienten angehoben wird. An

bewölkten Tagen ergeben sich durch die Fluktuationen der PV-Leistung im Minutenbereich

zum Teil Ausgleichseffekte, so dass ein geglättetes Einspeiseprofil zu erkennen ist. Ob ein

geglättetes Einspeiseprofil erreicht werden kann, hängt davon ab, ob sich die Prognosefehler

kompensieren.
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Abb. 4.14.: Maximal erreichte Ladezustände am Tag innerhalb eines Jahres für prognosebasierte
Betriebsstrategien

Die Abregelungsverluste sind für das Anheben der Einspeisegrenze ein guter Indikator. In der

Simulation mit B3 liegen sie bei etwa 1 %. Weitere Verluste sind im Autarkiegrad mit 56,1 %

zu verzeichnen. Die unterhalb von 0,4 kW pro kWp eingespeiste PV-Energie ist mit 88,3 %

noch einmal unter den Werten der vorangegangenen Simulationen. Anders als bei A verstärken

sich die Prognosefehler für B gegenseitig und führen zu einem schlechteren Betriebsergebnis.

Wie im Exkurs auf Seite 34 erläutert, liegt der Vorteil der Optimierung darin, dass Lasten,

die am Tag die Erzeugung übersteigen, mit einkalkuliert werden. Mit den realen Prognosen

verschwindet dieser Vorteil fast gänzlich. Durch die Prognoseunsicherheiten wird die Mög-

lichkeit des Ladens ohne Einspeisegrenze in der Optimierung für B nicht mehr genutzt. Dies

erklärt einen Teil der Autarkieverluste. Der weitere Verlust wird dadurch verursacht, dass

die Ladung des Speichers soweit verzögert wurde, dass er an weniger Tagen den maximal

möglichen Ladezustand erreicht.

In Abb. 4.14 ist der maximale Ladezustand jedes Tages nach der Höhe sortiert, über der

Anzahl der Tage eines Jahres aufgetragen. Zu sehen ist, dass der Speicher an einigen Tagen

vier bis fünf Prozent unter dem möglichen maximalen Ladezustand verbleibt.

4.3. Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel wurde die Simulation von prognosebasierten Betriebsstrategien für PV-

Speichersysteme dargestellt. Dabei wurde der Einfluss der Prognosequalität auf das Betriebs-

verhalten detailliert beleuchtet und aufgezeigt, welche Abweichungen gegenüber dem Refe-

renzbetrieb zu erwarten sind.
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Im Ersten Abschnitt wurden hierfür Bewertungsgrößen festgelegt, welche das Systemverhalten

charakterisieren können, und eine Tabelle mit den Referenzwerten aufgestellt.

Des Weiteren wurde in der Simulation mit Prognosedaten ohne Fehler und Auflösung gleich

der Simulationsschrittweite das optimale Systemverhalten der prognosebasierten Betriebss-

trategien dargestellt. Es konnte gezeigt werden, dass auch B im besonderen Maße in der Lage

ist, die maximale Netzeinspeiseleistung zu reduzieren.

Die Reduzierung der zeitlichen Auflösung der idealen Prognosedaten führt im ersten Schritt

nur zu unerheblichen Schwankungen der Kennwerte gegenüber der ersten Simulation. Es konn-

ten jedoch die Veränderungen im Betriebsverhalten theoretisch erläutert werden.

Im dritten Abschnitt des Kapitels konnte aufgezeigt werden, dass reale Prognosen unterschied-

lich auf den Speicherbetrieb mit prognosebasierten Betriebsstrategien wirken. Es konnte de-

monstriert werden, dass der Einfluss der Lastprognose auf die Betriebsstrategie A größer ist

als auf einen Speicherbetrieb nach B. Dabei wurde erarbeitet, dass A mit der Grundlast als

Prognose zu den besten Ergebnissen kommt und sich eine grobe Modellierung des zeitlichen

Verlaufs der Lastprognose für B bemerkbar macht.

Des Weiteren wurde dargelegt, dass Prognosen, die im Laufe des Tages besser werden, keinen

Effekt auf den Betrieb nach A haben können, jedoch beim Betrieb nach B Berücksichtigung

finden. Unterschätzen die Prognosen die Überschussleistung deutlich, ist der Betrieb nach A

der Referenz R sehr ähnlich. Zu besseren Ergebnissen für A führt eine Überschätzung der

Überschussleistung, da somit Optionen für die Spitzenkappung offen gehalten werden.

Der Betrieb des Speichers mit dynamischer Einspeisegrenze kann Prognosefehler im Laufe

des Tages besser ausgleichen als A. Ein geglättetes Einspeiseprofil kann mit realen Prognosen

nicht erreicht werden, die Einspeiseleistung ist jedoch allgemein niedriger als beim Betrieb

mit fester Einspeisebegrenzung.
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5. Sensitivitäten

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Simulation mit realen Eingangsdaten des vor-

herigen Kapitels auf die Sensitivitäten der Annahmen untersucht. Hierfür wird jeweils ein

Parameter der Simulationsrechnung geändert, um dessen Einfluss auf die Simulationsergeb-

nisse zu quantifizieren.

Überprüft wird der Einfluss des Batteriewechselrichters, die Dimensionierung des PV-Systems

und des Speichers auf die Betriebsstrategien. Es wird auch analysiert, welche Relevanz die

Variation der zeitlichen Auflösung der Prognosen, der Stellzeit und eine weitere Reduzierung

der Einspeisegrenze auf die prognosebasierten Betriebsstrategien hat. Das Kapitel wird ab-

geschlossen mit einem Ausblick, welche Ergebnisse mit einfachen PV-Erzeugungsprognosen

erzielt werden können.

5.1. Batterieleistung

Der Batteriewechselrichter des Referenzsystems wurde mit 1 kW pro kWh festgelegt. In der

Praxis werden Batteriewechselrichter häufig kleiner ausgelegt, um kleine Leistungen mit gutem

Wirkungsgrad bereitstellen zu können. In Abb. 5.1 wurde die nach Höhe sortierte Batteriela-

deleistung (links) und die Batterieentladeleistung (rechts) für die Betriebsstrategien über den

Betriebsstunden als Jahresdauerlinie aufgetragen.

Zu sehen ist, dass der Wechselrichter nur selten bei Nennleistung betrieben wird. Unter Be-

rücksichtigung der Leistungsabhängigkeit des Wechselrichterwirkungsgrades, würde dies zu

erheblichen Verlusten führen. Nur knapp 4 % der Energie wird mit über 2,5 kW in die Bat-

terie geladen. Die Tendenz zur Netzeinspeisung mit kleiner Leistung der Betriebsstrategie

B zeigt sich auch bei der Batterieladeleistung. Die Jahresdauerlinie von Betriebsstrategie A

verläuft steiler, weshalb auch der Einfluss der Batterieladeleistung größer ist. Die Entladung

hängt weder von der Prognose noch von der Betriebsstrategie ab, so dass sie nicht weiter

betrachtet werden soll.

In Abb. 5.1 sind der Autarkiegrad (links) und die Abregelungsverluste (rechts) bei einer Ein-

speisegrenze von 60 % der installierten Leistung über der Batterieleistung dargestellt. Man

kann erkennen, dass eine Halbierung der Wechselrichterleistung kaum einen nennenswerten

Effekt auf den Autarkiegrad hat. Die Abregelungsverluste beim Batteriebetrieb nach A gehen

51



Sensitivitäten

0 500 1000 1500 2000
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Stunden im Jahr

Le
is

tu
ng

 in
 k

W

 

 
A3
B3

0 500 1000 1500 2000
−5

−4.5

−4

−3.5

−3

−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

0

Stunden im Jahr

Le
is

tu
ng

 in
 k

W

 

 

A3

B3

Abb. 5.1.: Jahresdauerlinie der Batterieladeleistung (links) und Batterieentladeleistung (rechts).

leicht zurück, da die Energie über einen längeren Zeitraum geladen werden muss. PV-Energie

wird, durch den kleineren Batteriewechselrichter, häufiger zur gleichzeitigen Speicherladung

und Netzeinspeisung genutzt. Dadurch ergeben sich positive Effekte für die Einspeisung von

Energie in den unteren Leistungsklassen.

Ist der bidirektionale Wechselrichter noch kleiner dimensioniert, sinkt der Autarkiegrad deut-

lich. Leistungsanforderungen an den Wechselrichter können nicht bedient werden und der

Speicher wird an Tagen mit geringen Erträgen und hohen Spitzenleistungen nicht mehr voll-

ständig geladen. Wie zuvor erwähnt, ist der Effekt durch die Variation der Batteriewechsel-

richterleistung auf A größer als auf B.
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Abb. 5.2.: Autarkiegrad (links) und Abregelungsverluste (rechts) bei Variation der
Batteriewechselrichterleistung.
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Die Spitzenleistung des Batteriewechselrichters ist somit, für den prognosebasierten Betrieb

von PV-Speichersystemen unkritisch. Sie sollte nicht deutlich geringer als die installierte Ge-

neratorleistung Pstc abzüglich der maximalen Einspeiseleistung pgfl,maxin kW pro kWp instal-

lierte PV-Leistung gewählt werden.

Pb,max ≥ (1 kW − pgfl,max) · Pstc (5.1)

Diese Größenordnung erscheint sinnvoll, da so gewährleistet werden kann, dass der Generator

im Nennbetrieb die gesamte Leistung im Haushalt verteilen kann.

5.2. PV-Generator

Der PV-Generator des simulierten Referenzsystems wurde mit 5 kW installierter Leistung

angenommen. Die Änderung des Autarkiegrades und Eigenverbrauchanteils mit veränderter

Systemdimensionierung ist aus Abb. 2.3 auf Seite 9 abzulesen.

Bei gleicher spezifischer Einspeisegrenze und Batteriegröße ergeben sich mit steigender PV-

Generatorgröße zunehmend höhere Abregelungsverluste, da die Speicherkapazität zu gering

ist, um an sonnigen Tagen die gesamte Energie oberhalb der Einspeisegrenze aufzunehmen.

An diesen Tagen ist der Betrieb nach Strategie A, bei großer installierter PV-Leistung, darauf

beschränkt, die Energie oberhalb der Einspeisegrenze zu speichern. Durch die Prognosefehler

lädt der Speicher jedoch am Morgen schnell zu viel Energie, so dass die Abregelungsverluste

deutlich ansteigen. Mit Abb. 5.3 soll anhand der Energieflüsse verdeutlicht werden, wie zwei

aufeinanderfolgende, ähnliche Tage zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen aufgrund der

unterschiedlichen PV-Erzeugungsprognosen kommen. Die Erzeugungsprognose des zweiten

Tags (rechts) hat einen vom unbewölkten Tag abweichenden Verlauf. In Folge ist die Progno-

se der Überschussleistung deutlich unter 60 % der installierten Generatorleistung, so dass der

Speicher ohne Berücksichtigung der Einspeisegrenze geladen wird. Bedingt durch den Progno-

sefehler und den vergleichsweise kleinen Speicher kommt es auch bei der Speicherbeladung

nach B vermehrt zu Abregelungsverlusten.

Um die beschriebenen Inhalte mit Zahlen zu unterlegen, wurden in Abb. 5.4 die Abregelungs-

verluste in Abhängigkeit von der Generatorgröße und der Speicherkapazität für die Betriebs-

strategie A (links) und B (rechts) dargestellt.

Am Verlauf der Isolinien kann man erkennen, dass die Generatorgröße gegenüber der Spei-

chergröße einen größeren Einfluss auf die Abregelungsverluste hat. Um Abregelung von PV-

Energie zu vermeiden, ist es für den Betrieb mit Einspeisegrenze zwingend notwendig den

Generator zum Haushaltsverbrauch angemessen auszulegen. Auch der Speicher sollte so di-
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Abb. 5.3.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse zweier aufeinanderfolgender Tage für die Betriebs-
strategie A bei einer installierten Generatorleistung von 10 kWp.
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Abb. 5.4.: Abregelungsverluste in Abhängigkeit der Größe des PV-Speichersystems für Betriebs-
strategie A (links) und Betriebsstrategie B (rechts).

mensioniert werden, dass er in der Nacht vollständig entladen werden kann (siehe Hinweise

zur Dimensionierung Kapitel 2.1 und [Wen13]).

Bei Generatoren mit kleiner Leistung unterscheidet sich die Batterienutzung beider progno-

sebasierter Betriebsstrategien kaum vom Referenzbetrieb. Der Generator kann den Speicher

an vielen Tagen erst am Nachmittag vollständig laden, dabei entstehen selten Abregelungs-

verluste. Für die Speicherladung nach B ergeben sich an Tagen mit Prognoseüberschätzung

unter Umständen negative Effekte für die Nutzung der PV-Energie. Die Einspeisegrenze wird

bei Überschätzung auf einen zu hohen Wert bestimmt und der Speicher im Tagesverlauf in

Folge nicht maximal geladen.
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5.3. Nutzbare Speicherkapazität

Die nutzbare Speicherkapazität der Batterie des Referenzsystems wurde mit 5 kWh angenom-

men. Der Ladezustand wurde auf minimal 20 % und maximal 80 % der installierten Kapazität

begrenzt.
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Abb. 5.5.: Quantitative Abweichung des Autarkiegrades gegenüber der Referenz für A (links) und B
(rechts).

Die Veränderung des Autarkiegrades und Eigenverbrauchs mit anderer Systemdimensionie-

rung ist aus Abb. 2.3 auf Seite 9 abzulesen. Bei gleicher Generatorleistung kann der Autar-

kiegrad durch die größere Speicherkapazität noch einmal leicht gesteigert werden, jedoch mit

abnehmender Tendenz.

In Abb. 5.5 ist die Abweichung des Autarkiegrades durch die prognosebasierten Betriebsstra-

tegien von der Referenz zu sehen. Wie man erkennen kann, ergeben sich durch den Einsatz

der Prognosen maximale Unterschiede von 1 %. Die größten Abweichungen sind bei kleinen

Speichern in Kombination mit großen Generatoren zu finden. Die Werte wurden aus den Si-

mulationsschritten (siehe Achsenbeschriftung) für die Darstellung interpoliert. Die Abbildung

soll somit explizit quantitativ verstanden werden.

Betrachtet man den die Energieflüsse im Jahresverlauf ist zu erkennen, dass eine beliebige

Variation der Speicherkapazität nicht sinnvoll ist. Vergrößert man den Speicher deutlich, kann

man feststellen, dass die Batterie, wenn sie im Winter einmal entladen wurde, auf niedrigen

Ladezuständen verbleibt. Im Sommer kommt es zur gegenteiligen Situation. Ist der Speicher

einmal vollständig geladen, findet anschließend keine vollständige Entladung mehr statt. Im

Sommer kann der Strombedarf an vielen Tagen zu 100 % aus dem PV-Speichersystem bedient

werden.

An sonnigen Tagen kann Betriebsweise A mit der großen Speicherkapazität ähnlich der Refe-

renz betrieben werden, wenn der Speicher in der Nacht vollständig entladen wurde. Die Pro-
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gnosen verlieren somit an Relevanz. Auch der Betrieb nach B profitiert von der vergrößerten

Speicherkapazität. Ist viel Kapazität im Speicher verfügbar, ist es möglich die Spitzenleistung

noch weiter zu reduzieren und Prognosefehler besser auszugleichen. Kann der Speicher in der

Nacht nicht ausreichend entladen werden, führen Prognosefehler zu ähnlichem Systemverhal-

ten wie mit 5 kWh nutzbarer Speicherkapazität.

Kleine PV-Speichersysteme können in naher Zukunft wirtschaftlich betrieben werden [Wen13].

Geringe Speicherkapazitäten führen bei Betriebsstrategie A und B jedoch zu höheren Abrege-

lungsverlusten. Die Bedeutung der Prognosegüte nimmt gegenüber der Ausgangssimulation

zu. Die Sensitivität gegenüber der Prognose äußert sich für Betriebsstrategie B zusätzlich

darin, dass die Einspeisegrenze häufig abrupt auf das Maximum angehoben wird, wie in

Abb. 5.6 (links) ersichtlich. Hier ist der zeitliche Verlauf der Energieflüsse des selben Tages

mit einer nutzbaren Speicherkapazität von 2,5 kWh (links) und 12,5 kWh (rechts) aufgetragen.

Man kann erkennen, dass der Prognosefehler durch die geringere Speicherkapazität zu höhe-

ren Abregelungsverlusten sowie zu höheren Gradienten der Anhebung der Einspeisegrenze

führt.Anhand der Abbildung wird auch ersichtlich, dass die Reduzierung der Spitzenleistung

durch die kleinen Kapazitäten kaum noch zu gewährleisten ist.
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Abb. 5.6.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines Beispieltages für B mit einer nutzbaren Batterie-
kapazität von 2,5 kWh (links) und 12,5 kWh (rechts).

5.4. Zeitliche Auflösung und Stellfrequenz

Die zeitliche Auflösung der Prognosen und die Stellfrequenz wurden für die Simulation des

Referenzsystems mit 15 Minuten gewählt. Die Zeitschrittweite der Simulation beträgt eine

Minute. Die Effekte der zeitlichen Auflösung der Prognosen wurde schon in Kapitel 4.1.2

diskutiert und sollen hier tiefer untersucht werden. Hierzu werden die zeitliche Auflösung der

Prognosen und die Stellfrequenz variiert.

56



Sensitivitäten
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Abb. 5.7.: Kennwerte bei reduzierter Prognoseauflösung und konstanter Stellfrequenz 15 min−1.

In Abb. 5.7 sind die Kennwerte Autarkiegrad (links), Abregelungsverluste (mittig) und ku-

mulierte Einspeisung bei 40 % der installierten Leistung (rechts) über der Auflösung beider

Prognosen bei konstanter Stellfrequenz aufgetragen. Zu erkennen ist, dass der Einfluss der

Prognoseauflösung sehr gering ausfällt. Alle Kenngrößen bleiben auf nahezu konstanten Wer-

ten. Bei einer zeitlichen Auflösung von einer Stunde kann die Prognose nur noch Tendenzen

wiedergeben. Die Energiemengen werden weiterhin in gleicher Qualität abgebildet. Die Leis-

tungsänderung und Höhe wird jedoch nicht mehr in vollem Umfang dargestellt. Dies lässt

die Schlussfolgerung zu, dass der genaue zeitliche Verlauf der Energieflüsse für den Optimie-

rungsalgorithmus von untergeordneter Relevanz ist.
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Abb. 5.8.: Kennwerte bei reduzierter Stellfrequenz mit konstanter Prognoseauflösung von 15 Minuten.

In Abb. 5.8 sind die Kennwerte der Simulation, Autarkiegrad (links), Abregelungsverluste

(mittig) und kumulierte Einspeisung bei 40 % der installierten Leistung (rechts) über der

Stellfrequenz bei einer Prognoseauflösung von 15 Minuten dargestellt. Der Autarkiegrad geht

besonders für den Speicherbetrieb nach A mit abnehmender Stellfrequenz deutlich zurück.

Dies verdeutlicht, dass Betriebsstrategie A mit einer möglichst großen Stellfrequenz umge-

setzt werden sollte. Die Verluste mit einer Stellfrequenz größer als die Prognoseauflösung

nehmen deutlich zu. Korrekturen in der Kalkulation können nicht oder zu spät angewendet
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werden. Durch die hohe Prognoseauflösung könnte der Optimierer zu besseren Lösungen kom-

men, kann aber aufgrund der geringen Stellfrequenz seltener in den Verlauf der Energieflüsse

eingreifen. Dies führt bei einem Betrieb nach B zur Erhöhung der Einspeisegrenze im Laufe

des Tages. Dennoch können die Kennwerte für B auf dem selben Niveau gehalten werden.
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Abb. 5.9.: Kennwerte bei reduzierter Prognoseauflösung und Stellfrequenz.

In Abb. 5.9 wurden die Kenngrößen Autarkiegrad (links), Abregelungsverluste (mittig) und

kumulierte Einspeisung bei 40 % der installierten Leistung (rechts) für die Betriebsstrategi-

en bei reduzierter Prognoseauflösung und Stellfrequenz aufgetragen. Es wird ersichtlich, dass

der Autarkiegrad mit reduzierter Prognoseauflösung und Stellfrequenz für A um bis zu 1,5 %

abnimmt und für B um maximal 0,5 %. Begründet werden kann dies damit, dass bei einer

geringeren Prognoseauflösung der Energieinhalt pro Prognosezeitschritt ansteigt. Mit einem

erhöhten Energieinhalt kann bei Betriebsstrategie A keine binäre Entscheidung für die Batte-

rieladung nach Gl. 4.3 getroffen werden. Der Verlust des Autarkiegrades schlägt sich jedoch

positiv auf die Abregelung nieder. Betriebsstrategie B steigert die Abregelungsverluste leicht,

da Korrekturen bei verringerter Stellfrequenz nicht rechtzeitig angewendet werden können.

5.5. Einspeisegrenze

Die Einspeisegrenze der Simulation wurde mit 60 % der installierten Leistung angenommen.

Dies ist eine Vorgabe der KfW, um derzeit einen Kredit für ein PV-Speichersystem zu erhal-

ten [KfW13]. In naher Zukunft ist es denkbar, die Einspeisegrenze weiter zu senken. Beide

Betriebsstrategien lassen sich problemlos auf neue Rahmenbedingungen anpassen. An der

Jahresdauerlinie der Einspeiseleistung (siehe Abb. 4.1 auf Seite 36 (links)) kann man erken-

nen, dass hierfür jedoch erhöhte Abregelungsverluste in Kauf genommen werden müssen. In

Abb. 5.10 sind der Autarkiegrad (links) und die Abregelungsverluste (rechts) über der maxi-

malen Einspeiseleistung dargestellt. Als Orientierung wurde die Referenz R und A mit dem

mittleren Lastgang der letzten drei gleichen Wochentage (MLWT) als Lastprognose aufgetra-

gen.
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Abb. 5.10.: Autarkiegrad (links) und Abregelungsverluste (rechts) und über der maximalen Einspei-
seleistung für verschiedene Betriebsstrategien.

Der Autarkiegrad der prognosebasierten Betriebsstrategien nach A weicht mit geringerer Ein-

speisegrenze leicht vom Optimum ab, siehe Abb. 5.10 (links). Dies kann damit begründet

werden, dass Kapazität im Speicher zurückgehalten wird, obwohl die Last am Vormittag die

Erzeugung noch einmal übersteigt und der Speicher entladen würde (siehe Kapitel 4.2.3).

Hier ist die Grundlastprognose im Nachteil, da sie eine Entladung nicht vorhergesagt. Für

den Speicherbetrieb nach B kann aus dem selben Grund eine leichte Steigerung verzeich-

net werden. Da früher geladen wird als bei hohen maximalen Einspeiseleistungen, können

Verbräuche im Vormittag eher bedient werden.

Zu erkennen ist in Abb. 5.10 (rechts), dass bei einer Einspeisegrenze von 60 % die Verluste der

Betriebsstrategien auf einem vergleichsweise ähnlichen Niveau liegen. Grund dafür ist, dass ein

Großteil der Einspeisespitzen durch den Eigenverbrauch reduziert wird und nur wenig Energie

in den höchsten Leistungsklassen zur Verfügung gestellt wird. Bei einer geringeren Einspei-

segrenze steigen die Abregelungsverluste beim Referenzbetrieb des PV-Speichersystems fast

linear an. Bei der Batterieladung nach A kann ein steilerer Anstieg der Abregelungsverluste

als bei B wahrgenommen werden. Wie in Kapitel 4 erläutert, gibt es für Betriebsstrategie A

weniger Möglichkeiten Prognosefehler auszugleichen. Wird am Morgen Energie in den Spei-

cher geladen, obwohl die Speicherkapazität für einen späteren Zeitpunkt benötigt werden

würde, führt dies zu Abregelungsverlusten. Der Betrieb nach A mit Grundlastprognose weist

geringere Abregelungsverluste auf als die selbe Ladestrategie mit MLWT.

Bei einer Einspeisegrenze unter 50 % der installierten Leistung nähern sich die Verläufe der

Graphen A mit Grundlastprognose und B einander an. Bei geringen Einspeisegrenzen wird

der Speicher auch mit A und unterschätzenden Prognosen nur mit Leistung über der Einspei-

segrenze geladen. Die Betriebsstrategien unterscheiden sich nur noch marginal.
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Die Sensitivität gegenüber genauen Erzeugungsprognosen sinkt mit der maximalen Einspeise-

grenze, da es in jedem Fall zur Abregelung von PV-Energie kommt. Offen bleibt die Sensitivi-

tät gegenüber der Lastprognose. Wie man in den Abb. 5.10 sehen kann, muss hier immer ein

Kompromiss zwischen Abregelung und leichten Einbußen im Autarkiegrad gefunden werden.

5.6. Alternative PV-Erzeugungsprognosen

Für die Referenzsimulation wurden PV-Erzeugungsprognosen der enercast GmbH genutzt. Im

letzten Abschnitt dieses Kapitels soll der Einfluss von alternativen PV-Erzeugungsprognosen

auf die Betriebsergebnisse untersucht werden.

Im vorangegangenen Kapitel konnte erarbeitet werden, welche Auswirkungen die Erzeugungs-

prognosen auf den Betrieb von PV-Speichersystemen haben. Dabei wurde festgestellt, dass

eine Unterschätzung der PV-Erzeugung zu Abregelung führen kann. Die Erzeugungsprognosen

der enercast GmbH unterschätzen die maximale PV-Leistung besonders an leicht bewölkten

und unbewölkten Tagen, an denen die Wahl der Einspeisegrenze von großer Bedeutung ist.

Der Betrieb nach A wird somit teilweise ad absurdum geführt, da keine Korrektur innerhalb

des Tages möglich ist, wenn der Speicher einmal geladen ist.

In der Meteorologie wird die Prognosegüte teilweise an der Verbesserung gegenüber heuristi-

schen Ansätzen gemessen. Das Wetter ist regional oft über mehrere Tage beständig, so dass

eine Bestandsprognose des Bewölkungsgrades in Mitteleuropa zu etwa 60 % zutreffen kann

[Mal77]. Erzeugungsprognosen können jedoch eine höhere Sensibilität aufweisen. Im kom-

menden Abschnitt wird der Effekt einer PV-Erzeugungsprognose auf Basis der Persistenz

untersucht.

Wie in Kapitel 2.2.2 angedeutet kann die Annahme der maximalen PV-Leistungsabgabe als

Erzeugungsprognose vorteilhaft sein. Der Verlauf der Sonne lässt sich exakt berechnen, so

dass im Folgenden untersucht wird, wie sich der Speicherbetrieb unter der Annahme eines

unbewölkten Tages gestaltet.

Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen wird gezeigt, dass für die Betriebsstrategie B

der Ansatz der adaptiven Prognosemodellierung zwischen einer minimalen und einer maxi-

malen Prognose zielführend sein kann.
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5.6.1. PV-Persistenz

Die Persistenz der PV-Erzeugung Ppv,f,per für einen Tag d errechnet sich aus der Zeitreihe der

PV-Leistung Ppv des vorhergegangenen Tages.

Ppv,f,per(d) = Ppv(d− 1) (5.2)

Struth et al. untersuchten diese heuristische Prognose in Zusammenhang mit dem Netzver-

halten. Mit diesem einfachen Prognosemodell wurden Verluste gegenüber der Referenz von

knapp 4 % errechnet. Der genutzte Ansatz sieht vor, dass mit der Persistenz ein optimaler

Fahrplan für den Ladezustand aufgestellt wird. Bei Abweichungen des Soll-Wertes wird die

Einspeisegrenze angepasst bis der Ladezustand dem Prognosewert entspricht [SLA+13b].
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Abb. 5.11.: Tagesertrag der Persistenz über dem realen Tagesertrag (links). Abweichung der PV-
Leistung und von der Persistenz-Prognose (rechts).

In Abb. 5.11 (links) wurde die Prognose des Tagesertrages dem realen Ertrag gegenüberge-

stellt. Zu erkennen ist die für eine Normalverteilung charakteristische Punktwolke, weshalb

eine ermittelte Standardabweichung von knapp 2 kWh pro kWp und Tag nicht ungewöhnlich

ist. Die Differenz zwischen PV-Leistung und der PV-Prognoseleistung ist in Abb. 5.11 (rechts)

aufgetragen. Die grünen Datenpunkte zeigen dabei, an welchen Stellen die PV-Leistung über

der Prognose liegt und die roten Datenpunkte, wo die Prognose das Maximum vorgibt.
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Für die Persistenz gibt es drei systematische Unterscheidungsfälle:

1. Die Prognose ist dem realen Verlauf ähnlich (mehrere gleiche Tage, Abb. 5.12).

2. Die Unterschätzung durch die Prognose (Wetterumschwung bewölkt nach sonnig) führt

dazu, dass die Optimierung ohne Wissen über den Verlauf arbeitet, um Abregelungs-

verluste zu vermeiden (Abb. 5.13, links).

3. Die Überschätzung durch die Prognose (Wetterumschwung sonnig nach bewölkt) führt

dazu, dass die Optimierung mit aktuellen Werten den Autarkiegrad maximiert (Abb. 5.13,

rechts).
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Abb. 5.12.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines bewölkten Tages (links) und eines sonnigen Tages
(rechts) als Beispiel für die Persistenz als PV-Erzeugungsprognose bei ähnlichen Wetterverhältnissen.
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Abb. 5.13.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines sonnigen Tages (links) und des darauf folgen-
den Tages welcher bewölkt ist (rechts) als Beispiel für die Persistenz als PV-Erzeugungsprognose bei
Wetterumschwung.
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Die Speicherbeladung nach Betriebsstrategie A kann in zwei der drei Fälle sehr gut durchge-

führt werden. An Tagen mit Unterschätzung der Erzeugung treten jedoch Abregelungsverluste

auf. Dies wurde in Kapitel 4.2.3 ausführlich diskutiert und kann mit der fehlenden Flexibili-

tät dieser Betriebsstrategie begründet werden. In diesem Zusammenhang hat die Vorhersage

des unbewölkten Himmels durchaus Vorteile. Bei der Simulation mit der Persistenz der PV-

Erzeugung kann ein Autarkiegrad von 56,8 % erreicht werden. Dies entspricht dem Wert, der

mit den Prognosen der enercast GmbH erreicht wurde. Die Abregelungsverluste liegen mit

1,7 % in der gleichen Größenordnung wie die der kommerziellen Prognosen.

Betrachtet man die Ergebnisse für den Speicherbetrieb nach B zeigt sich, dass der Wetterum-

schwung bei dieser Betriebsstrategie nicht zum gewünschten Systemverhalten führt. Sowohl

die Überschätzung als auch die Unterschätzung ziehen ungleichmäßige Einspeiseprofile nach

sich. Das Ziel der Kappung der Einspeisespitzen durch das PV-Speichersystem kann nur noch

korrekt erfolgen, wenn sich die Tagesverläufe ähneln. Dies schlägt sich besonders auf die ku-

mulierte Netzeinspeisung nieder. Lag der Wert von Net(0, 4) mit den enercast-Prognosen noch

bei 88 %, erreicht er mit 86 % bei der PV-Persistenz den Tiefststand der Untersuchung dieser

Betriebsstrategie. Auch die Abregelungsverluste liegen mit 1,4 % bei der Persistenz höher als

bei den bisherigen Untersuchungen. Will man den Speicher nach B mit Persistenz betreiben,

muss man einem Autarkiegrad von 55,6 % und somit Verluste von 1,4 % gegenüber R in Kauf

nehmen.

Die Funktionalität der Persistenz ist von der Häufigkeit der Perioden mit konstanten Wet-

terbedingungen abhängig. Kommerzielle Produkte weisen diese Abhängigkeit nicht auf, sie

liefern eine gleichbleibende Prognosequalität. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass

die Prognosen nicht direkt mit einander vergleichbar sind, die Ergebnisse für diese Zeitreihe

jedoch ausgesprochen positiv ausfallen.

5.6.2. PV-clear-sky-Prognose

Die Bestrahlungsstärke auf der Generatorebene Gcs an einem unbewölkten Tag (engl. cle-

ar sky) wird in dieser Arbeit nach einem wissenschaftlichen Aufsatz von Khan und Ahmad

berechnet [KA12]. Alle Winkelbeziehungen wurden dem in
”
Regenerative Energiesysteme”

von Quaschning vorgestellten Algorithmus entnommen [Qua12]. Die Berechnung der Bestrah-

lungsstärke ist im Anhang B aufgeführt. Die Prognose der Erzeugung Ppv,f,max ergibt sich mit

der clear-sky Bestrahlungsstärke Gcs auf der geneigten Ebene

Ppv,f,max = Apv · ηpv · PR ·Gcs (5.3)

wobei die Generatorfläche Apv mit 35,63 m2, der Generatorwirkungsgrad ηpv und die Perfor-

mance Ratio des Systems PR sind mit 14 % und 80 % angenommen wurden. Es sei erwähnt,
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Abb. 5.14.: Tagesertrag der Prognose eines unbewölkten Tages über dem realen Tagesertrag (links).
Abweichung der PV-Leistung und von der clear-sky-Prognose (rechts).

dass das Modell die Temperaturabhängigkeit und Leistungsabhängigkeit des Systems nicht

abbildet. Eine Bestimmung der maximalen Erzeugung in jedem Zeitpunkt ist mit diesem

einfachen Modell nicht möglich.

Die Prognose eines unbewölkten Himmels ist bewusst überschätzend gewählt, da sich daraus

Vorteile bezüglich der Abregelung ergeben können. Bei der Betriebsstrategie nach A würde im

Falle einer Überschätzung mehr Kapazität vom Optimierungsalgorithmus zurückgehalten und

bei Bedarf am Nachmittag geladen werden. Für einen Betrieb nach B wird die Einspeisegren-

ze bei einer Überschätzung im Laufe des Tages heruntergesetzt. Die Folge ist, dass es nicht

mehr zur Abregelung kommen kann. Betrachtet man in Abb. 5.14 (links) die prognostizierte

Erzeugung eines Tages über dem gemessenen Tagesertrag, sieht man, dass die Differenz zwi-

schen realem und prognostiziertem Ertrag an Tagen mit geringen Energiemengen zu- und an

Tagen mit hohen Erträgen abnimmt. Die Datenpunkte unterhalb der Diagonalen in der linken

Abbildung sind auf das einfache PV-Systemmodell zurückzuführen. Die Standardabweichung

der Prognose beträgt knapp 1,6 kWh pro kWh und Tag. Der Eindruck des fehlerhaften Mo-

dells wird noch verstärkt, wenn man die Differenz aus PV-Leistung und PV-Prognose bildet,

wie in Abb. 5.14 (rechts) dargestellt. Die grünen Datenpunkte zeigen dabei an welchen Stel-

len die PV-Leistung über der Prognose liegt und die roten Datenpunkte, wo die Prognose

das Maximum vorgibt. Zu erkennen ist, dass die Erzeugung des nach Osten ausgerichteten

Generators im Sommer über dem Prognosewert liegt. An diesen Tagen sind die Verluste des

Modells zu hoch angenommen.

Der Betrieb nach A kann an sonnigen Tagen wie in der idealen Simulation durchgeführt wer-

den. Aufgrund des fehlerhaften PV-Modells kann es dennoch an manchen Tagen zu Abregelung

kommen. An stärker bewölkten Tagen führt die Überschätzung nur zu geringen Verlusten, da
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die Beladung des Speichers häufig zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann oder

im Speicherbetrieb vergleichbar mit R geladen wird. In Abb. 5.15 (links) ist der zeitliche Ver-

lauf der Energieflüsse eines bewölkten Beispieltages aufgetragen. Wie man sehen kann ist

die Batterieladeleistung ungewöhnlich unstetig. Dies weist darauf hin, dass die eindeutige

Entscheidung, ob mit der Einspeisegrenze geladen wird oder nicht (siehe Gl. 3.30) für A nicht

zielführend ist. Vielmehr ist zu überlegen ob die Vorgabe der Ladeleistung Pbc, wie im Exkurs

auf Seite 31 diskutiert, dieser Berechnung vorzuziehen ist. Weiterhin liegt der Autarkiegrad

auf einem hohen Niveau. Die beschriebenen Effekte führen zu Verlusten im Autarkiegrad von

0,3 %, so dass mit diesem einfachen Prognose-Modell noch ein Autarkiegrad von 56,6 % erzielt

wird. Die Abregelungsverluste können im Gegenzug auf 1,1 % verringert werden.

Bei Betriebsstrategie B führt die clear-sky-Prognose dazu, dass die Einspeisegrenze mit dem

nötigen Maximum angenommen und im Laufe des Tages angepasst wird. An sonnigen Tagen

führt dieses Vorgehen zu guten Ergebnissen. An bewölkten Tagen oder bei Unterschätzung

der Last wird die Einspeisegrenze heruntergesetzt. Mit der Prognose des unbewölkten Tages

muss die Optimierung in jedem Zeitschritt mit einem plötzlichen Sonnendurchbruch rechnen,

somit wird unnötigerweise Kapazität zurückgehalten. Trotz der Annahme des maximalen Er-

trages kommt es im Jahresverlauf zu Abregelungsverlusten. Dies liegt an den Ferienzeiten

mit unterdurchschnittlicher Last, den Fehlern in der Lastprognose und im PV-Modell. Der

typische Verlauf der Energieflüsse eines Tages ist in Abb. 5.15 (rechts) dargestellt. Da die

Einspeisegrenze heruntergesetzt wird, kommt es nicht zur bestmöglichen Kappung der Ein-

speisespitzen, die Batterieladung ist um wenige Stunden verschoben. Dies führt zu einem

Autarkiegrad von 54,3 % welcher 1,8 % unter dem Ergebnis der enercast Prognose liegt. Die

Abregelungsverluste können jedoch mit 0,6 % um knapp 50 % gesenkt werden.
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Abb. 5.15.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines bewölkten Tages mit Speicherbetrieb nach A
(links) und eines unbewölkten Tages mit Speicherbetrieb nach B (rechts) jeweils unter Berücksichtigung
einer clear-sky Prognose.
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Für den Speicherbetrieb nach A können mit einer maximalen Erzeugungsprognose gute Er-

gebnisse erzielt werden. Um diesen Prognoseansatz zu verbessern ist ein besseres Model des

PV-Generators gefragt, welches an allen Tagen den maximalen Ertrag vorhersagen kann. Für

die Speicherladung nach dem Schema B kann die Annahme der maximalen Erzeugung nicht

zielführend sein, weil die Differenz zwischen stark bewölkten und unbewölktem Tag durch die

Regelung nicht ausgeglichen werden kann.

5.6.3. Adaptive PV-Erzeugungsprognose

Da die Ansätze der Persistenz und des unbewölkten Tages als PV-Erzeugungsprognose für

die Betriebsstrategie B keine guten Betriebsergebnisse bereitstellen konnten, soll an dieser

Stelle noch ein dritter Prognoseansatz untersucht werden. Dieser soll mit den Erkenntnissen

der vorangegangenen Untersuchungen speziell auf die Betriebsstrategie B zugeschnitten sein.

Die Persistenz der PV-Erzeugung führte bei der Speicherbeladung nach B zu Verlusten im

Autarkiegrad bei Wetterumschwung. Ist das Wetter an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen

ähnlich, wird die Erzeugung durch die Prognose gut abgebildet und der Speicher kann nach

Plan betrieben werden. Mit der Prognose des maximalen Tagesertrages konnten auch an Tagen

mit Wetterumschwung von bewölkt auf sonnig gute Lösungen gefunden werden. Verluste im

Autarkiegrad treten jedoch mit zunehmendem Bewölkungsgrad auf. Bei geringen Erträgen

wird die Einspeisegrenze in Erwartung eines Wolkendurchbruchs nur langsam angepasst, so

dass der Speicher nicht vollständig geladen werden kann.

Die Annahme eines komplett nebeligen Tages mit geringen Ertrag würde dazu führen, dass

die Einspeisegrenze gleich Null gesetzt wird und der Speicher nach der Referenz betrieben

würde. Der nebelige Tag soll an dieser Stelle mit der diffusen Bestrahlungsstärke der clear-

sky-Modellierung abgebildet werden.

Zwischen maximaler Prognose Ppv,f,max und minimaler Prognose Ppv,f,min kann die Erzeugung

jedes Tages modelliert werden. Abb. 5.16 verdeutlicht diesen Zusammenhang am zeitlichen

Verlauf der Leistungen für einen Beispieltag.

Mit der Prognosegewichtung f kann die PV-Erzeugungsprognose Ppv,f , die den zeitlichen

Verlauf korrekt abbildet, in folgender Gleichung beschrieben werden.

Ppv,f(t) = f(t) · Ppv,f,max(t) + (1− f(t)) · Ppv,f,min(t) (5.4)

Wie die Prognosegewichtung gewählt werden sollte, um den realen Verlauf im vornherein

abzubilden, bleibt an dieser Stelle erst einmal offen.
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Abb. 5.16.: Zeitlicher Verlauf der Energieflüsse eines bewölkten Tages mit Prognose eines unbewölkten
Tages und eines komplett nebeligen Tages.

Im Gegensatz zu A wirkt sich eine im Laufe des Tages verbesserte Prognose noch direkt

auf den Speicherbetrieb nach B aus. Ein Indikator, ob die Prognose korrekt ist, kann der

Ladezustand SOC sein oder auch der gemessene PV-Ertrag.

An dieser Stelle soll der Ladezustand genutzt werden, um das Vorgehen zu verdeutlichen. Liegt

er über dem prognostizierten Ladezustand SOCf , unterschätzt die Prognose die Erzeugung.

Liegt der Prognosewert SOCf unter dem realen Ladezustand, überschätzt die Prognose den

PV-Ertrag. Das Verhältnis Kr ist somit ein Maß für die Abweichung der Prognose.

Kr(t) =
SOC(t)

SOCf(t)
(5.5)

Dieses Verhältnis kann mit der Prognosegewichtung aus dem vorangegangenen Zeitschritt

f(t− 1) verrechnet werden.

f(t) = min(1, f(t− 1) ·Kr) (5.6)

Die Prognosegewichtung f kann somit dem realen Verlauf angepasst, jedoch nicht größer als

eins werden. Die Anpassung durch die Gl. 5.5 erfolgt mit den ersten Änderungen des Ladezu-

stands. Das Verhalten der Optimierung zu Beginn des Tages ist jedoch auch davon geprägt,

wie der Tagesverlauf der PV-Erzeugung vorhergesagt wurde. Ein Einflussfaktor auf die Erzeu-

gungsprognose ist somit die Prognosegewichtung f0 zu Beginn des Tages, die weitere Prognose

wird adaptiv angepasst. In Abb. 5.17 wurden der Autarkiegrad (links) und die Abregelungs-

verluste (rechts) in Abhängigkeit der Prognosegewichtung zu Beginn des Tages aufgetragen.

Wie man erkennen kann, ist die Wahl von f0 entscheidend für die Betriebsergebnisse.
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Abb. 5.17.: Autarkiegrad (links) und Abregelungsverluste (rechts) in Abhängigkeit der Prognosege-
wichtung zu Beginn des Tages.

Wählt man f0 nahe null wird der Speicher eher wie in der Referenz betrieben, da zu Beginn des

Tages von einem kleinen Ertrag ausgegangen wird. Wird die Gewichtung nahe eins gewählt,

beginnt die Optimierung die Tagessimulation mit einem unbewölkten Tag. Entsprechend va-

riieren der Autarkiegrad und die Abregelungsverluste für die unterschiedlichen Annahmen.

Über f0 kann das Verhalten der Regelung eingestellt und auf den gewünschten Betrieb ange-

passt werden. In Abb. 5.18 (links) sind die Abregelungsverluste über dem Autarkiegrad auf-

getragen. Es wird deutlich, dass der prognosebasierte Betrieb des PV-Speichersystems nach

B den Anforderungen des Systems angepasst werden kann. Im Tagesverlauf der Energieflüsse

wirkt sich dies auf die Art der Spitzenkappung aus. In Abb. 5.18 (rechts) ist der zeitliche

Verlauf der Energieflüsse eines Beispieltages für f0 gleich 0,5 aufgetragen. Die Batterieladung

wird nicht komplett zur Spitzenkappung genutzt, vielmehr ist sie um wenige Stunden ver-

schoben, so dass es zur Abregelung mit Einspeisespitzen am Nachmittag kommt. Der Effekt

der zeitlich verschobenen Spitzenkappung konnte auch bei der clear-sky-Prognose beobachtet

werden. Mit einer Prognose des maximalen Ertrags verschiebt sich die Einspeisespitze jedoch

in den Vormittag, so dass die Abregelung von PV-Energie in jedem Falle vermieden wird.

Das Optimum ist zwischen Unter- und Überschätzung der PV-Erzeugungsprognose mit f0 zu

suchen und muss für jeden Tag separat ermittelt werden. Anhaltspunkt hierfür könnte der

von Wetterdiensten vorhergesagte Bewölkungsgrad sein, dessen Untersuchung an dieser Stelle

zu weit führen würde.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass mit einfachen Mitteln ein Prognosemodell entwickelt

werden konnte, dass die Speicherbeladung nach B mit guten Betriebsergebnissen möglich

macht. Diese sind variabel auszugestalten und können in der der gleichen Größenordnung

liegen, wie unter Berücksichtigung von kommerziellen Prognosen. Um das Model weiterzuent-
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Abb. 5.18.: Abregelungsverluste in Abhängigkeit des Autarkiegrades (links). Zeitlicher Verlauf der
Energieflüsse eines exemplarischen Tages (rechts). Die PV-Erzeugungsprognose am Anfang des Tages
wurde mit einer mittleren Erzeugung f0 gleich 0,5 angenommen.

wickeln, muss eine Prognosegewichtung für den Beginn des Tages gefunden werden, die einer

zeitlich korrekten Spitzenkappung gerecht wird. Hierbei ist auch zu beachten, dass das Modell

des maximalen Ertrags, wie oben erwähnt, verbessert werden muss.

5.7. Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel wurde der Einfluss verschiedener Simulationsparameter auf die Ergebnisse

und alternative PV-Prognosekonzepte untersucht aufgezeigt. Es wurde erläutert, dass die

Batteriewechselrichterleistung eine Größe mit geringer Sensitivität ist. Sie kann mit geringen

Einschränkungen in Abhängigkeit zur maximalen Einspeiseleistung reduziert werden.

Die Dimensionierung des PV-Generators ist eine Größe mit höherer Sensitivität. Bei großen

PV-Generatoren ist eine genaue Erzeugungsprognose wichtiger als bei kleinen Anlagen. Ist

die Prognose von unbewölkten Tagen unterschätzend, steigen die Abregelungsverluste großer

Anlagen deutlich an. Ist der Speicher im Verhältnis zum Generator groß ausgelegt können

Prognosefehler besser ausgeglichen werden. In anderen Arbeiten wurde jedoch aufgezeigt,

dass in naher Zukunft vorwiegend kleinere Systeme wirtschaftlich sein werden [Wen13]. Es

bleibt festzuhalten, dass der PV-Generator in einem guten Verhältnis zum Speicher ausgelegt

werden sollte.

Eine weitere Größe mit geringer Sensitivität ist die Prognoseauflösung. Wichtiger als der ge-

naue Verlauf der Leistungen scheint hier eine korrekt vorhergesagte Energiemenge zu sein.

Der zeitliche Verlauf der Energieflüsse kann durch den MPC-Algorithmus gut gesteuert wer-

den. Wichtig ist hierbei, dass die Ergebnisse der Optimierung angepasst und angewendet
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werden können. Die Stellfrequenz ist somit eine empfindliche Größe und sollte in der gleichen

Größenordnung wie die Prognoseauflösung oder höher liegen.

In den vergangenen Jahren wurde die Einspeisegrenze immer weiter heruntergesetzt. In die-

sem Kapitel konnte aufgezeigt werden, dass die prognosebasierten Betriebsstrategien für PV-

Speichersysteme unterschiedlich mit weiteren Einschränkungen umgehen können. Auf den

Speicherbetrieb nach A wirkt sich eine Absenkung der spezifischen maximalen Einspeiseleis-

tung in Form von mehr Abregelungsverlusten aus. Betreibt man sein PV-Speichersystem mit

einer variablen Einspeisegrenze sind die Einschnitte geringer. Des Weiteren wird ersichtlich,

dass sich das Betriebsverhalten von A bei einer sehr geringen Einspeisegrenze dem Betrieb

nach B angleicht.

Der letzte Abschnitt dieses Kapitels stellt alternative PV-Erzeugungsprognosen vor, um den

Effekt der PV-Prognosequalität auf die Betriebsstrategien A und B zu untersuchen. Es wur-

de anhand dieser exemplarischen PV-Erzeugungszeitreihe nachgewiesen, dass man auch mit

simplen Prognoseansätzen vorhersagebasierte Betriebsstrategien realisieren kann.

Für den Speicherbetrieb nach A führt im Besonderen die Annahme des maximalen Ertrages

zu guten Ergebnissen, die unabhängig von Wetterschwankungen ist.

Die Prognose im Laufe des Tages mit der Zeitreihe der PV-Erzeugung zu vergleichen wird bei

kommerziellen Prognoseanbietern für hochaufgelöste intraday-Prognosen genutzt. Dieser An-

satz ist für A wirkungslos, auf den Betrieb nach B können die aktualisierten Prognosen jedoch

einen positiven Effekt haben. Im dritten Ansatz wurde ein auf B zugeschnittenes Prognosekon-

zept verfolgt. Hierfür wurde die PV-Erzeugungsprognose zwischen minimaler und maximaler

Erzeugung angenommen. Die Annahme wurde innerhalb des Tages mit den Erzeugungsda-

ten des Tages aktualisiert und angepasst. Mit dem Betrieb nach B konnten Ergebnisse mit

ähnlicher Güte wie mit dem kommerziellen Produkt erzielt werden.
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6. Zusammenfassung der Ergebnisse und
Ausblick

Ausgehend vom notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien und den damit verbundenen

Herausforderungen bei der Integration neu installierter PV-Systeme wurde in dieser Arbeit

der prognosebasierte Betrieb von PV-Speichersystemen untersucht. Die Analyse des Stands

der Forschung zeigt auf, dass der Einsatz von prognosebasierten Betriebsstrategien im Haus-

haltsbereich bisher meist nur unter Berücksichtigung idealer Prognosen untersucht wurde. Im

Rahmen dieser Arbeit konnte erstmalig nachgewiesen werden, welchen Einfluss fehlerbehaf-

tete Prognosen auf das Betriebsverhalten von PV-Speichersystemen haben. Die Basis für die

Untersuchungen bildet das Modell eines PV-Speichersystems und das eigens für den Speicher-

betrieb geschriebene lineare Programm, das sämtliche Betriebsstrategien durch Anpassung der

Kostenfunktion umsetzen kann. Prognosebasierte Betriebsstrategien beruhen auf optimierten

Speicherfahrplänen unter Berücksichtigung von Vorhersagen der Last und PV-Erzeugung. In

Hinblick auf die Fragestellung, nach einer geeigneten Regelung um Prognosefehler auszuglei-

chen, bietet sich eine computergestützte Regelung an.

In dieser Arbeit wird ein lineares Programm genutzt, um mit schnell ermittelten aktuali-

sierten Optimierungen Prognosefehler auszugleichen. Durch diesen MPC-Algorithmus ist es

möglich unter Berücksichtigung von realen Prognosen der Last und PV-Erzeugung, mit gerin-

gen Verlusten des Autarkiegrades und deutlicher Reduzierung der Abregelungsverluste, den

Speicher netzentlastend zu nutzen. Dabei hat sich gezeigt, dass zwischen der prognosebasier-

ten Betriebsstrategie (siehe Abb. 2.5 auf Seite 11) der festen Einspeisebegrenzung (A) und

der dynamischen Einspeisegrenze (B) Unterschiede im Systemverhalten bestehen, die durch

Prognoseabweichungen hervorgerufen wurden.

In Bezug auf die Fragestellung, welche Auswirkungen reale Prognosen auf den Betrieb von

PV-Speichersystemen haben, ist die wichtigste Erkenntnis, dass für Betriebsstrategie A die

Entscheidung zur sinnvollen Leistungsbegrenzung am Vormittag getroffen wird. Eine Korrek-

tur im Laufe des Tages ist nicht möglich. Betriebsstrategie B verhält sich hier anders. Durch

die dynamische Einspeisegrenze kann die Batterieladeleistung auch im Laufe des Tages noch

den Prognosen und realen Tagesverläufen angepasst werden. Dies hat direkte Auswirkungen

auf die Anforderungen an die Prognosen der Last und PV-Erzeugung der beiden Betriebss-

trategien.
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Abb. 6.1.: Autarkiegrades (links) und Abregelungsverluste (rechts) verschiedener Simulationen (An-
nahmen Einspeisegrenze 60 % der installierten Nennleistung, f0 gleich 0,5).

Es hat sich gezeigt, dass die Überschätzungen der Überschussleistung einen geringeren nega-

tiven Einfluss auf Betriebsstrategie A hat als die Unterschätzung. Für den Speicherbetrieb

nach B sollten die Prognosen den realen Verlauf der Leistungen bestmöglich abbilden. Eine

Regelung für diese Betriebsstrategie sollte in der Lage sein, die Prognosen dem realen Verlauf

anzupassen. Werden diese Anforderungen nicht gewährleistet, kann der Speicher nur mit Ein-

schränkungen prognosebasiert betrieben werden (für A siehe Kapitel 4.2.3 auf Seite 47 und für

B siehe Kapitel 5.6.3 auf Seite 66). Im Rahmen dieser Arbeit wurden alternative Prognose-

konzepte entwickelt und untersucht. Dabei konnte ein Zusammenhang zwischen erreichbaren

Autarkiegrad und Abregelungsverlusten festgestellt werden.

Die wesentlichen Simulationsergebnisse, der Autarkiegrad (links) und die Abregelungsverlus-

te (rechts), wurden in Abb. 5.18 zusammengefasst. Der Speicher im konventionellen Betrieb

durch die KfW gefördert wird (siehe Abb. 2.4 auf Seite 10, rechts) erreicht einen hohen

Autarkiegrad bei hohen Abregelungsverlusten. Mit idealen Prognosen können die Abrege-

lungsverluste durch beide prognosebasierte Betriebsstrategien nahezu vermieden werden. Bei

der Simulation mit realen Prognosen kann in Abhängigkeit der Betriebsstrategie und Progno-

severfahren ein Autarkiegrad in ähnlicher Größenordnung erzielt werden, wobei die Abrege-

lungsverluste bedingt durch die Prognosefehler leicht ansteigen.

Diese Ergebnisse lassen sich direkt betriebswirtschaftlich interpretieren. Es ist dabei zu er-

kennen, dass der Speicher nach R bei heutigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegen-

über dem prognosebasierten System das Nachsehen hat. Die geringeren Abregelungsverluste

sorgen dafür, dass der prognosebasierte Speicherbetrieb heute wirtschaftlicher ist. Vorausset-

zung dafür ist jedoch, dass der Bezug der Prognosen nur geringe Kosten verursacht. Wird

die Spreizung zwischen Strombezugspreis und Einspeisevergütung größer, sind höhere Abre-

gelungsverluste einem Verlust des Autarkiegrades aus ökonomischer Sicht jedoch vorzuziehen.
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Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick

Im letzten Abschnitt der Untersuchung konnte gezeigt werden, dass der Speicherbetrieb

nach A schon heute mit wenig Aufwand realisiert werden kann. Perspektivisch sollte sich

der Betrieb von PV-Speichersystemen jedoch an Betriebsstrategie B orientieren, um die

größtmögliche Netzentlastung zu erzielen. Aktuell fehlen jedoch die regulatorischen Anrei-

ze, um den Speicherbetrieb nach B zu begünstigen. Um langfristig eine große Anzahl von

PV-Anlagen zu installieren, ist es notwendig, die maximale Einspeiseleistung zu reduzieren.

PV-Speichersysteme können dabei helfen, einen Betrag zum wirksamen Klimaschutz zu leisten

und Edisons Vision zu verwirklichen.
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[KR13] Kever, Felix ; Rothert, Martin: Vergleich unterschiedlicher Systemtopologien für

die Anbindung von kleinen dezentralen Speichern ans Netz. In: Anwenderforum

Direkteinspeisung, Eigenverbrauch und Speicherung von PV-Strom. Köln, 2013
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Struktogramm einer Jahressimulation

A. Struktogramm einer Jahressimulation

Lineare Optimierung

Prognose der Last und PV-Erzeugung einlesen

Ladezustand abfragen

� �� ���� � �� ���� �	� 
��

�	,	 ����� ��,	

nein

Aufteilung in Lade- und Entladeleistung

Batteriemodell

Daten des Tages speichern

Zähle d vom 1. Tag bis zum letzten Tag

Zähle t von 1. Minute  in 15-Minutenschritten bis zur 1440. Minute

ja

Abb. A.1.: Struktogramm einer Jahressimulation
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B. Berechnung der
clear-sky-Bestrahlungsstärke

Die Bestrahlungsstärke G0,d, die am Rande der Atmosphäre an einem Tag d gemessen werden

kann ist nach [KA12] mit folgender Gleichung zu bestimmen:

G0,d = G0(1 + 0, 33 · cos(360 · d

366
) (B.1)

Mit der Solarkonstanten G0 gleich 1367 W
m2 .

Die direkte Bestrahlungsstärke Gbh auf der Horizontalen an einem unbewölkten Tag wird

berechnet mit

Gbh = G0,d · τbh · cos(Θz) (B.2)

wobei τbh die empirisch ermittelte Transmissivität der Atmosphäre für direkte Bestrahlung

ist und Θz der Zenitwinkel. Die Durchlässigkeit der Atmosphäre ist vom Sonnenstand und

der Luftzusammensetzung sowie der Höhenlage des betrachteten Ortes abhängig.

Hottel entwickelte hierfür einen empirischen Zusammenhang, dessen Parameter in [KA12] und

in Tab. B.1 nachvollzogen werden können.

τbh = a0 + a1 + exp(− k

cos(Θz)
(B.3)

Die diffuse Bestrahlungsstärke Gdh auf der Horizontalen eines unbewölkten Tages wird, ähn-

lich der direkten Strahlung, wie folgt berechnet

Gdh = G0,d · τdh · cos(Θz) (B.4)

dabei ist der von Liu und Jordan entwickelte empirische Faktor τd, Transmissivität für diffuse

Strahlung, direkt abhängig von der Transmissivität der Atmosphäreτb mit

τdh = 0, 271− 0, 293 · τbh (B.5)
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Berechnung der clear-sky-Bestrahlungsstärke

Tab. B.1.: Korrekturfaktoren für verschiedene Klima Typen

Klima r0 r1 rk

Tropisch 0,95 0,98 1,02
Gemäßigt Sommer 0,97 0,99 1,02
Subpolar Sommer 0,99 0,99 1,01
Gemäßigt Winter 1,03 1,01 1,00

Die Berechnung der Bestrahlungsstärke auf der Generatorebene dem in
”
Regenerative Ener-

giesysteme” von Quaschning vorgestellten Algorithmen durchgeführt [Qua12].

Mit

a0∗ = 0, 4237− 0, 00821 · (6−H)2 (B.6)

a1∗ = 0, 5055− 0, 00595 · (6, 5−H)2 (B.7)

k∗ = 0, 2711− 0, 01858 · (2, 5−H)2 (B.8)

wobei H die Höhe über Normal Null in Kilometern des Standortes ist. Durch Einführung der

Klimakorrekturfaktoren erhalten wir die empirischen Parameter a0,a1 und k

a0 = r0a0∗ (B.9)

a1 = r1a1∗ (B.10)

k = rkk∗ (B.11)
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