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PORTRAIT: CUBE ENGENEERING

GESChäftSMoDELLE füR DaS 
vIRtuELLE kRaftWERk.

Die  Energiewende  bringt  neue  Anforderungen  an  die  Stromnetze  und  die  Strommärk-
te  mit  sich.  Es  muss  geklärt  werden,  welche  Vermarktungsmöglichkeiten  für  dezent-
rale  Anlagenbetreiber  bestehen  und  wie  die  Strommärkte  zu  organisieren  sind,  damit 
die Potenziale des Gesamtsystems möglichst effizient genutzt werden. Antworten und 
Softwarelösungen entwickelt Cube Engeneering derzeit exemplarisch in der E-Energy-
Modellregion „RegModHarz“. 
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Das Stromversorgungssystem steht vor einem grundle-
genden Wandel: Mit dem fortschreitenden Ausbau der 
erneuerbarer Energien wird es nicht mehr nur darum 
gehen, diese in das bestehende System zu integrieren. 
Vielmehr bringt die Umstellung auf erneuerbare Energi-
en eine grundlegende Transformation des Versorgungs-
systems mit sich. Wesentliche Säulen werden dezentrale 
Wind- und Sonnenkraftwerke sein. Deren Angebot vari-
iert jedoch stark in Abhängigkeit von der aktuellen Wit-
terung. Das verändert die Anforderungen an das System 
und die Energiemärkte. Wenn das Stromversorgungs-
system auch künftig höchste Versorgungssicherheit bie-
ten soll, muss sich der gesamte Komplex inklusive der 
Strommärkte an den neuen Anforderungen ausrichten. 

So muss der steuerbare Anteil des Anlagenparks künf-
tig in der Lage sein, flexibel auf das wechselnde An-
gebot aus Windparks und Solarstrom zu reagieren. 
Innerhalb kürzester Zeit sind große Erzeugungs- und 
Lastwechsel auszugleichen. Phasen mit sehr hohen 
Einspeiseleistungen gilt es effizient zu nutzen. Länger 
anhaltende Flautephasen mit sehr geringen Einspei-
sungen müssen überbrückt werden. Dies erfordert ei-
nen Kraftwerkspark, der Windparks und Fotovoltaik-
Anlagen durch flexible Erzeuger, Stromverbraucher 
und Speicher ergänzt. Der Markt muss zudem die not-
wendigen Investitionssignale und Anreize liefern, die 
erforderlichen Flexibilitäten bedarfsgerecht, effizient 
und kostengünstig bereitzustellen. 

Geschäftsmodelle für die Zukunft der Energie
Für das virtuelle Kraftwerk der Regenerativen Modell-
region Harz (RegModHarz) wurden dazu zwei zentrale 
Geschäftsmodelle definiert und für drei Szenarien un-
tersucht: Erstens für den Stand heute, zweitens für ein 
Übergangsszenario mit Horizont 2020 und drittens für 
ein 100-Prozent-Erneuerbaren-Szenario. Beim ersten Ge-
schäftsmodell geht es um die Belieferung der in der Mo-

dellregion ansässigen Endkunden mit Ökostrom aus der 
Modellregion. Dazu wurde ein dynamischer Tarif konzi-
piert, der im Rahmen eines Feldtests erprobt wird. Die 
Strompreise orientieren sich dabei am Grad der Bedarfs-
deckung aus Windenergie und Fotovoltaik. Die Preise 
sind beispielsweise immer dann hoch, wenn viel Strom 
aus brennstoffabhängigen Anlagen und Speichern mit 
Wirkungsgradverlusten geliefert wird. 

Im zweiten Geschäftsmodell werden Strom und Leis-
tungsvorhaltung aus den Energieanlagen der Modellre-
gion auf den überregionalen Kurzfristmärkten vermark-
tet. Um das Ziel einer Stromversorgung aus 100 Prozent 
erneuerbarer Energie zu erreichen, muss Strom aus der 
Modellregion auch überregional zur Verfügung stehen. 
Weder effizient noch bezahlbar ist, wenn sich Regio-
nen autark selbst ausregeln. Ein immenser Kapazitäts-
bedarf an Speichern und flexiblen Erzeugern wäre die 
Folge und die verschiedenen Regionen würden aufgrund 
des unterschiedlichen Angebots an Wind- und Solar-
strom gegeneinander regeln, anstatt die Möglichkeiten 
eines überregionalen Netzausgleichs zu nutzen. Im 
100-Prozent-Szenario werden Ballungszentren auf einen 
Stromimport aus ländlichen Regionen angewiesen sein. 
Überregionale Preissignale sind somit bedeutsam für die 
Regionen, um den Pfad zu einer reinen Ökostromversor-
gung zu beschreiten und die Marktintegration der erneu-
erbaren Energien zu erreichen. Besondere Bedeutung 
hat hierbei der Kurzfristhandel, da die besten Prognosen 
erst kurz vor Lieferung vorliegen.

Techno-ökonomische Simulations-
rechnungen 
Mit Hilfe von Simulationsrechnungen wird untersucht, 
wie unterschiedliche Anlagenverbünde an den Märk-
ten agieren können und welche Vermarktungs- und 
Betriebsstrategien wirtschaftlich besonders interessant 
sind. Zudem wird untersucht, welche Investitionen zur 
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Anlagenflexibilisierung sich aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht lohnen. Hohe Energieeffizienz lässt sich durch die 
Kopplung der Stromversorgung mit der Wärme- und Käl-
teversorgung erreichen. Bei steigenden Anteilen erneuer-
barer Energien im Netz ist darüber hinaus die Kopplung 
mit der Gasversorgung und Elektromobilität zielführend, 
um Stromüberschüsse nutzen und in Flautephasen be-
darfsgerecht abrufen zu können. Für den Ausgleich der 
täglichen fotovoltaikbedingten Schwankungen eignen 
sich Biogasanlagen und Elektrofahrzeuge. Zum Aus-
gleich längerfristiger Windflauten wird Gas aus Strom 
(Power-to-Gas), dessen Einspeisung und Speicherung 
im Gasnetz sowie die Rückverstromung in dezentralen 
Blockheizkraftwerken an Bedeutung gewinnen.

Eine Belieferung mit Regionalstrom, der bedarfsgerecht 
aus unterschiedlichen Anlagen zusammengestellt wird, 
ist derzeit nur für spezielle Rahmenbedingungen wirt-
schaftlich denkbar. Für die Vermarktung an überregio-
nalen Märkten zeichnet sich ab, dass es in vielen Fällen 
betriebswirtschaftlich am sinnvollsten sein wird, An-
lagen des gleichen Typs zu bündeln. Nur in speziellen 
Fällen lohnt sich eine Kombination unterschiedlicher 

Anlagentypen für den Ausgleich von Prognoseunge-
nauigkeiten. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass das 
überregionale Marktsignal den notwendigen überre-
gionalen Netzausgleich befördert. Im Falle regionaler 
Netzengpässe können zusätzliche Mechanismen grei-
fen, die den Verteilnetzbetreiber in einem intelligenten 
Netz mit einbeziehen. 

Vermarktungsmöglichkeiten nach dem 
neuen EEG
Ein Schwerpunkt der Simulationsrechnungen liegt auf 
den Vermarktungsmöglichkeiten nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG). So wurden für flexible Anlagen 
wie etwa Biogasanlagen mit Gas- und Wärmespeicher 
Anlagenkonstellationen errechnet, die zum betriebswirt-
schaftlichen Optimum führen. Die Untersuchungen zu 
den Direktvermarktungsoptionen nach dem aktuellen 
EEG liefern Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des Ge-
setzes und der Strom- und Regelleistungsmärkte. Diese 
werden im Rahmen des Projektabschlusses im Konsorti-
um ausgewertet und veröffentlicht. Hat der Anbieter die 
optimale Anlagenkonstellation ermittelt, muss er den 
Anlagenbetrieb marktgerecht steuern, so dass gezielt 

Das Wetter auf einen Blick: Simulations-Software macht den Einsatz von Windkraftanlagen besser prognostizierbar. 
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Hochpreiszeiten genutzt werden können. Dies erfolgt 
über Anlagenfahrpläne, die softwaregestützt berechnet 
und an die Anlage versendet werden. Somit kann die 
Hoheit über die Anlagensteuerung vor Ort verbleiben. 
Für flexibel reagierende Anlagensysteme, die mit Gas- 
und/oder Wärmespeichern ausgestattet sind, müssen 
dabei mehrtägige Prognosen der Strompreise, der Wind- 
und Fotovoltaik-Einspeisungen bzw. des Strom- oder 
Wärmebedarfs sowie mögliche Restriktionen durch 
Speicherkapazitäten berücksichtigt werden.

Entwicklung von Softwarelösungen
Als zentrales Werkzeug für die Simulation und Analyse 
des Anlagenbetriebs und der damit verbundenen Ge-
schäftsmodelle wurde im E-Energy-Forschungsprojekt 
„RegModHarz“ eine spezielle Software entwickelt. Sie 
ermöglicht technisch-ökonomische Simulationsberech-
nungen für vom Benutzer frei zu definierende Betriebs-
strategien und Vermarktungsoptionen. Die Berechnungen 
erfolgen zeitreihenbasiert und sind für Einzelanlagen, 
aber auch Anlagenverbünde eines virtuellen Kraftwerks 
für frei wählbare Zeithorizonte durchführbar. Dabei 
können Energieanlagen unterschiedlicher Art (Wind, 
Solar, Wasser, Biogas/-masse, Geothermie, BHKW, Käl-
teanlagen, thermische Speicher, Stromspeicher) berück-
sichtigt werden. Bei Investitionsrechnungen werden die 
Ergebnisse bankfähig bereitgestellt.

Für das operative Geschäft von Anlagenbetreibern und 
Stromhändlern steht ein weiteres Programm zur Verfü-
gung. Diese Software errechnet für den Betrieb kom-
plexer dezentraler Energieerzeugungssysteme betriebs-
wirtschaftlich optimierte Anlagenfahrpläne – auf Basis 
frei definierbarer Betriebsstrategien. Das Programm 
sorgt beispielsweise dafür, dass eine flexibel betriebene 
Biogasanlage zur Zeit der Bedarfs- bzw. Preisspitze ge-
nügend Treibstoff (Biogas) im Speicher verfügbar hat, 
oder dass ein BHKW so betrieben wird, dass sowohl 
optimale Stromerlöse erzielt als auch die Nahwärme-
kunden bedarfsgerecht versorgt werden. Als weitere 
Vermarktungsoption können Reserveleistungsmärkte 

in die Betriebsplanoptimierung einbezogen werden. 
Um die Umsetzung der identifizierten Geschäftsmo-
delle zu unterstützen, entwickelt Cube Engineering 
derzeit im Rahmen des Projektes eine Webplattform, 
die es Stromkunden und -produzenten ermöglicht, 
auf Transparenz informationen zu Stromerzeugung 
und -verbrauch einer Region zuzugreifen, das eigene 
Verbrauchsverhalten zu analysieren und Handelsmög-
lichkeiten mit regionaler Wertschöpfung zu erkennen. 
Ergänzend informiert die Smartphone-Applikation 
„Win(d)Scout“ über die Windverhältnisse und poten-
zielle Winderträge an beliebigen Standorten.   
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  Peter Ritter
   Leiter der Abteilung Dezentrale Energiesysteme 

Cube Engineering GmbH, Kassel 
p.ritter@cube-engineering.com

Im  Forschungsprojekt  „Regenerative  Modellregion  Harz“ 
(RegModHarz)  kooperieren  Konsortialpartner  aus  Indus-
trie  und  Wissenschaft,  um  modellhaft  aufzuzeigen,  wie 
eine  100%-Versorgung  mit  erneuerbaren  Energien  mög-
lich ist. Das Projekt wird als eines der sechs E-Energy-For-
schungsprojekte  von  Bundeswirtschafts-  und  Bundesum-
weltministerium  gefördert.  Das  Consulting-Unternehmen 
Cube Engineering GmbH aus Kassel entwickelt  im Rahmen 
der  Projektverwertung  spezielle  Dienstleistungsange-
bote  für  Akteure  in  Regionen,  die  eine  100%-Versorgung 
aus  erneuerbaren  Energien  anstreben.  Dazu  zählen  Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen  und  Anlagenauslegungen  für 
komplexe  Energiesysteme  ebenso  wie  die  Entwicklung  von 
Bürgerenergiegenossenschaften.
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