
Puffer  für  PV-AnLage
er Kindergarten  der  Kath.  Kirchenstiftung  Heilig-

kreuz  in Würzburg  besteht  seit  1932.  2017  wurde

ein Neubau  fällig.  Die verschiedenen  Modernisie-

rungsmaßnahmen,  wie  Frischküche,  Durchlaufer-

hitzer  und  Aufzuganlage,  hatten  zur Folge,  dass sich der

Energiebedarf  des Kindergartens  fast  verdoppelte.  Da nun

der  bereits  vorhandene  Anschluss  von  maximal  72 Kilowatt

nicht  mehr  ausreichend  war.  musste  auch  die Stromversor-

gung  neu  konzipiert  werden.  Die naheliegende  Option  wäre

gewesen,  die  Kapazitäten  des  Netzanschlusses  zu erweitern.

Dafür  hätte  der  Netzbetreiber  allerdings  eine  neue  Abzweig-

stelle  vom  öffentlichen  Netz  einrichten  und  neue  Kabel  ins

Erdreich  verlegen  müssen.  Auch  wäre  eine  zusätzliche  Tra-

fostation  nötig  gewesen.

Ein inteLLi-

gentes

Speichersys-

tem  in einer

Würzburger

Kita  vermied

einen

Netzausbau.
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,,Der  Bauherr  trat  mit  dem  Wunsch  an uns heran,  ein inno-

vatives  und  vor  allem  wirtschaftlich  sinnvolles  Energiekon-

zept  umzusetzen",  erzählt  Ralf Klingenberg  von der Beck

Automation  GmbH.,,Also  entwickelten  wir  ein Konzept  da-

für, Lastspitzen  mit  Hilfe  von  dezentral  erzeugten  erneuer-

baren  Energien  weitgehend  autonom  zu bedienen."  Dazu

installierte  der  Auftragnehmer  Team  Elektro  Beck  eine  45

KWp. Photovoltaikanlage  auf  dem  Flachdach  des Kinder-

gartens  sowie  ein stationäres  Energiespeichersystem,  das

die Überschüsse  aus der  PV-Anlage  aufnehmen  und  diese

bedarfsgerecht  zur  Verfügung  stellen  soll. Das Beck Bess

Speichersystem  besteht  aus einer  60kW  BECK-Leistungs-

und Steuereinheit  und sechs  neuen  originalen  Lithium-
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lonen-Batterien  des Elektrofahrzeuges  BMW  i3 mit

einer  Nennspeicherkapazität  von  jeweils  33 Kilo-

wattstunden.,,Das  entspricht  einer  gesamten  Net-

to-Kapazität  von  175  Kilowattstunden",  erklärt  Ralf

Klingenberg.,,Mit  diesem  ,Puffer'  wird  der  auf  dem

Dach  erzeugte  Strom  bedarfsgerecht  nutzbar."  Da-

mit  sich die Speicher  nicht  unnötig  entladen,  be-

rechnet  ein Algorithmus  fortlaufend  die  optimalen

Lade-  und  Entladezyklen.

Netzbezugsbegrenzung

In Würzburg  ist das System  so ausgelegt,  dass die

Leistung  und somit  der  Bezug  von Netzstrom  be-

grenzt  werden  muss. In erster  Linie  soll die Kita

mittels  selbst  erzeugter  Energie  mit  Strom  versorgt

werden.  Nur  wenn  diese  nicht  ausreicht,  wird  Leis-

tung  aus den  Lithium-Ionen-Batterien  entnommen.

Zudem  wird  vorrangig  der  selbst  produzierte  Strom

gespeichert,  der  in Zeiten  geringen  Bedarfs  nicht

sofort  verbraucht  werden  kann.,Da  der  Speicher

bei drohenden  Lastspitzen  entladen  und  in Zeiten

niedriger  Lasten  geladen  wird,  kann  die Kita er-

höhte  Netzentgelte  für  die LeistungsbereitsteIlung

vermeiden",  erklärt  Klingenberg.  Über  das Energie-

und  Lastmanagement  werden  ergänzend  einzelne

Geräte  nach  einer  Prioritätenliste  abgeschaltet  oder

gesperrt.  Den komplexen  lnformationsaustausch

zwischen  Speicher,  Netz,  Photovoltaikanlage  und

Verbrauchsgeräten  realisierte  Beck  Automation  mit

Komponenten  von  WAGO  Kontakttechnik.

Über  eine  VPN-Verbindung  kann  die Kita via In-

ternet  verschlüsselt  auf  die Livedaten,  wie  etwa

selbst  erzeugte  Energie,  Ladezustand  der  Batterie

oder  Verbrauchsdaten,  zugreifen.,,Die  Live-Daten

werden  stetig  an unseren  Beck-Server  und  die  Auf-

zeichnungen  zur Auswertung  an die Beck-Daten-

bank  übermittelt",  erklärt  Klingenberg.,,Durch  den

am  Netzbezugspunkt  installierten  Energiezähler

und  die  ermittelten  Energiemessdaten  lassen  sich

Energieerzeugung  und  -speicherung  anpassen

und der Eigenverbrauch  kann laufend  optimiert

werden."

Kontalit:  BECK AUTOMATION GmbH, Ralf Klmgenberg, D-97076  Wurzburg, info@beck-aufömation  de. Tel +49 93166098  0

Nachhaltige  Energienutzung eines  Kondensators  vereinen.  Die Wis-

senschaftler  setzten  die  entwickelten  Hy-

bridzellen  in drei unterschiedlichen  De-

Die  Forscher  des  Projekts,,FastStorageBW  II" hat

mit  den,,PowerCaps"  Hybridspeicher  für  die  Pro-

duktion  in Großserie  entwickeLt,  die  bei  der  Ener-

gierückgewinnung  zum  Einsatz  kommen  soLLen.

m Rahmen  des Projekts,,FastStorageBW  Il" hat  ein Konsortium  aus

Industrie  und  Forschung  einen  neuen  Hybridspeicher  für  die Ener-

gierückgewinnung  mitsamt  seiner  Fertigungsmethodik  zur  serien-

fähigen  Produktion  entwickelt.  Das Projekt  wurde  vom  Ministerium

für  Wirtschaft,  Arbeit  und  Wohnungsbau  Baden-  Württemberg  mit

rund  25 Millionen  Euro  gefördert.lm  November  2017  wurden  die  Er-

gebnisse  der  letzten  drei  Projektjahre  am Fraunhofer  IPA vorgestellt.

Die Hybridspeicher,  auch,,PowerCaps"  genannt,  sollen  die hohe

Ladekapazität  der Batterie  mit  der schnellen  Ladungsaufnahme

monstratorsystemen  ein und  prüften  ihre

Tauglichkeit  im Rahmen  von  Feldversu-

chen.  Dazu  wurden  Moduleinklusive  eines  Batteriemanagementsys-

tems  entwickelt  und  in die  Demonstratoren  integriert.  Als geeignete

Anwendungen  wählten  die  Forscher  Regalbediengeräte  und  fahrer-

loseTransportsysteme  aus derlntralogistik  sowie  die  Bordnetzstabi-

lisierung  aus dem  Automotivebereich.,,Ein  weiteres  Projektziel  war

die  Vorbereitung  der  Fertigungsmethodik  für  eine  spätere  Großseri-

enproduktion.  Dabei  wurden  Optimierungen  verschiedener  Einzel-

schritte  entwickelt  und  umgesetzt",  erzählt  Projektleiter  Peter  Kitzler

vom  Fraunhofer  IPA.

Neben  der  klassischen  Produkt-  und  Prozessentwicklung  wurden

auch  mögliche  Materialien  für  spätere  Produktgenerationen,  neue

Konzepte  für  die Elektrodenherstellung  und ein bipolares  Zellkon-

zept  untersucht.  Ein weiterer  Fokus  lag auf  dem  Einsatz  kostengüns-

tiger  und umweltschonender  EIektrodenmaterialen  sowie  deren

Verarbeitungsprozessen.

PowerCaps  -  Einze4-

zellenundModu3e. y.
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