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Kurzfassung 
Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist die Herausarbeitung der Vorteile eines ge-
meinschaftlich genutzten Lithium-Ionen-Speichers gegenüber individuell ausgelegten 
Heimspeichern in Kombination mit dezentralen Photovoltaik-Anlagen in einem Quartier. 
Um die energetische Versorgungssicherheit der Weltbevölkerung sicher zu stellen, ist 
eine Energiegewinnung durch ausschließlich Erneuerbare Energien anzustreben. In Hin-
blick auf die Klimaschutzziele der Bundesregierung sowie des Pariser Klimaabkommen 
kann das Konzept der energetischen Versorgung in einem Quartier dazu beitragen, 
diese Ziele zu erreichen. Eine effizientere Nutzung der photovoltaischen Erzeugung 
durch Integration eines Speichers in ein Quartier ist anzustreben. Dazu werden in dieser 
Arbeit ein Simulations-Tool und eine exemplarisch ausgelegtes Konzept, bei dem 
22 Haushalte mit individuellen Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden, erstellt. Für 
diese wird die Varianz zwischen der Integration einzelner Heimspeicher, die als 
Schwarmspeicher zusammengefasst werden, mit einem gemeinschaftlich genutzten 
Quartierspeicher ermittelt. Hier werden die Eigenverbrauchsquote, der Grad der Autar-
kie, die zyklische Alterung in Hinblick auf die äquivalenten Volllastzyklen, die Auslegung 
der Batteriewechselrichter, die Netzbelastung, der Strombezug und die damit einherge-
henden Kosten sowie eine Sensitivitätsanalyse der Betriebsstrategie des Quartierspei-
chers zur Aufdeckung weiterer Potentiale untersucht. Der Quartierspeicher weist, unter 
Berücksichtigung der Speicherdauer der Energie auf maximal einen Tagesgang, in jeder 
Untersuchung einen Vorteil gegenüber dem Schwarmspeicher auf. 
Außerdem ist eine Methode entwickelt worden, die das Potential durch Integration eines 
gemeinschaftlich genutzten, kommunizierenden Speichers in einem Quartier aufdeckt. 
 

 

Schlagwörter: Quartierspeicher mit denzentraler Photovoltaik, Photovoltaische Erzeu-
gung, Lithium-Ionen-Speicher, Speicherkonzeptionierung 
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Abstract 
The aim of this master thesis is to work out the advantages of a common lithium-ion 
storage system compared to individually designed batteries in combination with decen-
tralized photovoltaic systems in a neighbourhood. 
In order to ensure the security of energy supply for the world's population, energy pro-
duction should be based exclusively on renewable energies. Regarding the climate pro-
tection goals of the German government and the Paris Climate Agreement, the concept 
of the energy supply with an integrated common storage system in a neighbourhood can 
help to achieve these goals. A more efficient use of the photovoltaic generation by inte-
grating a storage system in a neighbourhood should be aimed for. For this purpose, a 
simulation tool has been developed and an exemplary concept, where 22 households 
are being equipped with individual photovoltaic systems, is created. The variance be-
tween the integration of individual home storage units, which are combined as swarm 
storage unit, and a communally used storage for the neighbourhood is determined. Here, 
the grade of self-consumption, the grade of autarky, the cyclical aging with regard to the 
equivalent full-load cycles, the design of the battery inverters, the grid load, the power 
supply and the associated costs as well as a sensitivity analysis of the operating strategy 
of the common storage for the neighbourhood are examined in order to identify further 
potentials. Taking the size of the common storage into account, which is limited to the 
daily needed energy of the district, the concept has an advantage compared to the con-
cept with individually designed lithium-ion batteries for each household. 
In addition, a method has been developed which reveals the potential of integrating a 
cooperating, communicating storage unit into a settlement. 

 

 

Keywords: common storages concept with decentralized photovoltaics, photovoltaic 
generation, lithium-ion storage, comparison of storage concepts
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Abkürzungsverzeichnis 
Kürzel Beschreibung 

PV 

QS 

𝐹𝑂𝑀 

min 

max 

Photovoltaik 

Quartierspeicher 

Figure of Merit 

minimal 

maximal 

 

Kürzel Einheit Beschreibung 

𝑔𝑎𝑢𝑡𝑎𝑟𝑘 % Grad der Autarkie 

𝑔𝑎𝑢𝑡𝑜 % Grad der Autonomie 

𝐸𝑉𝑄 % Eigenverbrauchsquote 

Z - Zyklenzahl 

𝑃 kW Leistung 

𝑃𝑃𝑉(𝑖) kW Leistung der generierten Photovoltaik-
Profile 

𝑃𝑐𝑜𝑛(𝑖) kW Gesamter Verbrauch 

𝑊 kWh Energie 

𝑊𝑃𝑉 kWh/a gesamt erzeugte photovoltaische Energie 
pro Jahr 

𝑊𝑐𝑜𝑛 kWh/a gesamt konsumierte Energie pro Jahr 

𝑊𝑢𝑠𝑒 kWh/a gesamt verbrauchte photovoltaische 
Energie pro Jahr 

𝐶𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 kWh Nutzbare Speicherkapazität 

∑ 𝐿𝑎𝑠𝑡(𝑗)  kWh Individueller jährlicher Verbrauch 

∑ 𝑆𝑂𝐶(𝑗)  kWh kumulierter State of Charge der Batterie 

𝐸𝑝𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝 s der Punkt Epoche beschreibt den Beginn 
der Zeit und ist die Anzahl der Sekunden, 
die seit dem 01. Januar 1970 seit Mitter-
nacht verstrichen sind 
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1 Einleitung 
Die Masterarbeit entstand im Studiengang der Erneuerbaren Energien im Rahmen des 
Forschungsprojekts „Quartiersspeicher“, das an der Technischen Hochschule Köln 
durchgeführt wird. Das Projekt wird von der RheinEnergieStiftung bis zum Ende des 
Jahres 2020 finanziert. Es herrscht eine Kooperation zwischen der elektro-technischen 
Fakultät der TH Köln sowie dem juristischen Fachbereich der Universität zu Köln. So 
sollen neben der technischen Umsetzung des Quartierspeichers, die rechtlichen Rah-
menbedingungen untersucht werden. Denn nach der sukzessiven Abschaltung konven-
tioneller Kraftwerke, liegt die Energieerzeugung im Bereich der Erneuerbaren Energien, 
wie Photovoltaik (PV) oder Solarthermie, Wind- sowie Wasserkraft, oder die Nutzung der 
Gezeiten und Geothermie. Durch die fluktuierend auftretende Erzeugung werden Ener-
giespeicher eine tragende Rolle in der Energiewende einnehmen. Da sie die zeitliche 
Verschiebung von Erzeugung und Verbrauch kompensieren können. Die Auslegung gro-
ßer Speicherkomplexe zur gemeinschaftlichen Nutzung vieler Haushalte soll eine bes-
sere Ausnutzung der technischen Anlagen bieten. Aufgrund dessen wird in der Master-
arbeit ein Quartierspeicher in einer gemeinschaftlichen Konzeptionierung analysiert und 
technische Vorteile herausgearbeitet. Dazu werden verschiedene Tools zur Simulation 
eingesetzt. 

1.1 Motivation 
Prognosen weisen auf eine stetig wachsende Weltbevölkerung hin. Durch eine in Ent-
wicklungsländern nur langsam sinkenden Geburtenrate und eine steigende Lebenser-
wartung der Bevölkerung, soll laut der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Natio-
nen e.V. bis zum Jahr 2050 9,8 Milliarden Menschen die Erde bevölkern [1]. Diese Men-
schen müssen mit Lebensmitteln, Trinkwasser, etc. versorgt werden. Dies impliziert ei-
nen drastischen Anstieg der Energieerzeugung, um eine weltweite Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten. Aufgrund dessen ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien vo-
ranzutreiben und schnellstmöglich auf 100 % zu steigern. Allerdings beinhaltet der mo-
mentane Strommix der Bundesregierung neben den Erneuerbare Energien, wie Wind-
kraft-, Photovoltaik-Anlagen (PV) oder auch Gezeitenkraftwerke, fossile Energieträger, 
wie Braun- sowie Steinkohle oder Öl. Die genaue Zusammensetzung des deutschen 
Strommixes wird in Kapitel 2.1.1 näher erläutert. Der Ausschluss der fossilen Energie-
träger aus dem Strommarkt ist zum einen auf das natürlich begrenzte Vorkommen zu-
rückzuführen. So gefährdet eine Ressourcenknappheit die energetische Versorgungssi-
cherheit. Zum anderen sind fossile Energieträger aus dem Markt zu verbannen, da sie 
massiv die Umwelt schädigen und zur Treibhausgasemission beitragen [2]. 
Eine Chance um die Energiewende voranzutreiben und eventuell die Ziele des Pariser 
Klimaabkommen doch zu erreichen, bietet eine Integration der Erneuerbaren Energien 
in Quartieren [3] [4]. Die Bundesregierung strebt bis zum Jahr 2050 einen klimaneutralen 
Gebäudebestand an. Aufgrund dessen bietet das Quartier einen größeren Spielraum für 
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Projekte, die neben den sozialen auch ökologische und wirtschaftliche Vorteile aufbrin-
gen können. Beispielsweise können Dachflächen sowie Fassaden mit verschiedenen 
Technologien ausgestattet werden und zur energetischen Versorgung des Quartiers bei-
tragen. Dies zeigt Potentiale auf und sorgt für eine größere Akzeptanz und Partizipation 
in der Bevölkerung [5]. Denn eine wichtige Tatsache, die nicht außer Acht gelassen wer-
den darf, ist, dass der Großteil der deutschen Bevölkerung den Ausbau der Erneuerba-
ren Energien befürwortet [6]. Gerade in Zeiten von Fridays for Future oder der Covid-19-
Pandemie werden die Einflüsse, die das alltägliche Leben auf die Umwelt haben, deut-
lich. Aus diesem Grund darf nicht nur der Ausbau der Erneuerbaren Energien vorange-
trieben, sondern auch die nötigen Technologien, wie Energiespeicher, untersucht wer-
den, um die Versorgung bis zu einem gemeinschaftlich genutzten, autarken System zu 
fördern. Ein Quartier könnte ein Teil eines zellularen Netzes sein, das Stromsysteme zur 
Stabilisierung des Stromnetzes durch die Vernetzung und dezentrale Steuerung von Er-
neuerbaren Energieanlagen, Speichern, Sektorenwandlern und Verbrauchern bei-
trägt [7]. Denn Erneuerbare Energien sind im Vergleich zu fossilen Energieträgern nicht 
beliebig abrufbar. Bereits heute werden beispielsweise Photovoltaik-Anlagen in Kombi-
nationen mit einem Speicher installiert. Alternativ zum Heimspeicher erscheinen variable 
Konzepte auf dem Energiemarkt von einer individuellen zu einer gemeinschaftlichen 
Konzeptionierung. So kann ein Quartier z.B. mittels einer Strombank oder eines großen 
Speichers erzeugte Energie flexibel verschieben und muss nicht am öffentlichen Markt 
teilnehmen.  

1.2 Problemstellung 
Im Zuge dieser Energiewende werden bestehende, als auch neue Technologien entwi-
ckelt und weiter ausgebaut. Aufgrund der Abschaltung konventioneller Kraftwerke und 
der Verdrängung vom Energiemarkt ist eine Stromversorgung durch fluktuierende Er-
neuerbare Energien unumgänglich. Darüber hinaus steigen das Interesse sowie das 
Umweltbewusstsein der Bevölkerung und der Politik. Dies wird durch die seit 2008 stetig 
wachsende installierte PV-Leistung in Deutschland bestätigt. Allerdings ist diese Ener-
giequelle intermittierend [8]. Um diese hausintegrierte Stromerzeugung zu erhöhen, ist 
eine Kombination mit einem Speichersystem unerlässlich. Denn anlässlich der fallenden 
EEG-Vergütungssätze unter den handelsüblichen Strombezugspreis ist die Steigerung 
des Eigenverbrauchs umso lohnender [9] [10]. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten der Lithium-Ionen-Batterie und der erwarteten starken Kostenreduktion pro instal-
lierter kWh bis 2030 werden in dieser Arbeit Konzepte von PV-Systemen und Lithium-
Ionen-Speichern vorgestellt [11] [12]. Der Fokus wird hier auf den Quartierspeicher ge-
legt. Allerdings bringt diese Technologie Probleme mit sich. Denn bis zum jetzigen Zeit-
punkt herrschen keinen klaren Strukturen oder Gesetze vor, die die Einbindung eines 
Großspeichers in ein Quartier vorgeben.  
Experten sagen, dass die Integration von beispielsweise Quartierspeichern in die Infra-
struktur des Stromnetzes, erst ab einer Versorgung durch Erneuerbare Energien ab 
80 % sinnvoll ist [13]. Diese 80 %ige Versorgung wird jedoch im Jahr 2050 angestrebt. 
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Wird sich erst zu diesem Zeitpunkt mit einer Speicherung der fluktuierenden Erzeuger 
auseinander gesetzt, wird durch die Entwicklung die Einführung funktionierender Tech-
nologie wieder um einige Jahre verzögert. So erscheint ein sinniger Kompromiss zu sein 
bereits heute Konzeptionierungen, Betriebsstrategien für Erzeuger, als auch Energie-
speicher zu untersuchen. 

1.3 Zielsetzung 
Das Ziel dieser Arbeit besteht in der Berechnung und Analyse eines exemplarisch aus-
gelegten Konzeptes und der Herausarbeitung der technischen Vorteile von Quartierspei-
chern in Kombination mit dezentraler Photovoltaik.  
Der große Vorteil dieser Technologie ist die Kommunikation der einzelnen Haushalte 
sowie der mögliche energetische Austausch unter einander. Der Speicher lässt eine Ver-
schiebung der Energie und eine Harmonisierung von Last- sowie Erzeugerprofilen der 
individuellen Haushalte zu. Die Grundlage der Untersuchung bietet ein exemplarisch 
ausgelegter Anwendungsfall eines gemeinschaftlich genutzten Speichers für ein geplan-
tes Wohngebiet von 22 Haushalten zur effektiveren Nutzung der photovoltaischen Er-
zeugung. Um die Vorteile zu ermitteln, wird die direkte Varianz zwischen dem Quartier-
speicher im Vergleich zu 22 individuell ausgelegten Heimspeichern, die als Schwarm-
speicher zusammengefasst werden, erarbeitet. Wichtige Kenndaten, die die Effizienz 
einer Anlage beschreiben, wie die Eigenverbrauchsquote sowie der Grad der Autarkie, 
werden berechnet und analysiert. Des Weiteren ist die zyklische Alterung der zwei Spei-
cher in Bezug auf die äquivalenten Volllastzyklen zu bestimmen. Wesentliche Bindeglie-
der, wie der Wechselrichter, der die Speichereinheit mit der Photovoltaik-Anlage und 
dem Anschlusspunkt des öffentlichen Netzes koppelt, sind zu beschreiben und eine Kon-
zeptionierungsempfehlung auszusprechen. Des Weiteren soll die rechnerische Ausle-
gung sowie die mögliche Kappung der photovoltaischen Spitzenleistung unter Berück-
sichtigung des Autarkiegrades der Anlage erfolgen. Ebenso ist die Belastung des Strom-
netzes zu berücksichtigen, die durch das Quartier neben der aufsummierten zu bezie-
henden und einzuspeisender Energie, als auch durch einmal auftretende maximale Ext-
remwerte hervorgerufen wird. Darüber hinaus ist der Strombezug mittels einer Summen-
bildung nach Installation eines Speichers in das Quartier und die damit einhergehenden 
Kosten zu ermitteln. Abschließend ist nach jeder Berechnung die Differenz, die eine Be-
wertung zulässt, zwischen Schwarm- und Quartierspeicher herauszuarbeiten. Die 
Grundlage dieser Analyse bildet die Erarbeitung eines Speicher-Tools, das mit Last- so-
wie Erzeugerprofilen zu speisen ist. Außerdem wird mittels einer Speichersimulation 
eine Sensitivitätsanalyse in Bezug auf die beschrieben Parameter und unter Berücksich-
tigung variabler Betriebsstrategien durchgeführt. Diese soll weitere Potentiale des Quar-
tierspeichers aufdecken.  

1.4 Methodik 
Im Rahmen des Forschungsprojekts hat eine umfassende Recherche bezüglich beste-
hender Projekte stattgefunden. Diese wird vorgestellt sowie die Grundlagen der Arbeit 
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erläutert. Darüber hinaus wird ein eigens programmiertes Speicher-Tool beschrieben. 
Die Ergebnisse dieses Tools lassen eine umfangreiche Analyse der in der Zielsetzung 
beschriebenen Parameter zu. Es folgt die Ausarbeitung der Vorteile eines Quartierspei-
chers im direkten Vergleich zum beschriebenen Schwarmspeicher. Abschließend wird 
eine Sensitivitätsanalyse der Betriebsstrategien mittels der Simulation namens SimSES 
der Technischen Universität München durchgeführt. Die Ergebnisse werden zur weite-
ren Analyse und zur Aufdeckung weiterer Potentiale des Quartierspeichers eingesetzt. 
Die Ergebnisse werden tabellarisch oder in Form eines Diagramms aufgeführt und 
schlussendlich analysiert. 

2 Grundlagen 
Dieses Kapitel legt die in der Arbeit verwendeten Grundlagen dar. Dazu gehören die 
Definition der Energie sowie die Bilanzierung von Verbrauch und Bezug. Der Begriff 
Quartier wird beschrieben. Darüber hinaus sind der Aufbau sowie die Funktion einer 
Silizium-Photovoltaikzelle dargestellt. Hier sind die Kennziffern der Effizienz von großer 
Bedeutung. Zuletzt werden Speichertopologien sowie die wichtigsten Eckdaten heraus-
gearbeitet. Dazu gehören die Differenzierung zwischen den Anwendungsfällen des 
Quartier- und Schwarmspeichers. Darüber hinaus wird die kalendarische sowie zykli-
sche Alterung eines Energiespeichers betrachtet. Die Funktionsweise eines Wechsel-
richters sowie die Betriebsstrategie eines Energiespeichers bilden den Schluss. 

2.1 Energieversorgung 
Eine stetige energetische Versorgung gehört längst zum alltäglichen Geschehen. Die 
Nutzung der Energie in Form von Wärme, um das Haus oder die Wohnung zu heizen, 
ist im Alltag ebenso integriert, wie die Bereitstellung elektrischer Energie zur Inbetrieb-
nahme beispielsweise der Waschmaschine. 
Grundsätzlich ist Energie eine physikalische Größe. Wird ein physikalisches System be-
trachtet, wird nach Max Planck das Einwirken von Energie auf dieses System mit dem 
Resultat einer nach außengehenden Wirkung, definiert [2] [14]. 

Elektrische Energie kann über verschiedene Wege gewonnen werden. Eine Möglichkeit 
bietet die Verbrennung verschiedener Rohstoffe, wie beispielsweise Kohle. Doch diese 
Ressourcen sind begrenzt und darüber hinaus, durch ihren hohen CO2-Austoß umwelt-
schädlich [2]. So wird die Energiegewinnung in den Sektor der Erneuerbaren Energien 
verlagert. Hier werden natürlich auftretende Ressourcen, wie die Sonneneinstrahlung 
auf die Erde, die Gezeiten oder der Wind genutzt, um Energie mittels variabler Techno-
logien zu generieren. So muss der Fluss der Energien, beispielsweise eines Haushaltes, 
das mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet ist, bilanziert werden. Dies ist notwendig, 
da das Haus die Energie aus dem öffentlichen Stromnetz bezieht sowie selbst Energie 
erzeugt und diese wiederum in das Netz einspeist. In diesem Sinn wird von Last- sowie 
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Erzeugerprofilen gesprochen. Diese bieten die Grundlage für viele Berechnungen und 
Simulationen.  

2.1.1 Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Deutschland 

Die Stromversorgung in Deutschland setzt sich aus konventionellen fossilen Energieträ-
gern, wie Gas, Öl, Kernenergie, als auch Braun- und Steinkohle, sowie den Erneuerba-
ren Energien, wie Biomasse, Wind-, Solar und Wasserenergie zusammen. 

Im Jahr 2019 sind 515,56 TWh elektrischer Energie verbraucht worden. Hier konnte ca. 
die Hälfte durch Erneuerbare Energien gedeckt werden. Der genaue Wert beträgt 
46,1 %. Die prozentuale Verteilung der Erzeugung der einzelnen Energieträger ist in Ab-
bildung 1 zu sehen [15]. 

 

 
Abbildung 1 prozentuale Verteilung der Erzeugung der einzelnen Energieträger in Anlehnung an das 

Fraunhofer ISE [15] 

 
Die Abbildung zeigt den momentanen Stand des prozentualen Anteils der Erneuerbaren 
Energien am deutschen Strommix. Dieser Anteil muss von Tag zu Tag größer werden. 
Allerdings bringt der Umstieg weg von fossilen Energieträgern das Problem der fluktuie-
renden Erzeugung mit sich. Momentan kann während einer Flaute der Erneuerbaren 
Energieerzeugern ein konventionelles Kraftwerk betrieben und Energie generiert wer-
den. Dies ist nach Abschaltung dieser altbewehrten Technologien nicht machbar. So 
müssen Alternative, wie beispielsweise ein Quartierspeicher, geschaffen werden, die die 
stetige Versorgung der Bürger gewährleistet. 

2.1.2 Lastprofil 

Der Energiebezug folgt einigen typischen Verbrauchermustern. Diese sind meist unter 
logischen Gesichtspunkten zu erklären. Der Strombezug ist beispielsweise im Winter 
höher als im Sommer. Dies ist auf die früher einsetzende Dunkelheit und der Lichtver-
sorgung zu beziehen. Darüber hinaus ist der Stromverbrauch tagsüber höher als in der 
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Nacht. Dieses Verhalten ist auf den menschlichen Tag-Nacht-Rhythmus zurück zu füh-
ren. Allerdings folgt auch der Tagesverlauf einem spezifischen Muster. Der Bedarf steigt 
im Laufe des Vormittags an, weist eine Lastspitze auf und klingt zum Nachmittag hin 
wieder ab. Dieser Verlauf ist z.B. anhand einer vier köpfigen Familie zu erläutern. Der 
Tagesablauf der Familie folgt meist festen Abläufen. Die Kinder kommen zum gleichen 
Zeitpunkt aus der Schule, es wird zu ähnlichen Zeiten gekocht, Wäsche gewaschen, etc. 
Dies ist anhand des Strombezugs zu verfolgen [16]. 
Das Verbraucherprofil eines Haushaltes, beispielsweise für elektrische Energie, wird an-
hand eines Lastprofils ermittelt. Dieses gibt den energetischen Energiebezug aus dem 
öffentlichen Stromnetz über einen zeitlichen Verlauf wider. Hier kann das Profil über ei-
nen Tag, mehrere Wochen oder Monate, bis hin zu einem Jahr skaliert werden. Die Pro-
file variieren. Um eine Planung dennoch zu ermöglichen, sind Standardlastprofile für bei-
spielsweise Haushalte oder industrielle Betriebe ermittelt worden [17]. Des Weiteren er-
möglichen Tools, wie der für diese Arbeit angewandte LoadProfileGenerator, der eine 
Vielzahl an Haushaltskombinationen enthält, eine künstliche variable Bestimmung des 
Energiebezugs. Ein künstlich erzeugtes Lastprofils des LoadProfileGenerator, ist 
exemplarisch in der folgenden Abbildung 2 zu sehen [18]. 

 

 
Abbildung 2 Energiebezug als Lastprofil des 10. Haushaltes am 01.01.2018 

 
Die Abbildung zeigt den Energiebezug eines Haushaltes für den 01.01.2018. Das Profil 
weist eine Auflösung von 15-Minutenwerten auf. Der Energiebezug aus dem öffentlichen 
Netz wird mit einem positiven Wert angegeben. 

2.1.3 Erzeugerprofil 

Das Erzeugerprofil zeigt die Energiegenerierung einer Technologie, beispielsweise einer 
auf einem Einfamilienhaus installierten Photovoltaik-Anlage, auf. Diese Erzeugung folgt 
ebenso wie der Strombezug einem stetigen Muster. Aufgrund dessen ist die Erzeugung 
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durch eine PV-Anlage im Sommer höher, als im Winter. Darüber hinaus folgt die Gene-
rierung einem täglichen Rhythmus, der auf den Stand der Sonne sowie die Ausrichtung 
der Anlage zurück zu führen ist. Diese generierte Energie kann vom Eigenheimbesitzer 
selbst genutzt oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden [16]. Um die Energie 
zu bilanzieren, wird die Erzeugung anhand eines Profils bemessen. Die Generierung 
eines solchen Profils kann entweder durch das Vermessen einer realen Anlage oder 
durch die Berechnung mittels eines Tools, wie PV*Sol, erfolgen. PV*Sol ermöglicht die 
Planung einer Anlage auf Basis des Lastprofils, des Standortes sowie der Wetterdaten 
der letzten Jahre und gibt neben der Effizienz oder der Wirtschaftlichkeit auch ein Erzeu-
gerprofil der Anlage aus [19]. Ein Erzeugerprofil kann ebenso, wie ein Lastprofil auf va-
riable Zeitkonstanten über einen Tag, mehrere Wochen oder Monate, bis hin zu einem 
Jahr skaliert werden. Für diese Arbeit ist eine existierende PV-Anlage in Köln Porz ver-
messen und auf die verschiedenen Haushaltsgrößen skaliert worden. Ein solches Er-
zeugerprofil ist exemplarisch in der folgenden Abbildung 3 dargestellt. 

 

 
Abbildung 3 Energieerzeugung als Erzeugerprofil des 10. Haushaltes am 01.01.2018 

 
Die Abbildung zeigt die Energieerzeugung des 10. Haushaltes der im Jahr 2018 vermes-
senen in Porz installierten Photovoltaik-Anlage. Das Profil weist eine Skalierung von 15-
Minutenwerten auf. Die Erzeugung der Energie und die Einspeisung dieser in das öffent-
liche Netz werden mit einem negativen Wert angegeben. 

2.1.4 Residuallast 

Die Residuallast definiert im Bereich der elektrischen Energieversorgung, das Verhältnis 
von bezogener Energie zum Anteil der fluktuierenden Einspeisung aus Erneuerbaren 
Energien in einem vordefinierten Stromnetzabschnitt [13]. Sie wird wie folgt in Formel 1 
berechnet. 
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 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 =  ∑ 𝐿𝑎𝑠𝑡 − ∑ 𝐸𝑟𝑧𝑒𝑢𝑔𝑢𝑛𝑔𝐸𝑟𝑛𝑒𝑢𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑛 (1) 

Formel 1 dezentrale Erzeugung [13] 

 
Die Residuallast kann einen positiven sowie einen negativen Wert annehmen. Ein posi-
tiver Wert weist auf, dass die Einspeisung aus Erneuerbaren Energien nicht ausreicht, 
um den benötigten Energiebedarf zu decken. Aus diesem Grund muss zusätzlich Strom 
aus dem überlagerten Stromnetz bezogen werden. Ein negativer Wert der Residuallast 
bedeutet dahingegen, dass der Anteil der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien größer 
ist, als die am Stromnetz anliegende Last. In diesem Fall kann die überschüssige Ener-
gie aus Erneuerbaren Energien beispielsweise in einem Speicher eingespeist und zu 
einem späteren Zeitpunkt genutzt oder in das überlagerte Stromnetz eingespeist wer-
den. Eine weitere Alternative ist es, den erzeugten Strom in eine andere Energieform, 
wie Wärme, umzuwandeln oder die Anlagen abzuschalten [13].  
Um den Verlauf der Residuallast zu verdeutlichen, ist diese anhand der Werte des Last-
profils Abbildung 2 sowie des Erzeugerprofils Abbildung 3 des 10. Haushalts berechnet 
worden und in Abbildung 4 dargestellt. 

 

 
Abbildung 4 berechnete Residuallast aus Last- sowie Erzeugerprofil des 10. Haushalts am 01.01.2018 

 
Die Abbildung zeigt die berechnete Residuallast des 10. Haushaltes. Wird der Wert der 
Residuallast positiv, muss Energie aus dem öffentlichen Netz bezogen werden, da die 
Erzeugung beispielweise einer PV-Anlage nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. 
Wird der Wert hingegen negativ, herrscht ein Überschuss der erzeugten Energie im Ver-
hältnis zur anliegenden Last vor. Die überschüssige Energie kann in das öffentliche Netz 
gespeist oder in einem Speicher zwischen gelagert werden. 
Es ist klar zu erkennen, dass die erzeugte Energie der auf dem Dach installierten Pho-
tovoltaik-Anlage ausreicht, um einen Großteil der anliegenden Last zu decken. Lediglich 
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in den frühen Morgenstunden muss Energie fremdbezogen werden. Aufgrund dessen 
folgt die Senkung des Energiebezugs aus dem öffentlichen Stromnetz.  

2.2 Quartier 
Alle Berechnungen, Simulationen und Technologien werden rund um den Quartierspei-
cher ausgelegt. Im Folgenden soll der Begriff Quartier erklärt und in den Kontext einge-
pflegt werden.  
Es herrscht keine rechtlich festgeschriebene Definition eines Wohnquartiers vor und ist 
demnach nicht im Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) definiert [20]. Doch starteten in 
den letzten Jahren viele Pilotprojekte oder Reallabore zur Analyse eines Quartierspei-
chers. Diese sollen den Nutzen einer Integration großer Speicher in die vorherrschende 
Infrastruktur aufzeigen. Darüber hinaus werden diese kooperierenden Modelle auf ihre 
Leistungsfähigkeit sowie die Belastung auf das öffentliche Stromnetz analysiert. Die Re-
cherche in Kapitel 3 deckt auf, dass die Anzahl der zusammengeschlossenen Haushalte 
der einzelnen Quartiere stark variieren. Die Anzahl beginnt mit wenigen Haushalten über 
kleine Gemeinden bis hin zu ganzen Stadtteilen. Die Frage nach einer genauen Defini-
tion und beispielsweise einer maximalen Obergrenze wird gestellt. 
Im Bereich der Städteforschung kommen verschiedene Theorien unter variierenden An-
satzpunkten auf. Jedoch erweisen sich die vorherrschenden Strukturen sowie ein sozi-
aler Zusammenhang der Häuser als wiederkehrendes Kernelement [21]. 

Für diese Arbeit wird der Begriff des Quartiers als Zusammenschluss mehrerer Haus-
halte verstanden. Diese Haushalte befinden sich geografisch in unmittelbarer Nähe. 
Dennoch können sie in Größe, Ausrichtung und Bewohneranzahl variieren. 

2.3 Photovoltaik-Anlagen 
Eine Photovoltaik-Anlage, oder auch kurz PV-Anlage genannt, wandelt Sonnenlicht in 
elektrische Energie, mittels des Photoeffektes um [22]. 

Die Sonne dient der PV-Anlage als Energiequelle. Diese strahlt mit ihrem Sonnenspek-
trum auf die Zelle und ermöglicht die Weiterleitung, der in der Strahlung enthaltenen 
Energieladung. Die so genannten Photonen tragen zur Stromerzeugung bei. Um die 
Umwandlung eines Lichtquants in elektrische Energie zu erläutern, ist eine vereinfachte 
Abbildung einer Photovoltaik-Zelle dargestellt [22]. 
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Abbildung 5 skizzierte Darstellung einer Silizium-Solarzelle in Anlehnung an [2] 

 
Zu sehen sind: 

1. Frontkontakt 
2. Negativ dotiertes Silizium  
3. Grenzschicht 

4. Positiv dotiertes Silizium 
5. Rückseitenkontakt  
6. Verbraucher 

 
Die Photovoltaik-Zelle ist ein Halbleiter, dessen elektrische Leitfähigkeit zwischen der 
von Leitern wie Metall und Nichtleitern wie beispielsweise Keramik liegt. Die PV-Zelle 
wird elektrisch leitfähig, wenn eine außenstehende Energiequelle auf sie einwirkt. 
Die Zelle besteht zum Großteil aus verschieden dotiertem Silizium, das aus Quarzsand 
gewonnen und zu einem oder mehreren Kristallen herangezogen wird. Silizium weist 
vier Valenzelektronen auf der äußeren Schale auf. Folgt nun die Dotierung herrscht in 
der negativ dotierten, oder auch n-dotierten, Schicht ein Elektronenüberschuss und in 
der positiv dotierten, oder auch p-dotierten, Schicht ein Elektronenmangel. Die Dotierung 
erfolgt durch Zugabe von Fremdstoffen in das Siliziumkristallgitter. Dazu dienen beispiel-
weise Bor oder Phosphor. Die Stoffe eigenen sich zur Zugabe, da die Anzahl der Valen-
zelektronen zu Silizium abweicht und eine positive oder negative Dotierung ermöglichen. 
Die Schichten werden durch eine Grenzschicht voneinander getrennt. Durch den Über-
gang am p-n-Gebiet wird ein elektrisches Feld erzeugt. Trifft das Photon, wie in Abbil-
dung 5 zu sehen, auf die Solarzelle werden die Ladungsträger aus ihren Bindungen ge-
löst und zu den äußeren Kontakten geleitet. Dies hat den Aufbau einer Spannung zur 
Folge und der erzeugte Strom kann zum Verbraucher fließen [2]. 
Jedoch sind in der Abbildung verschiedene Fälle zu sehen. Denn die nutzbare Energie 
eines Photons hängt vom Lichtspektrum und der Materialbeschaffenheit der PV-Zelle 
ab. Dies hat zur Folge, dass nur Photonen mit einer bestimmten Energiemenge zum 
Photostrom beitragen. Ist die Energie der Solarstrahlung zu groß oder zu klein, können 
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keine Elektronen aus ihren Gittern gelöst und zu den Kontakten geleitet werden. Statt-
dessen rekombinieren sie wieder mit ihren Löchern [2].  

Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach des Eigenheims zählen zur dezentralen Energie-
versorgung. Dahingegen zählt zu einer zentralen Erzeugung beispielsweise ein entfern-
tes Großkraftwerk. Durch eine dezentrale Versorgung werden lange Transportwege um-
gangen sowie eine lokale Erzeugung und ein Verbrauch des eigens produzierten Stroms 
unterstützt [23]. 

Um die Effizienz einer PV-Anlage festzustellen, sind drei Faktoren zu differenzieren. 
Dazu gehören der Grad der Autonomie, der Grad der Autarkie sowie die Eigenver-
brauchsquote. Diese sind im Folgenden definiert. 

2.3.1 Grad der Autonomie 

Der Grad der Autonomie folgt keiner festen Definition, sondern beinhaltet Kernkriterien, 
die auf verschiedene Anwendungsfälle übertragbar sind. Im Grundlegenden beschreibt 
der Begriff Autonomie eine Selbstbestimmung oder eine Eigengesetzlichkeit. Somit ist 
Autonomie gegeben, wenn laut der eigenen Intention ohne eine Einschränkung gehan-
delt werden kann [24]. 
Im Anwendungsfall der PV-Anlage mit einer Speichertechnologie beschreibt der Grad 
der Autonomie 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑜 die autonome oder unabhängige Versorgung des Systems pro 
Jahr. Dieser wird wie folgt definiert. 

 

 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑜 =  
𝑒𝑟𝑧𝑒𝑢𝑔𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝐽𝑎ℎ𝑟

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜 𝐽𝑎ℎ𝑟
 (2) 

Formel 2 Grad der Autonomie [24] 

 

2.3.2 Grad der Autarkie 

Betreiber einer Photovoltaik-Anlage verfolgen meist neben dem Ziel einer nachhaltige-
ren grünen Stromerzeugung oder der Stromkostenreduktion, ebenso einen möglichst 
hohen Grad der Autarkie 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑎𝑟𝑘 zu erreichen. Der Autarkiegrad gibt den Nutzungsanteil 
der eigens produzierten Energie 𝑊𝑃𝑉 am gesamten eigenen Verbrauch 𝑊𝑐𝑜𝑛 an.  

 

 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑎𝑟𝑘 =
𝑊𝑃𝑉

𝑊𝑐𝑜𝑛
 (3) 

Formel 3 Grad der Autarkie [2] 

 
Die Erhöhung des Autarkiegrades wird entweder durch den gleichzeitigen direkten Ver-
brauch des erzeugten Solarstroms oder durch die Speicherung in das installierte Batte-
riesystem und späteren Verbrauch erreicht. Der Grad der Autarkie wird als Prozentsatz 
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angegeben, der einen Wert von 100 % nicht übersteigen kann. Umso kleiner die Diffe-
renz zwischen 100 % und dem errechneten Wert, desto weniger Energie wird aus dem 
öffentlichen Stromnetz bezogen [2]. 

2.3.3 Eigenverbrauchsquote 

Die Eigenverbrauchsquote 𝐸𝑉𝑄 beschreibt die mögliche Energieerzeugung der Photo-
voltaik-Anlage in Bezug auf den selbst genutzten Anteil der Solarenergie 𝑊𝑢𝑠𝑒 zur ge-
samt produzierten Energie 𝑊𝑃𝑉 [2]. 

 

 𝐸𝑉𝑄 =  
𝑊𝑢𝑠𝑒  

𝑊𝑃𝑉
 (4) 

Formel 4 Eigenverbrauchsquote [2] 

 
Die Energie kann im Haus anliegende Lasten decken oder in einen Batteriespeicher ge-
speist werden. Hier wird die Eigenverbrauchsquote durch den höheren Verbrauch des 
photovoltaischen Stroms gesteigert. Je größer dieser Anteil, desto weniger Solarstrom 
wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist [2]. 

2.4 Elektrochemischer Speicher 
Die Speicherung der Energie ist ein grundlegender Eckpfeiler, um die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten. Dazu sind zwei Begriffe zu differenzieren. Zum einen gibt es 
Speichereinheiten, die lediglich Energieträger, z.B. in Form von Kohle oder Holz, bevor-
raten oder lagern. Dagegen ist ein Energiespeicher eine energietechnische Anlage, die 
Energie in Form von kinetischer, potentieller oder innerer Energie speichert [13]. Da in 
dieser Arbeit ausschließlich ein Lithium-Ionen-Speicher betrachtet wird, sind alle Syno-
nyme, die einen Speicher beschreiben, wie Speichertechnologie oder Speichereinheit, 
auf letztere Definition zu beziehen. 

Ein Energiespeicher kann mittels drei Phasen beschrieben werden. Dazu gehört der 
Prozess des Einspeisens der Energie in den Speicher, das Speichern, das über eine 
spezifische Zeit 𝑡 erfolgt sowie das Entladen der Energie. Alle drei Schritte werden als 
Zyklus definiert. Jeder einzelne Prozess dieses Zyklus ist mit einem Wirkungsgrad be-
haftet, die den Gesamtwirkungsgrad des Systems ausmachen [13]. 

 

 
Abbildung 6 schematischer Speicherprozess in Anlehnung an [13] 
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Das Schaubild zeigt die drei Prozessschritte eines Speicherzyklus. Soll die Effizienz des 
Energiespeichers bestimmt werden, hängt diese vorrangig von der Anzahl der Wand-
lungsschritte zwischen den einzelnen Vorgängen sowie von der Zeit der Lagerung der 
Energie ab. Durch jeden Prozessschritt treten Wandlungs- sowie Lagerungsverluste, 
durch beispielsweise vorkommende Selbstentladung, auf [13]. 

Energiespeicher können nach Einsatzgebiet, wie Strom-, Wärme-, Gas oder Verkehrs-
sektor kategorisiert werden. Grundsätzlich sind Speicher in mehrere Klassen zu unter-
teilen [25]. Dazu gehören: 

 
Thermisch/Ther-

mochemisch 

Mechanisch Chemisch/Elektro-

chemisch 

Elektrisch 

 Wärmespeicher 

 Dampfspeicher 

 Pumpspeicher 

 Schwungrad 

 Akkumulator 

 Wasserstoff 

 Kondensator 

 Supraleitender 

Magnetenergie-

speicher 

 

Neben der Kategorisierung sind Eckdaten, wie die zeitliche Lagerung der Energie oder 
die räumliche Struktur zu klären. Diese Daten fallen neben der physikalischen Einord-
nung in die Klassifizierung des Energiespeichers. Die zeitliche Komponente beschreibt, 
die Lagerdauer der Energie innerhalb des Speichers. So ist zwischen einer kurz- sowie 
langzeitigen Speicherung zu unterscheiden. Die Zeitintervalle liegen beim Kurzzeitspei-
cher zwischen Sekunden-, Minuten-, Stunden- bis hin zum Tagesspeicher. Langzeitspei-
cher lagern die Energie deutlich länger. Das Zeitintervall beträgt hier Wochen, Monate 
bis hin zu einer ganzen Saison. Darüber hinaus ist die räumliche Einordnung von zentral 
zu dezentral zu sondieren. Zentral ist ein Speicher, wenn dieser ortsgebundene Spei-
chereinheiten aufweist. Meist sind diese Einheiten sehr groß, beispielsweise wie bei ei-
nem Pumpspeicherkraftwerk. Dahingegen ist ein Speicher als dezentral zu klassifizie-
ren, wenn die meist kleinen Speichereinheiten, verteilt und modular auftreten. Hier ist 
eine Batterie, als Heimspeicher, in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage als Bei-
spiel zu nennen [13]. 

Als Quartierspeicher für dezentrale Photovoltaik ist eine Speichertopologie zu wählen, 
die zuverlässig arbeitet, die im Vergleich zu anderen Modellen keine Kinderkrankheiten 
durch Entwicklungsprobleme sowie große Potentiale im Bereich der zukünftig sinkenden 
Investitionen aufweist. Die Anforderung, die an ein stationäres Batteriesystem gestellt 
werden, ist z.B. eine lange Lebensdauer in Bezug auf die zyklische und kalendarische 
Alterung der Batterie. Zum anderen müssen sie ein hohes Maß der Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit aufweisen. Prognosen verweisen aufgrund der langen Lebensdauer und 
der zukünftig zu erwartenden Preissenkung auf die Lithium-Ionen-Batterie. Diese soll in 
der Zukunft den kommerziellen stationären Markt dominieren [12]. Aus diesem Grund 
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wird die Lithium-Ionen-Batterie in das exemplarische Grundkonzept des Quartiers inte-
griert. Die Kombination der Batterie mit dezentraler Photovoltaik kann beispielsweise zur 
Steigerung der Eigenverbrauchsquote führen. Aufgrund dessen ist auf die Darstellung 
weiterer Speichertopologien verzichtet worden. 
Im Folgenden werden Faktoren, die Einfluss auf den Speicher sowie das gesamte Kon-
zept nehmen, erläutert. So werden der Aufbau sowie die Funktionsweise dargestellt und 
die Begriffe Quartier-, als auch Schwarmspeicher geklärt. Es wird auf die Alterung eines 
Speichers eingegangen sowie die Funktion eines Wechselrichters erläutert. Abschlie-
ßend wird die Betriebsstrategie eines Speichers erklärt. 

2.4.1 Lithium-Ionen-Batterie 

Lithium-Ionen-Batterien erfuhren seit Beginn der 1990er Jahre eine kontinuierliche Wei-
terentwicklung. Aus diesem Grund ist dieser Batterietyp zum jetzigen Zeitpunkt in ver-
schiedensten Technologien verbaut. Kleine Modelle sind in Handys oder Laptops, große 
Modelle hingegen in Elektroautos zu finden. Der Begriff Lithium-Ionen-Batterie be-
schreibt eine Vielzahl verschiedener Zellchemien. Grundsätzlich besteht eine Lithium-
Ionen-Batterie aus Lithium, das in Ionenform vorliegt. Dese Variante ist nicht reaktions-
freudig und lässt sich nicht z.B. mit Wasser entzünden [2]. Dieses Problem tritt auf, so-
bald das Lithium metallische Strukturen aufweist. Grundsätzlich besteht eine Lithium 
Batterie aus einer negativen Elektrode, die als Ursprung für Lithium-Ionen, einer positi-
ven Elektrode, die als Lagerstätte der Ionen dient, sowie einem Elektrolyt, dass zum 
Transport der Lithium-Ionen beiträgt. Dazu ist die skizzierte Darstellung einer Lithium-
Ionen-Zelle in Abbildung 7 zu sehen. 

 

 
Abbildung 7 schematische Darstellung einer Lithium-Ionen-Batterie in Anlehnung an [2] 
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Zu sehen sind: 

1. Anode(-) und Kathode (+) 
2. Metallelektrode (Cu) 
3. Lithium-Ionen (Li+) 

4. Kohlenstoff (Graphit) 
5. Elektrolyt 

6. Separator 
7. Metall (Cobalt) 
8. Sauerstoff 

9. Metallelektrode (Al) 
 

 
Die negative Graphit-Elektrode, die durch ihre Valenzelektronen und die Bindung zu sei-
nen Nachbaratomen eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweist, ist auf der linken Seite 
positioniert. In den Zwischenräumen können, durch die schwachgebundenen Schichten 
und den großen Abstand zu einander, Lithium-Ionen gelagert werden. Die positive Elekt-
rode kann ebenfalls Lithium-Ionen einlagern und besteht beispielsweise aus Lithium-Co-
balt-Oxid. Ein weiterer Bestandteil der Zelle ist der Separator. Dieser trägt dazu bei, die 
Elektroden voneinander zu trennen und einen direkten Kontakt zu verhindern. Dennoch 
ist der Separator, der z.B. aus dünnem Kunststoff besteht, durchlässig, sodass ein 
Stromfluss der Lithium-Ionen entstehen kann. Verbunden ist das ganze System mit Hilfe 
des Elektrolyts, das aus Lösungsmittel und Leitsalz besteht [2]. 

Als nächster Schritt wird der Prozess des Ein- sowie Ausspeicherns betrachtet. Zuvor ist 
anzumerken, dass die Begrifflichkeiten der Anode sowie Kathode je nach Prozess vari-
able sind. Generell wird der Begriff Anode genutzt, wenn an der Elektrode eine Oxidation 
stattfindet. Dahingegen findet gleichzeitig an der Kathode eine Reduktion statt. 
Der Ladevorgang eines Lithium-Ionen-Speichers ist in zwei Schritte zu unterteilen. Dazu 
werden im ersten Schritt Elektronen aus der positiv geladenen Elektrode, oder auch Ka-
thode, mittels einer Oxidation herausgelöst. Um den Prozessschritt auszugleichen, la-
gern sich positiv geladene Lithium-Ionen ebenfalls aus dem Gitter aus und gehen in das 
Elektrolyt über. Im zweiten Schritt erfolgt an der negativen Elektrode, oder auch Anode, 
eine Zugabe von Elektronen. Dies impliziert eine Reduktion. Dies hat zur Folge, dass die 
im Elektrolyt enthaltenden Lithium-Ionen zum Graphitgitter gezogen und in dieses ein-
gelagert werden. Während des Entladevorgangs werden die Prozessschritte umgekehrt. 
Durch die beschriebene Reaktion können Lithium-Ionen durch das Elektrolyt zur positi-
ven Elektrode wandern und die entstandenen Elektronen durch den äußeren Stromkreis 
elektrische Arbeit verrichten [2]. 

2.4.2 Quartier- und Schwarmspeicher 

Üblicherweise werden Photovoltaik-Anlagen, die als Heimanlage fungieren ohne Heim-
speicher installiert. Doch in den letzten Jahren erzielte die klassische Batterie als Heim-
speicher einen enormen Zuwachs [26]. Durch die sinkenden Investitionskosten und die 
auftretenden Probleme im öffentlichen Stromnetz, hervorgerufen durch beispielsweise 
eine unsymmetrische Belastung, öffnet sich ein neuer Markt für die Batterie. Es entwi-
ckeln sich neue Trends, wie beispielsweise die kooperierende Nutzung einer größeren 
Energiespeichereinheit, die von einem Quartier genutzt wird. Hier speisen alle Teilneh-
mer ihren erzeugten Strom in einen Speicher ein, anstatt diesen in einem individuellen 
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Heimspeicher zu lagern. Weitere Informationen zu aktuellen Projekten sind in Kapitel 3.2 
beschrieben. Ein weiterer Trend bildet die Hausbatterie, als zusammengeschlossenes 
Schwarmkraftwerk [27]. 

2.4.3 Alterung 

Eine wichtige Kenngröße ist die Zyklenzahl 𝑍. Diese Kennziffer gibt an, wie oft ein Ener-
giespeicher seinen Inhalt, bezogen auf ein spezifisches Zeitintervall, beispielsweise ein 
Jahr, abruft. Hier ist häufig die Rede von Volllastzyklen. Diese beschreibt die Anzahl 
eines vollständig durchlaufenen Zyklus und beinhaltet die gänzliche Be- sowie Entladung 
des Speichers über ein individuelles Zeitintervall [13]. 
Langzeitspeicher weisen teilweise nur einen vollständigen Zyklus im Jahr auf. Dahinge-
gen entspricht die Anzahl der Volllastzyklen im selben Zeitintervall für Kurzzeitspeicher 
mehrere Tausend Zyklen. Allerdings werden Energiespeicher selten vollständig be- oder 
entladen, sondern in Teilzyklen unterteilt. Werden diese Teilzyklen aufsummiert, können 
sie zu äquivalenten Volllastzyklen kalkuliert werden. Diese Berechnung bietet die Mög-
lichkeit verschiedene Technologien untereinander zu vergleichen. Darüber hinaus spie-
gelt die Anzahl der Volllastzyklen die Lebensdauer eines Energiespeichers wieder, da 
diese je nach Technologie begrenzt ist [13]. 

Es wird zwischen der zyklischen sowie kalendarischen Lebensdauer differenziert. Die 
zyklische Lebensdauer eines Energiespeichers beschreibt die maximale Anzahl der Voll-
lastzyklen, die eine Topologie umwandeln kann. Nach Erreichen dieser Zahl können bei-
spielsweise chemische Prozesse nicht mehr vollends umgewandelt werden oder der 
Speicher büßt einen Teil des Wirkungsgrades ein. In der Regel gibt der Hersteller eine 
konkrete Zyklenzahl an. Ist diese erreicht, ist anzunehmen, dass die Kapazität des Spei-
chers unter 80 % der nutzbaren Kapazität gesunken ist [28]. 
Die kalendarische Alterung oder Lebensdauer stellt im Gegenzug zur zyklischen Alte-
rung, die technische Lebensdauer des Systems in Jahren dar [13]. Zu erwähnen ist den-
noch, dass beide Faktoren sich gegenseitig beeinflussen. Wird der Speicher beispiels-
weise passend in Bezug auf Verbrauch und Erzeugung ausgelegt und betrieben, kann 
über die zyklische die kalendarische Alterung hinausgezögert werden. 

2.4.4 Wechselrichter 

Der Wechselrichter des Batteriesystems ist im Quartier das Bindeglied, das dieses mit 
der Photovoltaik-Anlage sowie dem öffentlichen Stromnetz koppelt. Aus diesem Grund 
erfolgt die Auslegung des Wechselrichters Anlagen spezifisch, um die Speisung des 
Speichers und schlussendlich die Versorgung des Quartiers zu gewährleisten. Eine Pho-
tovoltaik-Anlage erzeugt z.B. Gleichstrom, jedoch benötigen die meisten im Haus anlie-
genden elektrischen Verbraucher Wechselstrom. Die Energie wird über das öffentliche 
Stromnetz ebenso als Wechselstrom transportiert. Dies lässt sich auf die einfache Er-
zeugung und die problemlose Übertragung über weite Entfernungen zurückführen. Aus 
diesem Grund ist die hauptsächliche Aufgabe eines Wechselrichters die Umwandlung 
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von Gleichstrom in einen sinusförmigen Wechselstrom. So wird beispielsweise die er-
zeugte Energie für die anliegenden Verbraucher, wie die Beleuchtung oder die Wasch-
maschine, nutzbar gemacht. Ein anderer Fall bildet die Lagerung der erzeugten Energie 
in einer Speichertechnologie. Grundsätzlich wird diese mit Gleichstrom betrieben. Der 
Wechselrichter bildet die Schnittstelle zwischen Versorgungsnetz und hausintegrierten 
Anlagen. Allerdings liegen verschiedene Modelle vor, wie die Energie einer dezentralen 
PV-Anlage in die integrierte Speichertechnologie übertragen werden kann. Dies kann als 
Gleich- sowie Wechselstrom erfolgen, beeinflusst jedoch die Auslegung, wie in Kapitel 
8.1 nachzulesen, sowie andere Komponenten in der Topologie. In der folgenden sche-
matischen Abbildung 8 ist der selbstgeführte Wechselrichter dargestellt [2]. 

 

 
Abbildung 8 schematische Darstellung eines selbstgeführten Wechselrichters in Anlehnung an [2] 

 
Die Grundlage eines Wechselrichters bildet die H-Brücke. Dabei öffnen und schließen 
sich vier Halbleiterschalter, auch Transistoren genannt. Der Öffnungs- sowie Schließ-
vorgang sieht einen paarweisen und über Kreuz abwechselnden Rhythmus vor. Somit 
öffnen und schließen sich der Transistor 1 und 4 sowie 2 und 3 im selben Takt. Eine 
schnell getaktete Brückenschaltung erzeugt viele kurze Spannungspulse, die im zeitli-
chen Mittel das Ausgangssignal ergeben. Nach der Signalglättung mittels einer Drossel-
spule ist die Signalform der Spannung und der damit einhergehende Sinusverlauf varia-
bel und an unterschiedliche Bedingungen anzupassen. Die Taktung der Impulse der 
Spannung des Gleichstroms und die darauffolgende Glättung bis hin zur Spannung des 
Wechselstroms ist in Abbildung 9 dargestellt [2] [29]. 
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Abbildung 9 Darstellung der Spanungspulse sowie die Signalglättung in Anlehnung an [2] 

 
Zu sehen ist der Verlauf der Spannung in Bezug auf den zeitlichen Verlauf sowie die 
Umwandlung eines Gleichstroms bis zum Wechselstrom. 

2.4.5 Betriebsstrategie 

Die Betriebsstrategie eines Energiespeichers, in diesem Fall eine Lithium-Ionen-Batterie 
in Kombination mit einer PV-Anlage, beschreibt das Verhalten des Speichers. An dieser 
Stelle wird das Ein- sowie Ausspeiseverhalten definiert, dass einer spezifischen Strate-
gie folgt. So können dem System variable Befehle gegeben werden, die die Vorgänge 
steuern. Beispielsweise kann der Speicher der angehängten Last folgen und versuchen 
diese zu decken. Eine weitere Betriebsstrategie ist, den Speicher so früh wie möglich zu 
füllen. Meist geschieht dies in den frühen Mittagsstunden. Nachdem der maximale La-
dezustand, bzw. State of Charge, erreicht ist, muss die erzeugte Energie entweder direkt 
verbraucht oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden [29] [30]. 
Welche Betriebsstrategie der Anlagenbetreiber schlussendlich wählt, ist häufig abhängig 
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von dem Einsatz des Energiespeichers. In Kombination mit Photovoltaik ist oftmals die 
Rede von netzdienlicher Betriebsstrategie. Damit wird auf die Entlastung des öffentli-
chen Stromnetzes durch eine vor Ort eingebaute Speichereinheit verwiesen. Diese kann 
beispielsweise Lastspitzen, die der Hausbewohner durch viele gleichzeitig am Netz an-
geschlossene Geräte erzeugt, kappen oder den nächtlichen Verbrauch decken. 

Die in dieser Arbeit verwendeten Strategien sind in den Kapiteln 5 und 11.3 beschrieben. 

3 Ausgangssituation 
Die Anzahl der im Eigenheim installierten Photovoltaik- Anlagen sowie der Speichertech-
nologien steigt stetig an. Somit sind bis zum Jahr 2017 42,4 GW photovoltaischer Leis-
tung und ca. 600 MWh kumulierter nutzbarer Speicherleistung in Deutschland installiert 
worden [26]. Doch ist zu untersuchen, ob eine Nutzung eines großen Speichers als Ge-
meinschaftslösung gegenüber klassischen elektrischen Heimspeichern effizienter ist. Mit 
dieser Frage beschäftigen sich neben dem erläuterten Forschungsprojekt der TH Köln 
viele andere Projekte. Anlässlich der Debatte um fluktuierende Erneuerbare Energien 
und dessen Gewährleistung der Versorgungssicherheit entstanden viele Pilotprojekte 
sowie Reallabore. 

3.1 Bestehende Quartiere 
Im Rahmen des Forschungsprojektes ist zu diesem Themenfeld eine ausführliche Re-
cherche durchgeführt und eine Datenbank aufgebaut worden. Diese umfasst 318 Veröf-
fentlichungen, die Informationen über variierende Quartiere und Projekte aufweisen. 
Weitere Informationen sowie Kontaktpersonen zu der Recherche sind im Anhang zu fin-
den. Da keine offizielle Definition eines Quartiers vorliegt, sind die bestehenden Objekte 
auf die Anzahl der Wohngebäude untersucht worden. 

 

 
Abbildung 10 Anzahl der Wohngebäude in Quartieren 
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Die Abbildung 10 zeigt die veröffentlichten Daten, die klar einer Stadt oder Siedlung, etc. 
zuzuordnen sind. Darüber hinaus sind die Quartiere auf die Anzahl der Bewohner unter-
sucht worden. Diese ergab, dass bis zu 20.500 Menschen in einem Quartier leben. Dies 
verdeutlicht noch einmal das große Spektrum und die fehlende Definition für ein Quartier 
im Bereich der energetischen Versorgung. 

3.2 Projekte mit Quartierspeicher 
Weiterhin enthält die Datenbank eine Übersicht von 15 Quartieren, die einen Quartier-
speicher aufweisen. Die Projekte haben ihren Standort hauptsächlich in Deutschland. 
Allerdings sind auch Daten eines Vorhabens aus der Schweiz sowie zwei Projekte aus 
Australien hinterlegt. Auffällig ist, dass Quartiere mit einem Speicher eine deutlich klei-
nere Bewohneranzahl aufweisen. Werden die Wohneinheiten großzügig für einen vier – 
fünf Personenhaushalt ausgelegt, übersteigt die Anzahl einen Wert von 3.500 Bewoh-
nern nicht. Außerdem wird der Quartierspeicher auf unterschiedliche Weise genutzt und 
kombiniert.  
Ein Großteil der Projekte verwendet den Quartierspeicher in Kombination mit einem 
Strombank-Modell. So wird der Speicher über eine Photovoltaik-Anlage betrieben und 
die Energie in den Speicher gespeist. Mit Hilfe dieser Auslegungen soll die lokale Ver-
netzung von Generierung bis zum Verbrauch untersucht werden. Dazu zählt beispiels-
weise das Pilotprojekt der MVV Energie. Die Batterie in Mannheim wurde neben ver-
schiedenen PV-Anlagen mit einem Blockheizkraftwerken betrieben [32]. 

Das Projekt ESQUIRE setzt neben einer lokalen Versorgung und dem Einsatz eines 
Quartierspeichers, auf eine Optimierung der Anlage mittels Smart Grid. Das Projekt läuft 
durch Akzeptanz sowie der Stabilisierung des Netzes durch die Nutzerinnen und Nutzer 
[33].  

Die Technische Universität München erforscht, in welche Bereiche ein Quartierspeicher 
grundsätzlich bestehen könnte. Dazu gehören der Regelenergiemarkt, der Einsatz direkt 
am Verbindungspunkt zur Optimierung der vorliegenden Spannungsqualität sowie die 
Kostenreduktion über Skaleneffekte und die effektivere Ausnutzung der Speicherkapa-
zität [34]. Betrachtet werden verschiedene Quartiere in Deutschland, als auch Australien.  

Im Reallabor SmartQuart kann ein energetischer Austausch über mehrere Quartiere er-
folgen. Das Stadtquartier, das in Essen beheimatet ist, befindet sich auf dem ehemaligen 
Gelände der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). Dort gibt es neben dem klas-
sischen Wohngebiet, Kleingewerbe, Büro- sowie Hotelgebäude. Diese Anlage wird 
durch eine photovoltaische Erzeugung, e-Car- und Bike-Sharing-Stationen sowie einem 
Quartierspeicher gekoppelt. Der Austausch erfolgt des Weiteren mit Quartieren aus dem 
ländlichen Sektor. Dort ist z.B. eine Windanlage vor Ort. Diese Anlagen können sich 
optimal ergänzen [34]. 

Die bisher vorliegende Recherche zeigt, dass eine gemeinschaftliche Speicherung im 
Quartier, die sonst im Haushalt installierte Speicherkapazität, reduzieren kann. Somit 
steigt die effizientere Auslastung der Technologie und werden die Investitionskosten für 
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das gesamte Quartier bei gleichbleibendem Nutzen gesenkt. Allerdings hängt dieser Ge-
winn vom Geschäftsmodell ab, der die gemeinschaftliche Speicherung erst ermöglicht. 
Es herrschen zahlreiche rechtliche Herausforderungen, beispielsweise in Bezug auf die 
Nutzung des öffentlichen Netzes, vor. Ein deutlicher Unterschied von der Datenbank zur 
vorliegenden Arbeit besteht in der Datenerfassung und Umsetzung. Denn die Recherche 
weist real existierende Projekte auf, die sich in der Konzeptionierung und den zu analy-
sierenden Faktoren unterscheiden. Diese Projekte sind reale Feldversuche. Dahingegen 
besteht diese Masterarbeit aus Annahmen sowie Simulationsergebnissen. Dennoch 
können diese dazu beitragen, weitere Vorteile des Quartierspeichers im direkten Ver-
gleich zur Heimspeichertechnologie herauszukristallisieren. Die Arbeit soll zum einen, 
die durch die Recherche entstandenen Thesen, der effizienteren Auslastung der verbau-
ten Technologien sowie der Minimierung der zu verbauenden Speicherkapazitäten, als 
auch der Wechselrichterauslegung belegen. Zum anderen soll die Verlängerung des 
Batterielebenszyklus anhand der äquivalenten Volllastzyklen sowie die Reduktion der 
am öffentlichen Netz entstehenden Belastung und der Strombezugskosten aufgezeigt 
werden.  

4 Grundkonzept 
Als Datengrundlage aller erstellten Berechnungen dienen die Last- sowie Erzeugerpro-
file aus einer vorangegangen Arbeit des Forschungsprojektes [36]. Die Daten, des 
exemplarisch aufgeführten Projektes, beruhen auf einer Kalkulation einer Wohngegend 
in Moitzfeld in Deutschland. Die insgesamt 22 Gebäude sind als Quartier, definiert in 
Kapitel 2.2, zusammen geschlossen. Darüber hinaus ist jeder Haushalt mit einer Photo-
voltaik-Anlage ausgestattet. Die Funktionsweise wird in Kapitel 2.3 erläutert. Die fiktive 
Anordnung der Wohnanlage ist in der Abbildung 11 zu sehen. 

 

 
Abbildung 11 exemplarische Wohnanlage mit 22 Haushalten  
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4.1 Datenbasis 
Die Haushalte unterscheiden sich in Bauweise, Ausrichtung sowie Größe der installier-
ten PV-Anlage. Dies impliziert variable Last- und Erzeugerprofile. Die exemplarisch an-
genommene Auslegung der Lastprofile beruht auf dem Simulations-Tool LoadProfileGe-
nerator. Das Tool basiert auf verschiedenen Parametern und lässt eine quantifizierbare 
Datenbildung zu. So kann neben dem Alter, beispielsweise der Familienstand des Be-
wohners oder der Bewohner verändert werden. Die Profile sind für Singles, Paare, Fa-
milien, Erwerbstätige und Rentner erstellt worden [18]. Darüber hinaus ist für alle Haus-
halte ein Profil einer real existierenden Photovoltaik-Anlage in Köln Porz vermessen und 
auf eine angenommene Größe skaliert worden. Die entsprechende Auslegung der 
22 Haushalte sind der Tabelle 1 zu entnehmen. 

 

Tabelle 1 Auflistung der anliegenden Lasten, installierten Photovoltaik-Anlagen sowie die nutzbare Spei-
cherkapazität der 22 Haushalte [36] 
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Um die Darstellung der ausgelegten Profile zu veranschaulichen, ist das Last- sowie 
Erzeugerprofil des 10. Haushaltes angegeben. Abbildung 12 zeigt die Profile in hoher 
Auflösung von 15 Minutenwerten des Jahres 2018. 

 

 
Abbildung 12 Last- sowie Erzeugerprofil des 10. Haushaltes 

 
Die Abbildung zeigt den Energiefluss in Hinblick auf Verbrauch und Erzeugung. Liegt 
eine Last am Stromnetz an, wird dem Netz Energie entzogen. Demensprechend wird 
der Verbrauch des Haushaltes, als positiver Wert in der Grafik dargestellt. Im Gegensatz 
dazu wird eine Energieerzeugung, beispielsweise durch eine Photovoltaikzelle in das 
Netz gespeist. So wird die von der Photovoltaik-Anlage erzeugte Energie als negativer 
Wert angezeigt. Der Verbrauch weist im März einen deutlichen Unterschied im Verhält-
nis zur übliche anliegenden Last auf. Lediglich die Grundlast, die am Haus anliegt wird 
gedeckt. Die Vermutung liegt nahe, dass der Bewohner für einen längeren Zeitpunkt das 
Haus nicht betreten hat. Dies könnte beispielsweise auf eine Urlaubsreise oder einen 
Krankenhausaufenthalt zurück zu führen sein. 

5 Speicher-Tool 
Das Tool basiert auf der Datengrundlage des in Kapitel 4 beschriebenen Wohnprojektes. 
Auf jedem Dach der 22 Haushalte ist eine Photovoltaik-Anlage installiert, die die Bewoh-
ner versorgt, bzw. Energie in das öffentliche Stromnetz speist. Um die Anlagen effizien-
ter zu nutzen, erfolgt eine Analyse über das Einpflegen einer Speichertopologie in das 
Gesamtkonzept. 

Das Speicher-Tool ist in der Programmiersprache Python entwickelt worden. Das Pro-
gramm umfasst verschiedene Untermodule. So können die berechneten Daten innerhalb 
einer Einheit nur von den spezifisch angelegten Funktionen beeinflusst werden [37]. Des 
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Weiteren wird die Bibliothek Pandas verwendet [38]. Um die grundlegende Vorgehens-
weise nachzuvollziehen, ist in Abbildung 13 der Berechnungspfad dargestellt. 

 

 
Abbildung 13 Berechnungspfad des erstellen Speicher-Tools 

 
Das Tool wird durch die Main-Datei gesteuert. Dort sind alle Berechnungen hinterlegt, 
so dass der User schnellstmöglich Resultate erzielen kann. Insgesamt können 14 Be-
rechnungen unter Berücksichtigung der Betriebsstrategie der Eigenverbrauchsoptimie-
rung durchgeführt werden. Der Speicher wird in diesem Fall so lange mit überschüssiger 
Energie beladen, bis die maximal nutzbare Kapazität erreicht ist. Hingegen kann Energie 
dem Speicher bis zur vollkommenen Entladung entnommen werden.  
Auf Grundlage der Last- und Erzeugerprofile, die in Kapitel 4.1 aufgelistet sind, können 
folgende Berechnungen durchgeführt werden: 

 
 Die Berechnung der Residuallasten 

 Die Auslegung einer unendlich großen Batterie 

 Die Auslegung einer realen Batterie 

 Der Ladungszustand, oder State of Charge genannt, der realen Batterie 

 Der Stand der einzuspeisenden Energie in das öffentliche Stromnetz mit oder 
ohne Batterie 

 Der Stand der zu beziehenden Energie aus dem öffentlichen Stromnetz mit oder 
ohne Batterie 

 Die Berechnung des Grad der Autonomie, des Grad der Autarkie sowie der Ei-
genverbrauchsquote mit oder ohne Batterie 
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 Die Berechnung der Jahresdauerlinie der Leistungswerte, die die Batterie durch-
laufen 

 
In der Main-Datei wird der Befehl einer Berechnung gegeben. Das Tool sucht den ent-
sprechenden Dateinamen und die Funktion. Es werden die benötigten Werte aus einem 
externen Datenpool gezogen und die Berechnung startet.  
Grundsätzlich erfolgt die Berechnung in einer Schleife. Diese unterliegt vordefinierte Be-
dingung, wie z.B. „weist der errechnete Wert ein negatives Vorzeichen auf, setze diesen 

Wert gleich 0“. Die Bedingungen sind individuell anzupassen und auf die jeweilige Be-
rechnung ausgelegt. Sobald das Tool alle Berechnungen abgeschlossen hat, werden 
die Ergebnisse in einer Excel-Datei festgehalten und weitere Berechnungen können fol-
gen. 
Exemplarisch sind in Abbildung 14 der Aufbau einer Schleife sowie ein Teilergebnis dar-
gestellt. Darüber hinaus ist der Code im Anhang zu finden. 

 
#residualload calculation 
    residualload = {} 
    for i in range(1, 23): 
        residualload["R{}".format(i)] =  pv_generation_profile["E{}".for-
mat(i)] + loadprofile["L{}".format(i)] 

 

 
Abbildung 14 beispielhafte Darstellung der verwendeten Schleife sowie der Ergebnisse der Residuallas-

ten 
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Die Berechnungen und Ergebnisse des Tools werden in den folgenden Kapiteln analy-
siert. Diese ermöglichen den Vergleich zwischen der Nutzung eines gemeinsam ge-
speisten Lithium-Ionen Speichers, oder Quartierspeichers, zur Individuallösung mit 
Heimbatterien für jeden einzelnen der 22 Haushalte. Der Einsatz vieler individueller 
Heimspeicher wird im Zusammenschluss Schwarmspeicher genannt [27]. Verschiedene 
Parameter, wie beispielsweise die effizientere Ausnutzung der Solarerzeugung, die Be-
rechnung der zyklischen Alterung, die Auslegung der benötigten Leistung der Wechsel-
richter, die Netzbelastung sowie den Strombezug des Quartiers können berechnet wer-
den. Auf Grundlage dieser Berechnungen kann der Schwarm- und Quartierspeicher ver-
glichen werden. 

Um einen Überblick der Daten des Grundkonzeptes zu verschaffen, wird im folgenden 
Abschnitt der Energiefluss der vorhandenen Profile sowie der ersten Berechnungen auf-
gezeigt. 

5.1 Energiefluss der errechneten Daten 
Die Ausgangssituation beschreibt den Energiefluss aller Haushalte vor Installation eines 
Gemeinschafts- oder vieler kleiner Haushaltsspeicher. Diese dient als weitere Daten-
grundlage für die ausstehenden Berechnungen. 

 

 
Abbildung 15 Energieflüsse der einzelnen Haushalte ohne Speichertechnologie 

 
Abbildung 15 zeigt die Last- und Erzeugerprofile sowie die errechneten Residuallasten, 
die in das Stromnetz einzuspeisende sowie aus dem Stromnetz zu importierende Ener-
gie. Hier werden die Variation der Auslegung sowie der Vorteil einer gemeinschaftlichen 
Lösung deutlich. Denn die Energieflüsse die ein Singlehaushalt bereitstellt, weisen bei-
spielsweise zu einer vierköpfigen Familie einen deutlichen Unterschied auf. Dies ist an 
der hohen negativen Residuallast zu erkennen. Denn ein Single, der in einem ähnlich 
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konzipierten Haushalt lebt, weist eine höhere photovoltaische Erzeugung zu dem Strom-
verbrauch auf. Diese Energie kann an einer anderen Stelle des Quartiers genutzt wer-
den, wenn die Residuallast in eine gemeinschaftlich genutzte Speichereinheit fließt. 

6 Eigenverbrauchsquote und Grad der Autarkie 
Die wichtigsten Ergebnisse, die mittels des Simulations-Tools in Bezug auf die Steiger -
ung der effizienteren Nutzung der Solarenergie des Konzepts entstanden, werden im 
folgenden Abschnitt erläutert. Dazu werden die Resultate der Berechnung des Grad der 
Autarkie und der Eigenverbrauchsquote sowie die Skalierung der Speichergröße be-
schrieben. Zunächst wird zwischen dem Grundkonzept, in dem die aus dem Netz bezo-
gene Energie abhängig von der zeitlichen Erzeugung und angehängter Last ist, und der 
Konzeptionierung mit einer Speichertopologie differenziert. Denn die Zeitverzögerung, 
die oft zwischen der Erzeugung der erneuerbaren Energie und dessen Verbrauch 
herrscht, kann mit Hilfe einer Speichereinheit überbrückt werden. Dadurch wird eine kon-
stante Energieversorgung gewährleistet. Erst im nächsten Schritt erfolgt der Vergleich 
von einem Schwarm- zu einem Quartierspeicher. Abschließend wird eine entwickelte 
Methode vorgestellt, die den Vergleich variabler Konzepte ermöglicht. Dazu werden 
ebenfalls die Last- und Erzeugerprofile verwendet. Die Kenndaten sind Kapitel 4.1 zu 
entnehmen. 

6.1 Analyse der Eigenverbrauchsquote und des Grad der Autarkie 
Unterschiedliche Last- und Erzeugerprofile implizieren variable Werte für die Eigenver-
brauchsquote sowie den Grad der Autarkie für jeden individuellen Haushalt. Die Eigen-
verbrauchsquote ist wie in Kapitel 2.3.3 definiert und beschreibt den Anteil des Eigen-
verbrauchs am erzeugten Solarstrom. Der Grad der Autarkie, wie in Kapitel 2.3.2 defi-
niert, wird über den Anteil des eigenverbrauchten Stroms im Verhältnis zu dem gesamt 
bezogenen Strom errechnet. Sie geben Aufschluss über die effiziente Nutzung der An-
lagen. Es können Potentiale aufgedeckt werden, die durch Veränderung des Grundkon-
zeptes entstehen. Es ist zu erwarten, dass die Werte der Eigenverbrauchsquote und des 
Autarkiegrades für die Kombination aus PV-Anlage und Speichertechnologie deutlich 
ansteigen. 
Um einen Vergleich zu schaffen, sind in den folgenden Abbildungen zunächst die be-
rechneten Parameter ohne Batterietechnologie und im Anschluss mit Speichertechnolo-
gie in Abbildung 16 und Abbildung 17 zu sehen. Im Weiteren wird der durchschnittliche 
Wert aller Haushalte als Individual zusammengefasst und dient zum Vergleich des 
Schwarm- zum Quartierspeicher. Der Schwarmspeicher besteht aus den individuell an-
gepassten Auslegungen der 22 Haushalte. 
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Abbildung 16 Eigenverbrauchsquote und Grad der Autarkie aller 22 Haushalte mit integrierter PV ohne 

Speichertechnologie 

 
Die grauen Balken bilden die Eigenverbrauchsquote sowie den Grad der Autarkie jedes 
individuell ausgelegten Haushaltes ab. Des Weiteren sind die durchschnittlichen Werte 
beider Parameter berechnet und als roter Balken dargestellt. Der durchschnittliche Wert 
der Eigenverbrauchsquote beträgt 26,3 % und der des Grad der Autarkie 34,5 %. Diese 
Daten dienen als Grundlage. Denn nun ist ein Vergleich zwischen dem Konzept ohne 
die Integration eines Speichers zu dem Konzept mit integrierter Batterietechnologie mög-
lich.  
Es wird neben der Individual- und Gemeinschaftslösung eine unendlich große Batterie 
berechnet. Die unendliche große Batterie ist im Gegensatz zu einem realen Speicher 
nicht kapazitiv begrenzt, sondern berücksichtigt alle Ströme, die in den Speicher ein- 
und ausgespeist werden. Diese bietet die Grundlage zur Auslegung der Kapazität der 
Batterie und weist Potentiale im Einsatz der Speichertechnologie auf. 
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Abbildung 17 Eigenverbrauchsquote und Grad der Autarkie aller 22 Haushalte mit integrierter PV mit 

Schwarm- (Individual), Quartierspeicher und unendlich großer Batterie 

 
Abbildung 17 zeigt die Eigenverbrauchsquote sowie den Grad der Autarkie für die 
22 Haushalte mit integriertem Batteriespeicher. Die grauen Balken beschreiben die indi-
viduellen Werte der Haushalte. Der rote Graph weist den Durchschnittswert der Indivi-
duallösung als Schwarmspeicher auf. Die Gemeinschaftslösung in Form eines Quartier-
speichers wird mittels des orangenen Balkens dargestellt. Darüber hinaus zeigt der vio-
lette Balken eine unendlich groß dimensionierte Batterie.  
Der durchschnittliche Wert der Eigenverbrauchsquote steigt auf 57,64 % und der Durch-
schnittswert des Autarkiegrades auf bis zu 75,8 % an. Ein signifikanter Anstieg dieser 
Werte ist zu identifizieren. Es ist offensichtlich, dass nicht alle Haushalte den Durch-
schnitt mit ihrer individuellen Auslegung erreichen. Eine gemeinsame Lösung könnte für 
einige der 22 Haushalte zu einer Verbesserung führen, während andere nicht konkurrie-
ren können. Allerdings bedeutet der Anstieg, dass die Nutzung und Auslastung des 
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selbstproduzierten Stroms mit einer Speichertechnologie deutlich um ca. 35 % gestei-
gert werden kann. Dies bietet zum einen den Vorteil, dass weniger Strombezug aus dem 
öffentlichen Netz und somit bei einem Fremderzeuger eingekauft werden muss. Eine 
Analyse dieser Werte erfolgt in Kapitel 10. So werden Kosten eingespart, die die ver-
wendeten Technologien refinanzieren. Zum anderen wird der Haushalt unabhängiger 
vom öffentlichen Stromnetz und betreibt aktiven Umweltschutz. Um eine genaue Aus-
sage über das Verhältnis von Investition und den wirtschaftlichen Nutzen zu tätigen, ist 
im weiteren Verlauf des Forschungsprojektes eine ökonomische Bilanzierung durchzu-
führen. 
Es folgt die Differenzierung zwischen Schwarm- und Quartierspeicher. Dies erfolgt mit-
tels der weiteren Betrachtung des Autarkiegrades. Dieser wird für beide Topologien ins 
Verhältnis gesetzt und über die Batteriegröße sowie die Dauer der Energiespeicherung 
logarithmisch aufgetragen.  

 

 
Abbildung 18 Grad der Autarkie für Schwarm- sowie Quartierspeicher skaliert auf verschiedene Batterie-

größen sowie die Dauer (t) der Speicherung [39] 

 
Der rote Graph stellt den Grad der Autarkie für das individuelle Konzept dar. Zusätzlich 
zu der installierten PV-Anlage weist jeder Haushalt einen hausintegrierten elektrischen 
Speicher auf. Im Gegensatz dazu verfügt das Gemeinschaftskonzept nur über einen 
Speicher. Der Grad der Autarkie für dieses Konzept wird durch den orangefarbenen 
Graph angegeben. 
Das Diagramm beschreibt den Grad der Autarkie in Bezug auf die Größe der Speicher-
konzepte. Die x-Achse ist auf eine tägliche Lagerung normiert. Dies wird mit Hilfe des 
durchschnittlichen Verbrauchs der gesamten Teilnehmer für einen Tag definiert. Die 
Achse beschreibt das Wachstum der Speicherkapazität von einer täglichen auf eine sai-
sonale oder jährliche Lagerung. Die Kurven haben zwei Spitzenwerte. Der erste Punkt 
ist erreicht, wenn der Speicher größer sein sollte, als der tägliche Energieverbrauch. Der 
zweite Punkt beschreibt den Übergang zu einer saisonalen Lagerung. Zwischen dem 
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Startwert und dem ersten Peak verlaufen die Graphen nicht kontinuierlich sondern zei-
gen eine Abweichung. Beide Kurven haben einen vergleichbaren Verlauf. Sie unter-
scheiden sich in ihren Anfangswerten. Die Abbildung zeigt, dass je größer das Speicher-
konzept ist, desto ähnlicher werden die Verläufe der Grad der Autarkien. Die Graphen 
weisen den gleichen Verlauf auf, sobald die Speicherkapazität für die erzeugte Energie 
einen Tagesgang überschreitet.  

Infolgedessen bedeutet dies grundsätzlich für ein Quartier, dass die Möglichkeit besteht, 
einen kleineren Quartierspeicher, im Vergleich zur größeren Batteriekapazität des 
Schwarmspeichers, zur gemeinschaftlichen Nutzung zu installieren und dennoch den 
gleichen Autarkiewert zu erreichen. Dies ist gewährleistet, so lange die Auslegung der 
Kapazität einen Tagesgang nicht überschreitet. Im Gegenzug ergibt sich kein Unter-
schied zwischen Schwarm- und Quartierspeicher, sollte eine Speicherung für eine sai-
sonale Nutzung erforderlich sein. 

6.2 Entwicklung Figure of Merit 
Im Bereich der Quartierspeicherung entstanden in den letzten Jahren, wie dem Kapi-
tel 3.2 zu entnehmen, viele Pilotprojekte oder Reallabore. Diese sollen Aufschluss über 
die technischen Möglichkeiten und deren Einsatzgebiete am deutschen Strommarkt ge-
ben. Denn bis heute ist rechtlich nicht geklärt, wie ein gemeinschaftlich genutzter Groß- 
oder Quartierspeicher in das Netz einzupflegen ist. Es fehlen Gesetze, die beispiels-
weise den Betrieb des Speichers sowie die Verschiebung der Energie bis hin zum Er-
zeuger regeln oder die Betreiber und Besitzer definieren. Des Weiteren ist das Grund-
konzept, als Gemeinschaft einen Speicher zu nutzen, relativ neu, selbst wenn der jähr-
lich ansteigende Zuwachs an fluktuierenden Erneuerbaren Energien und die Zubauziele 
bis in das Jahr 2050 betrachtet werden [20]. Es fehlen Erfahrungen und Gesetze, um 
eine aussagekräftige Analyse über den Nutzen einer kooperierenden Quartierspeiche-
rung einzelner Projekte zu ziehen. 
An dieser Stelle setzt die in Zusammenarbeit mit Prof. Eberhard Waffenschmidt entwi-
ckelte 𝐹𝑖𝑔𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 – Methode (𝐹𝑂𝑀) an. Es wird ein Vergleich zwischen zwei Sze-
narien gezogen, die eine Beurteilung über das Potential des Einsatzes eines Speichers 
ermöglichen. Die Datenbasis bilden Last- und Erzeugerprofile und werden gegeneinan-
der kalkuliert. Die Methode 𝐹𝑂𝑀 wird mittels des Verhältnisses des Grad der Autarkie 
𝑔𝑎𝑢𝑡𝑎𝑟𝑘 und des Grad der Autonomie 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑜, die in Kapitel 2.3.1 und 2.3.2 beschrieben 
werden, gebildet.  

 

 𝐹𝑂𝑀 =  
𝑔𝑎𝑢𝑡𝑎𝑟𝑘

𝑔𝑎𝑢𝑡𝑜
 (5) 

Formel 5 Definition der FOM 
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6.2.1 Mathematische Definition des Grad der Autonomie & des Grad der Autarkie 

Die Berechnungen der 𝐹𝑂𝑀 ist in zwei Szenarien in einem Quartier oder einer Siedlung 
aufgeteilt. Durch dieses Vorgehen, ist eine genaue Beschreibung der Profile notwendig. 
Es erfolgt die Ableitung verschiedener Indizes. Diese stellen eine skalierbare Größe dar 
und sind einzelnen Werten der Profile zuzuordnen. Eine Darstellung exemplarischer Pro-
file folgt.  

 

 
Abbildung 19 Darstellung von drei exemplarischen Profilen zur Veranschaulichung der implizierten Indi-

zes 

 
Die Anzahl der Haushalte wird durch 𝑚 mit dem Index 𝑗 beschrieben. Der Index 𝑗 defi-
niert, bzw. nummeriert die einzelnen Haushalte. Der Index 𝑖 definiert jeden einzelnen 
Zeitschritt. Die Anzahl der Zeitschritte wird durch 𝑛 dargestellt. Des Weiteren folgen spe-
zifische Schlüsseldaten. 

 𝑃   Leistung [kW] 

 𝑃𝑃𝑉(𝑖)  Leistung der generierte Photovoltaik-Profile 

 𝑃𝑐𝑜𝑛(𝑖) gesamter Verbrauch  

 𝑊  Energie [kWh] 

 𝑊𝑃𝑉  gesamt erzeugte photovoltaische Energie pro Jahr 

 𝑊𝑐𝑜𝑛  gesamt konsumierte Energie pro Jahr 

 𝑊𝑢𝑠𝑒  gesamt verbrauchte photovoltaische Energie pro Jahr 

𝑊𝑃𝑉, 𝑊𝑐𝑜𝑛 sowie 𝑊𝑢𝑠𝑒 sind wie folgt definiert. 
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 𝑊𝑃𝑉 =  ∑ 𝑃𝑃𝑉(𝑖) ∗ ∆𝑡(𝑖) =  ∆𝑡 ∗ ∑ 𝑃𝑃𝑉(𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 (6) 

Formel 6 gesamt erzeugte photovoltaische Energie pro Jahr 

 

 𝑊𝑐𝑜𝑛 =  ∑ 𝑃𝑐𝑜𝑛(𝑖) ∗ ∆𝑡(𝑖) =  ∆𝑡 ∗ ∑ 𝑃𝑐𝑜𝑛(𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 (7) 

Formel 7 gesamt konsumierte Energie pro Jahr 

 

 𝑊𝑢𝑠𝑒 = ∆𝑡 ∗ ∑ min (𝑃𝑃𝑉(𝑖); 𝑃𝑐𝑜𝑛(𝑖))

𝑛

𝑖=1

 (8) 

Formel 8 gesamt verbrauchte photovoltaische Energie pro Jahr 

 
Desweitern sind der Grad der Autarkie die 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑎𝑟𝑘 sowie der Grad der Autonomie 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑜  
zu erläutern. Dabei wird der Autonomiegrad auf eine unendlich große Speichereinheit 
bezogen. Außerdem sind die Werte auf den Wert 1 begrenzt, da Autarkie sowie Autono-
mie ihren Maximalwert mit 100 % erreichen. 

 

 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑎𝑟𝑘 = min (
𝑊𝑢𝑠𝑒

𝑊𝑐𝑜𝑛
; 1) =

∑ min (𝑃𝑃𝑉(𝑖); 𝑃𝑐𝑜𝑛(𝑖)𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑐𝑜𝑛(𝑖)𝑛
𝑖=1

 (9) 

Formel 9 Definition des Grad der Autarkie 

 

 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑜 = min (
𝑊𝑃𝑉

𝑊𝑐𝑜𝑛
; 1) = min (

∑ 𝑃𝑃𝑉(𝑖)𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑐𝑜𝑛(𝑖)𝑛
𝑖=1

; 1) (10) 

Formel 10 Definition des Grad der Autonomie 

6.2.2 Szenarien und mathematische Definition 

Für das weitere Vorgehen werden zwei Szenarien, die den Einsatz einer kooperierenden 
Gemeinschaft zu einer Standardsiedlung ohne gemeinschaftliche Nutzung, angenom-
men. 
Das erste Konzept basiert auf der Annahme, dass die einzelnen Haushalte individuell 
agieren. Es herrscht kein Austausch untereinander. Dies soll Potentiale identifizieren, 
wie gut die Last- und Erzeugerprofile harmonieren. Sollte beispielsweise eine 100 % Er-
zeugung zu einem nahezu 100 % Verbrauch bereits ohne Speicher vorliegen, ist die 
Integration einer solchen Topologie überflüssig. Sollte sich jedoch ein geringerer Wert 
der 𝐹𝑂𝑀 ergeben, kann die Analyse zur Steigerung des Potentials mittels eines koope-
rierenden Speichers weitergeführt werden. Diese wird durch das zweite Szenario be-
schrieben. Die einzelnen Haushalte können untereinander kooperieren. Sie ergänzen 
sich in Bezug auf der verbrauchten und erzeugten Energie.  
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Das erste Szenario bietet den Ausgangswert zur Beurteilung, ob die Integration eines 
Speichers in ein Quartier bezüglich der effizienteren Ausnutzung der z.B. Photovoltaik-
Anlagen als sinnvoll anzunehmen ist. 

Es werden der Grad der Autarkie 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑎𝑟𝑘 für beide Anwendungsfälle definiert. Der Auto-
nomiegrad 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑜 ist für beide Anwendungsfälle als identisch anzunehmen. 

 𝑔𝑎𝑢𝑡𝑜 = min (
∑ 𝑊𝑃𝑉,𝑗

𝑚
𝑗=1

∑ 𝑊𝑐𝑜𝑛,𝑗
𝑚
𝑗=1

) = min (
∑ ∑ 𝑃𝑃𝑉,𝑗(𝑖)𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑃𝑐𝑜𝑛,𝑗(𝑖)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

; 1) (11) 
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Formel 13 Definition des Grad der Autarkie eines Quartiers mit kooperierenden Speicher 

 
Wird die 𝐹𝑂𝑀 auf Grundlage der herrschenden Datenbasis, wie in Kapitel 4.1 beschrie-
ben, und bisher erfolgten Berechnungen angewandt, beträgt der Wert des ersten Sze-
narios ca. 26,7 %. Die Kalkulation für die kooperierende Speicherung ergibt einen Wert 
von 57,3 %. Die Ergebnisse implizieren eine Steigerung der Performance um ca. 30 %. 
So kann durch die Integration eines Quartierspeichers die photovoltaische Erzeugung 
effizienter genutzt werden. Werden die im Vorfeld berechneten Ergebnisse der Effizienz-
steigerung aus Kapitel 6.1 herangezogen und mit der FOM verglichen, weichen diese 
lediglich um 5 % voneinander ab. 

7 Alterung 
In der Energiewende spielt der Batteriespeicher eine wesentliche Rolle. Doch mit der 
Zeit altert das System. Der Speicher verliert einen Teil der nutzbaren Kapazität, bzw. 
sinkt der Wirkungsgrad. Somit ist die Alterung des Systems ein wichtiger zu analysieren-
der Faktor. Denn ob ein Speicher als rentable Investition eingestuft wird, hängt oft von 
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der Lebenserwartung ab. Dazu wird, wie in Kapitel 2.4.3 beschrieben, zwischen der ka-
lendarischen und der zyklischen Alterung unterschieden. In diesem Kapitel wird aus-
schließlich die zyklische Alterung für den Schwarm- sowie Quartierspeicher berechnet. 
Im Anschluss werden die Ergebnisse analysiert und in Diagrammen dargestellt. 

7.1 Berechnung 
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der erstellten Ergebnisse der Simulation des La-
dezustands, oder State of Charge, der realen Batterie. Zuerst erfolgt die Auslegung der 
Speicherkapazität 𝐶𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 der Haushalte. Dazu wird ausgehend von dem individuellen 
jährlichen Verbrauch der Haushalte ∑ 𝐿𝑎𝑠𝑡(𝑗) der Tagesbedarf ermittelt. Dies ist auf die 
Ergebnisse des Kapitels 6.1 zurückzuführen. Diese zeigten auf, dass die Integration ei-
nes Quartierspeichers einen maximalen Autarkiegrad aufweist, so lange die Speicher-
dauer einen Tagesgang nicht überschreitet.  

 

 𝐶𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 =  
∑ 𝐿𝑎𝑠𝑡(𝑗)

365 [𝑑]
 (14) 

Formel 14 Berechnung der Batteriekapazität über den Tagesbedarf der Energie der einzelnen Haushalte 

 
Die Auslegung der Batteriekapazität jedes Haushaltes ist der Tabelle 1 zu entnehmen. 
Hier beträgt die maximale Auslegung von 𝐶𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 20 kWh sowie die minimale Ausle-
gung 7 kWh. Außerdem folgt die Berechnung des Quartierspeichers. Dazu wird der ge-
samte jährliche energetische Bedarf des Quartiers zusammengefasst und ebenfalls auf 
den Tagesbedarf zurückgerechnet. Dieser weist eine Kapazität von 246 kWh auf. Zur 
Berechnung der äquivalenten Volllastzyklen, müssen die positiven Werte des kumulier-
ten State of Charge der Batterie ∑ 𝑆𝑂𝐶(𝑗) berechnet werden. Dieser Wert beschreibt den 
Energiefluss der photovoltaischen Erzeugung, der die Batterie befüllt. Mittels dieser Aus-
legungen kann im Anschluss die Anzahl der Zyklen 𝑍𝑛, bzw. die Anzahl der äquivalenten 
Volllastzyklen, für die individuellen Haushaltsspeicher sowie den Quartierspeicher kal-
kuliert werden. 

 

 𝑍𝑛 =  
∑ 𝑆𝑂𝐶(𝑗)

𝐶𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒
 (15) 

Formel 15 Anzahl der Zyklen der Batterietechnologien 

7.2 Zyklische Alterung 
Die zyklische Alterung beschreibt die Veränderung einer Lithium-Ionen-Batterie in Hin-
blick auf die Anzahl ihrer äquivalenten Volllastzyklen. Hier wird der Vorgang des Ein- 
sowie Ausspeisens der Energie in die Speichereinheit definiert. Die Energie wird genutzt, 
um einen Teil des chemischen Prozesses der Batterie in Gang zu setzen. Dies kann 
jedoch nicht beliebig oft wiederholt werden, sondern ist auf eine Technologie spezifische 
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Anzahl begrenzt. Wird diese Anzahl überschritten, fällt der Wirkungsgrad des Speichers 
ab. Der Speichervorgang ist in Kapitel 2.4.1 beschrieben. 
In diesem Abschnitt wird die Anzahl der äquivalenten Volllastzyklen der individuellen 
Heimspeicherlösungen der Anzahl des Quartierspeichers für das Jahr 2018 in Abbildung 
20 gegenübergestellt. 

 

 
Abbildung 20 äquivalente Volllastzyklen der individuellen Heimspeicher sowie des Quartierspeichers 

 
Die Anzahl der äquivalenten Volllastzyklen der einzelnen Heimspeicher ist mittels der 
grauen Balken dargestellt. Die Anzahl des Quartierspeichers ist durch den orangenen 
Balken abgebildet. Darüber hinaus ist durch die klare Skalierung des Diagramms zu er-
kennen, welcher Heimspeicher die Anzahl der äquivalenten Volllastzyklen des Quartier-
speichers unterbietet sowie überschreitet. Grundsätzlich ist zu sehen, dass ein Großteil 
der individuell ausgelegten Speicher eine höhere Anzahl der äquivalenten Volllastzyklen 
aufweist. Somit altert der Quartierspeicher langsamer, als die individuell ausgelegten 
Heimspeicher. Dennoch könnte die Vermutung aufkommen, dass eine Individuallösung 
die bessere Alternative ist, da einige wenige hausintegrierte Speicher einen geringen 
Wert der Zyklenzahl, als die des Quartierspeichers aufweisen. Aus diesem Grund wird 
in der nächsten Abbildung die Anzahl der Zyklen aufsummiert und der Schwarmspeicher 
direkt ins Verhältnis zum Quartierspeicher gesetzt. Die einzelnen Haushalte werden hier 
als Schwarmspeicher angesehen. 
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Abbildung 21 Aufsummierte Anzahl der Zyklen aller Heimspeicher im Vergleich zur Anzahl des QS 

 
Es ist zu identifizieren, dass die aufsummierte Anzahl der Zyklen des Schwarmspeichers 
die des Quartierspeichers deutlich übersteigt. Der Schwarmspeicher benötigt 3.096,65 
und der Quartierspeicher lediglich 117,69 äquivalente Volllastzyklen.  

Dies bedeutet für ein Quartier, dass aufgrund der höheren nutzbaren Speicherkapazität 
des Quartierspeichers im Verhältnis zu der hausintegrierten Speicherkapazität die Ein- 
sowie Auslagerung der produzierten Energie der variierenden Last- und Erzeugerprofile 
der einzelnen Haushalte besser ausgeglichen werden. Grundsätzlich weist der Quartier-
speicher weniger äquivalente Volllastzyklen auf, als der Schwarmspeicher und altert auf-
grund dessen im Verhältnis langsamer. Somit werden der maximale Werte der Zyklen-
zahl sowie der Abfall der nutzbaren Speicherkapazität auf 80 % zyklisch, als auch ka-
lendarisch herausgezögert. Der Quartierspeicher kann im Verhältnis länger betrieben 
werden. 

8 Wechselrichter und Steuerung 
Dieses Kapitel befasst sich mit der Konzeptionierung und Auslegung des Wechselrich-
ters des Speichers sowie mit der Ansteuerung des Systems. Diese Komponenten wei-
sen variable Konzeptionierungen auf, die mit Vor- und Nachteilen einhergehen. Somit ist 
die Abwägung und Auswahl der individuellen Strategien sowie der einzelnen Kompo-
nenten ein wichtiger Vorgang, um die Nutzung des Quartierspeichers zu optimieren. Die 
Bewertung findet an Hand der Auslegung des Wechselrichters statt, da dieser den Grad 
der Autarkie der Anlage direkt beeinflusst. 
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8.1 Konzeptionierung 
Der Wechselrichter ist, wie in Kapitel 2.4.4 beschrieben, das Bindeglied, das das im 
Haus integrierte System mit dem öffentlichen Stromnetz koppelt. Üblicherweise verbrau-
chen die Besitzer einer Photovoltaik-Anlage die Energie durch das Anlegen von Ver-
brauchern oder speisen den Überschuss in das öffentliche Stromnetz ein. Durch die 
Eispeisevergütung ist grundsätzlich die Refinanzierung des Anlageninvestments gesi-
chert. Aufgrund der in Deutschland geltenden EEG-Vergütungssätze, die unter den han-
delsüblichen Strombezugspreis gefallen sind, ist der Eigenverbrauch des photovoltai-
schen Stroms umso lohnender [10]. Der Quartierspeicher kann in das exemplarische 
Grundkonzept, das in Kapitel 4 beschrieben wird, wie in Abbildung 22 zu sehen, integriert 
werden.  

 

 
Abbildung 22 Referenznetz des zu integrierenden Quartierspeichers in ein Strangnetz mit Anschluss-

punkt zum öffentlichen Netz 

 
Aufgrund der geografischen Lage des exemplarisch dargestellten Konzepts, wird der 
Quartierspeicher, wie abgebildet in das Niederspannungsnetz integriert. Das Quartier 
wird mit einem Siedlungstyp gleichgesetzt und besitzt durchschnittlich drei Stränge, die 
zwischen 100 und 500 m variieren. Die 22 Hausanschlüsse weisen einen Mindestab-
stand von 40 m zu einander auf [40]. Die Tatsache, dass ein Haushalt nicht nur Energie 
bezieht, sondern erzeugt und speichert, bringt Veränderung in der Konzeptionierung der 
Anlage mit sich. Die Basis des Systems bilden: 

 
 Photovoltaik-Anlage 

 Speicher 

 Laderegler 

 Verbraucher 

 Zweirichtungszähler 
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 Wechselrichter  Anschluss am öffentlichen Strom-
netz 

 
Die technischen Komponenten sind individuell auf das vorliegende Konzept anzupassen 
und von verschiedensten Herstellern erhältlich. Entscheidet sich ein Anlagenbetreiber, 
die auf dem Dach installierte PV-Anlage mit einem Speicher zu koppeln, kann zwischen 
zwei Anschlüssen an das öffentliche Stromnetz gewählt werden. Der Unterschied 
herrscht in der Anordnung der einzelnen Komponenten sowie des fließendenden Stroms 
zwischen den Technologien. Das Speichersystem kann als DC- oder AC-Kopplung an 
das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden. Grundsätzlich wird Energie im öffent-
lichen Stromnetz mittels Wechselstrom übertragen, während eine PV-Anlage die Ener-
gie als Gleichstrom ausgibt. In eine Batterie wird die Energie ebenfalls als Gleichstrom 
überführt [2]. Der Aufbau der DC- sowie AC-Kopplung ist in den folgenden Kapiteln dar-
gestellt. Beide Varianten werden im Anschluss erläutert. 

8.1.1 DC-Kopplung 
 

 
Abbildung 23 DC-Kopplung des Speichers an das öffentliche Stromnetz in Anlehnung an [2] 

 
Eine DC-Kopplung des Speichers bedeutet, wie in Abbildung 23 zu sehen, die direkte 
Verbindung von Speicher und Batterie mittels einer Gleichstromleitung, hier in grün dar-
gestellt. Der Strom wird über einen DC/DC-Wandler und den Laderegler, bis hin zur Bat-
terie geleitet. Die primäre Aufgabe des Ladereglers ist der Schutz der Batterie vor einer 
Über- sowie einer Tiefenentladung. Der DC/DC-Wandler passt die Spannung an, so 
dass die Energie von PV-Anlage zur Batterie auf der gleichen Spannungsebene über-
tragen wird. Die photovoltaische Energie kann somit direkt in den Speicher geladen wer-
den. Beide Technologien sind an denselben Wechselrichter angeschlossen, der die 
Energie mittels Wechselstrom in das Netz einspeist oder zu den im Haus angeschlosse-
nen Verbrauchern, hier rot dargestellt, führt. Des Weiteren kann während einer Flaute 
Energie aus dem öffentlichen Netz zur Speisung der angeschlossenen Geräte bezogen 
werden [2]. 

Der große Nachteil der diese Anlage in Bezug auf einen Quartierspeicher mit sich bringt, 
ist der unidirektionale Wechselrichter. Grundsätzlich bedeutet unidirektional, dass der 



Wechselrichter und Steuerung 

 

40 

Energiefluss nur in eine Richtung möglich ist [41]. Die PV-Anlage sowie die Batterie sind 
direkt gekoppelt. Die Solarerzeugung kann in den Speicher gespeist werden. Allerdings 
lässt der Wechselrichter keine Einspeicherung aus dem öffentlichen Netz zu. Sollte bei-
spielsweise der Anlagenbetreiber beabsichtigen, Energie zu Zeiten geringer Strombe-
zugskosten einzukaufen und im Speicher zwischen zu lagern, um beispielsweise Erzeu-
gungsflauten im Winter abzudecken, ist dieses Vorhaben nicht mit der DC-Kopplung 
möglich. Darüber hinaus müssen die einzelnen Anlagenkomponenten auf einander ab-
gestimmt sein. Infolgedessen wird ein DC/DC-Wandler erforderlich, der das variierende 
Spannungsniveau zwischen PV-Anlage und Speicher ausgleicht [2]. 
Alternativ kann eine Konzeptionierung ohne DC/DC-Wandler erfolgen. Diese ist sche-
matisch in der Abbildung 24 dargestellt. 

8.1.2 AC-Kopplung 
 

 
Abbildung 24 AC-Kopplung des Speichers an das öffentliche Stromnetz in Anlehnung an [2] 

 
Die AC-Kopplung zeigt, wie in Abbildung 24 zu sehen, die Wandlung von Gleich- in 
Wechselstrom und die Übergabe der Energie auf der Seite des Wechselstroms. Der 
Schritt von Erzeugung der Energie bis hin zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz, 
erfolgt mittels derselben Methode wie bei einer DC-Kopplung. Doch ist der Prozessschritt 
von Erzeugung bis hin zur Einspeicherung zu differenzieren. Hier wird die Energie in der 
PV-Anlage erzeugt und als Gleichstrom ausgegeben. Die Übertragung der Energie über 
die Leitungen bis hin zum Speicher erfolgt mittels Wechselstroms. Bevor die erzeugt 
Energie in den Speicher gelagert werden kann, wird diese wieder in Gleichstrom zurück 
gewandelt. 

Dieses Konzept lässt eine Nachrüstung einer Speichertopologie in eine bestehenden 
Anlagen zu. Aufgrund der Überführung der erzeugten Energie von der PV-Anlage in den 
Speicher, sind mehrere Wandlungsprozesse des solaren Stroms erforderlich. Dies führt 
tendenziell zu höheren Verlusten. Allerdings sollten diese durch hohe Wirkungsgrade, 
die mit der Technik einhergehen, kompensiert werden [2]. 
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8.1.3 Empfehlung der Konzeptionierung 

Schlussendlich wird eine AC-Kopplung der PV-Anlage sowie der Batterie zum öffentli-
chen Stromnetz empfohlen. Das System lässt eine variable Systemauslegung zu. Dies 
ist in Hinblick auf die vielen individuellen PV-Anlagen, die mit einem einzelnen Quartier-
speicher verbunden werden sollen, zu begründen. Des Weiteren lässt die AC-Kopplung 
eine Nachrüstung bestehender Anlagen mit einer Speichertechnologie zu. Der Wechsel-
richter sollte außerdem inselnetzfähig sein. Es kann der Fall eintreten, dass Erzeugung 
und anliegende Last gedeckt werden, ohne das von außen Strom in das Quartier ge-
speist werden muss. Das Quartier ist in diesen Zeiten autark und bildet sein eigenes 
kleines Netz. Dies wird Inselnetz oder Micro Grid genannt. Das Energiespeichersystem 
ist mit einer spezifischen Schalt-, Steuer – und Messtechnik ausgestattet. Dies schaltet 
bei Netzausfall in den Inselnetzbetrieb um. So kann ebenfalls bei Ausfall des öffentlichen 
Stromnetzes die Versorgung gewährleistet werden [42]. Werden mehrere Anlagen ge-
koppelt und ein Quartier mit PV- sowie Speichertechnologie betrachtet, kann die Sied-
lung als virtuelles Kraftwerk angesehen werden. Dieses muss gesteuert, bzw. die pho-
tovoltaische Erzeugung und somit die Be- sowie Entladung des Speichers geregelt wer-
den. Dies kann zentral vor Ort oder dezentral erfolgen [13]. Eine dezentrale Steuerung 
lässt ein Monitoring des Kraftwerks von einem ortsfernen Standpunkt zu. Aufgrund des-
sen ist das Monitoring mehrerer Anlagen durch ein System möglich. Allerdings kann über 
eine zeitliche Verzögerung, die durch die Übertragung des Messsignals entsteht, dieses 
verzerrt werden. Im schlechtesten Fall arbeiten die Haushalte aufgrund der Verzögerung 
gegeneinander und eine vermehrt auftretende Zyklung ist die Folge. Aus diesem Grund 
ist zu empfehlen, dass das System zentral gesteuert wird. Aufgrund dessen können Zu-
satzkosten durch das örtliche Monitoring entstehen, jedoch wiegt der Vorteil der direkten 
Übertragung des Messsignals auf. 

8.2 Auslegung der Wechselrichter 
Das Batteriesystem weist, wie in Kapitel 2.4 beschrieben, neben der Batterie den Wech-
selrichter auf. Dessen Auslegung wird durch die maximale Leistung der Be- sowie Ent-
ladung der Batterie bestimmt. Für jeden einzelnen Haushalt ist eine Jahresdauerlinie 
mittels des erstellten Simulation-Tools zu ermitteln. Die Dauerlinien ordnen beispiels-
weise die Werte des Verbrauchs und geben diesen kumulierten Leistungsbedarf in Ab-
hängigkeit der Zeit wieder. So können Spitzenwerte identifiziert und je nach Dauer dieser 
Werte das System variierend ausgelegt werden. Beispielsweise ist ein kurz auftretender 
Extremwert im Verhältnis zu einer Kosten-Nutzen-Bilanzierung nicht sinnvoll. Aufgrund 
dessen kann durch die kleinere Auslegung des Wechselrichters der selten auftretende 
Spitzenwert verloren gehen, da dieser im Verhältnis die Investitionskosten für eine grö-
ßere Anlage nicht deckt [43]. 

In den folgenden Abschnitten werden die positiven, als auch negativen Spitzenwerte, 
bzw. die einzuspeisende und zu beziehende Leistung, die durch die Batterie gespeist 
werden, ermittelt. Im Anschluss werden die Werte des Wechselrichters des Schwarm- 
und Quartierspeichers ins Verhältnis gesetzt. Abschließend wird anhand des Grad der 
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Autarkie, durch die Kappung der überschüssigen photovoltaischen Einspeisung in den 
Speicher auf 70 kW sowie 50 kW, die Auslegung des Wechselrichters für einen Quar-
tierspeicher analysiert. 

8.2.1 Auslegung 

Wird jeder Haushalt mit einem individuell ausgelegtem Heimspeichersystem ausgestat-
tet, zeichnet sich durch die variierenden Last- sowie Erzeugerprofile ein schwankendes 
Bild der Be-, als positiver Wert, sowie Entladung, als negativer Wert, des Speichers ab. 
Die minimalen und maximalen Spitzenwerte, die die einzelnen Speicher abdecken, ist in 
Abbildung 25 dargestellt. 

 

 
Abbildung 25 Spitzenwerte der Leistung der Be- und Entladung der individuell ausgelegten Heimspeicher 

der 22 Haushalte 

 
Die Spitzenwerte der Leistung der individuellen Heimspeichersysteme werden durch die 
grauen Balken abgebildet. Die positiven Werte geben die Leistung wieder, die in die 
Batterie gespeist wird. Hingegen zeigen die negativen Werte die Entladung des Spei-
chers auf. Die Extremwerte sind aufzusummieren, um diese im nächsten Schritt mit der 
Auslegung des Wechselrichters des Quartierspeichers zu vergleichen. Das Verhältnis 
ist in Abbildung 26 dargestellt. 
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Abbildung 26 Aufsummierte Spitzenwerte aller Heimspeicher im Vergleich zu QS 

 
Es ist zu identifizieren, dass die aufsummierten Extremwerte des Schwarmspeichers, 
beschrieben durch den rotgefärbten Graph, die Werte des Quartierspeichers, hier in 
orange abgebildet, deutlich überschreiten. Der Schwarmspeicher benötigt einen weitaus 
größeren Wechselrichter, da die Spanne der Leistungswerte zwischen 83,84 kW und 
- 130,73 kW liegt. Hingegen muss der Wechselrichter des Quartierspeichers lediglich die 
Spitzenwerte von 80,72 kW bis -50,54 kW abdecken. Weiterhin zeigt die Abbildung, 
dass der Quartierspeicher im Verhältnis zum Schwarmspeicher eine deutlich höhere Ein-
speisung der photovoltaischen Erzeugung in den Speicher, als die Auslagerung dieser 
Energie aufweist. Dies ist auf die jährliche Ladeleistung des Quartierspeichers zurück zu 
führen, die in Abbildung 27 aufgetragen ist. Es ist zu identifizieren, dass die Einspeisung 
der photovoltaischen Erzeugung in den Speicher deutlich größer ist, als der Anteil der 
aus dem Speicher bezogen wird.  

 

 
Abbildung 27 über das Jahr aufgetragene Ladeleistung des QS (Eigenverbrauchsoptimierung) 
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In einem Quartier ist die Senkung der Spitzenwerte des Quartierspeichers im Verhältnis 
zum Schwarmspeicher auf das kommunizierende System zurückzuführen. Durch den 
direkten Austausch der Erzeugung aller Haushalte können anliegende Lasten ausgegli-
chen werden, selbst wenn die eigene energetische Erzeugung nicht ausreichen sollte. 
Umgekehrt werden Erzeugerspitzen mit Hilfe des Speichers oder die Lasten anderer 
Haushalte abgefangen. Die gemeinschaftliche Konzeptionierung bietet dementspre-
chend den Vorteil der kleineren installierten Wechselrichterleistung, die mit geringeren 
Investitionskosten einhergeht [44]. 

8.2.2 Kappung der Ladeleistung des Quartierspeichers 

Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse, dass die einzuspeisende Energie einen höheren 
Wert, als die zu beziehende Energie aus dem Speicher aufweist, wird im Weiteren die 
Kappung der maximal in den Speicher einzuspeisenden erzeugten Leistung untersucht. 
Dazu ist die Jahresdauerlinie der Ladeleistung des Quartierspeichers sowie die Kappun-
gen der einzuspeisenden Leistung in Abbildung 28 aufgetragen. 

 

 
Abbildung 28 Jahresdauerlinie der Ladeleistung des QS 

 
Der orange gefärbte Graph zeigt die Dauer und Häufigkeit der auftretenden Ladeleis-
tungswerte des Quartierspeichers. Auffällig ist, dass die hohen einzuspeisenden Spit-
zenwerte der photovoltaischen Erzeugung nur in einem kurzen Zeitraum und eher selten 
auftreten. Es ist zu untersuchen, ob ein kleinere Auslegung des Wechselrichters und die 
damit einhergehende Kappung dieser Spitzenwerte den Grad der Autarkie des Quartiers 
beeinflusst. Aufgrund dessen erfolgt die Berechnung des Grad der Autarkie für die Kap-
pung der Werte bei 70 kW, hier in lila abgebildet, sowie 50 kW, hier in rot zu sehen. 
Diese beeinflussen den nutzbaren Anteil der Solarerzeugung und damit den Grad der 
Autarkie der Anlage. Im Vergleich ergab die Berechnung des Grad der Autarkie des 
Quartierspeichers in Kapitel 6.1 einen Wert von 75,8 %. Aufgrund der Kappung der ma-
ximalen Ladeleistung von 80,72 kW auf 70 kW fällt der Grad der Autarkie auf 75,76 %. 
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Dieses Vorgehen beeinflusst die effiziente Ausnutzung der Anlage um nur 0,04 %. 
Ebenso gering ist die Kappung der Anlage auf 50 kW. Der Wert beträgt 0,1 %. Der Grad 
der Autarkie beträgt in diesem Fall 75,07 %. Aufgrund dieser geringen Verluste des Grad 
der Autarkie ist eine kleinere Auslegung des Wechselrichters durch aus in Betracht zu 
ziehen. Denn mit einer kleineren Auslegung können Investitionskosten bei gleichbleiben-
dem Autarkiegrad eingespart werden. Dies ist auf den Gleichzeitigkeitsfaktor der Haus-
halte zurückzuführen. Dieser wird zur Auslegung verschiedener Betriebsmittel verwen-
det. Dazu wird das Verhältnis aus der maximal aufsummierten Leistungen aller Lasten 
zur aufsummierten maximal auftretenden Leistung einer Strombezugsanlage über einen 
variablen Zeitpunkt gebildet. Somit beruht der Gleichzeitigkeitsfaktor auf Annahmen und 
Erfahrungswerten [45]. In Hinblick auf ein Quartier beschreibt dieser Faktor den unter-
schiedlichen Strombezug der Haushalte. Da nicht alle Bewohner zur gleichen Zeit ko-
chen oder die Waschmaschine nutzen, wird nicht die maximale aufsummierte An-
schlussleistung bezogen. Grundsätzlich gilt, umso mehr Verbraucher durch ein Betriebs-
mittel gespeist werden, desto kleiner kann die Anlage im Verhältnis zur Gesamtlast aus-
gelegt werden, da die benötigte Energie pro Hausanschluss sinkt [46]. 

9 Netzbelastung 
Der Wandel der aufgrund der Energiewende den Ausschluss von konventionellen Ener-
gieträgern und den Ausbau fluktuierenden Erneuerbaren Energien vorantreibt, birgt Her-
ausforderungen. Denn fossile Energieträger sind zeitlich abrufbar und können je nach 
Bedarf in Wärme oder Strom gewandelt werden. Hingegen folgen die Windzirkulation, 
die Gezeiten oder die Einstrahlung der Sonne einem von der Natur vorgegebenen Rhyth-
mus. Die Gewährleistung der Netzstabilität, die ebenfalls zur Versorgungssicherheit bei-
trägt, kann durch beispielsweise PV-Anlagen beeinflusst werden. Denn durch die Ver-
breitung der PV-Anlagen speisen vermehrt dezentrale Anlagen in das öffentliche Strom-
netz. Um das Netz nicht zu überlasten, können Speichertechnologien eingesetzt werden, 
die die Spitzen der photovoltaischen Erzeugung abfangen und zu Zeiten geringerer Er-
zeugung wieder auslagern. 

Es ist zu untersuchen, in wie weit der Schwarmspeicher im direkten Vergleich zu einem 
gemeinschaftlich genutzten Quartierspeicher Energie aus dem öffentlichen Stromnetz 
bezieht und die eigens generierte Energie einspeist. Aufgrund dessen sind die Werte der 
Energie, die in das Netz einzuspeisen sowie aus dem Netz zu beziehen sind, zu berech-
nen. Die Werte des Schwarmspeichers sind durch die Summenbildung der 22 Haushalte 
zu kalkulieren. Die Grundlage bietet das exemplarisch aufgeführte Quartier und das 
Speicher-Tool. Die Ergebnisse sind in Abbildung 29 dargestellt. 
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Abbildung 29 einzuspeisende und zu beziehende Energie des Schwarmspeichers im Vergleich zum QS 

 
Die Abbildung zeigt zum einen die Werte der individuellen Speicherkonzeptionierung, 
hier in rot abgebildet, und zum anderen den Quartierspeicher, hier in orange dargestellt. 
Die negativen Werte zeigen den Überschuss auf, der durch die Solaranlage generiert 
und in das öffentliche Stromnetz gespeist wird. In diesem Fall liegt keine Last im Haus-
halt an, die gedeckt werden muss. Außerdem ist die maximale Speicherkapazität er-
reicht, so dass keine Energie im Speicher zwischen gelagert werden kann. Hingegen 
weisen die positiven Werte die Energie auf, die aus dem Stromnetz zu beziehen ist. 
Denn zu diesem Zeitpunkt liegt eine Last im Haushalt an, die weder durch photovoltai-
sche Erzeugung, noch durch die Speisung der Energie aus der Batterie gedeckt werden 
kann.  
Um eine Vergleich zwischen dem Schwarm- und dem Quartierspeicher zu ziehen, sind 
die Werte direkt gegeneinander aufgetragen. Es ist zu identifizieren, dass der Schwarm-
speicher das Netz über das Jahr in beide Richtungen stärker beansprucht, als der Quar-
tierspeicher. Das Quartier mit der Schwarmspeicherkonzeptionierung muss 
24.299,38 kWh pro Jahr aus dem öffentlichen Stromnetz beziehen, um den Bedarf der 
Bewohner decken zu können. Hingegen benötigt das Quartier mit integriertem Quartier-
speicher lediglich 21.539,21 kWh pro Jahr. Somit ist eine Senkung des Strombezugs um 
11,36 % möglich. Ebenso beträgt der Wert der einzuspeisenden Energie des 
Schwarmspeicherkonzepts einen höheren Wert von 52.415,2 kWh pro Jahr. Das Quar-
tier mit gemeinschaftlich genutzter Batterie speist 49.537,62 kWh pro Jahr in das öffent-
liche Stromnetz ein und verbraucht somit einen größeren Anteil von 5,49 % der photo-
voltaischen Erzeugung. 

Neben den jährlich auftretenden Energiefluss des Quartiers, können maximal kurzzeitig 
auftretende Spitzenwerte das Stromnetz zusätzlich belasten. Dazu zählen Last-, als 
auch Erzeugungsspitzen des Quartiers. Aus diesem Grund sind die bezogenen, als auch 
die einzuspeisenden Spitzenwerte der Energie in Bezug auf das öffentliche Netz zu er-
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mitteln. Die Berechnung ergibt, dass der Schwarmspeicher mit einem maximalen Ener-
giebezug von 9,87 kWh eines Zeitschritts das öffentliche Stromnetz weniger belastet als 
der Quartierspeicher mit einem Wert von 10,13 kWh. Ebenso weist der Wert der einzu-
speisenden Energie des Schwarmspeichers 20,95 kWh und unterbietet den Quartier-
speicher um ca. 8 %, da das Quartier mit integriertem gemeinschaftlich genutztem Spei-
cher einen Wert von 22,84 kWh aufweist. 

Es ist festzuhalten, dass grundsätzlich der Schwarmspeicher das Netz stärker belastet, 
da über das Jahr mehr Energie aus dem öffentlichen Netz zur Versorgung des Quartiers 
bezogen werden muss. Dies ist auf den geringeren Wert der Eigenverbrauchsquote des 
Konzepts zurückzuführen. Denn im Quartier wird weniger Energie aus der photovoltai-
schen Erzeugung eigens verbraucht, sondern stattdessen in das Netz gespeist. Hinge-
gen kann der Quartierspeicher zu einer höheren Eigenverbrauchsquote des Quartiers, 
wie in Kapitel 6.1 beschrieben, beitragen und somit den Strombezug aus dem öffentli-
chen Netz senken. Allerdings kann der Quartierspeicher auf das Jahr betrachtet zu ein-
zelnen Zeitpunkten das öffentliche Netz mit einer zu beziehenden oder einzuspeisenden 
Energie stärker belasten, als das Quartier mit vielen individuell ausgelegten Heimspei-
chern. Eine weiterführende Analyse, beispielsweise durch eine Simulation, der vorlie-
genden Parameter ist an dieser Stelle zu empfehlen. 

10 Strombezugskosten 
Ein weiterer wichtiger Faktor zur Installation einer PV-Anlage sowie einer Speichertech-
nologie ist die Kostensenkung durch den Bezug aus dem öffentlichen Stromnetz. Denn 
durch die steigenden Strombezugskosten, die die EEG-Vergütungssätze übersteigen, 
ist der Eigenverbrauch der erzeugten Energie attraktiver geworden. Der Strombezugs-
preis beträgt zum jetzigen Zeitpunkt 31,37 Cent/kWh [47]. Prognosen weisen auf einen 
Anstieg dieses Wertes hin [10]. Allerdings sollen die Investitionskosten für einen Lithium-
Ionen-Speicher pro kWh bis 2030 fallen. Diese Prognosen lassen die Annahme zu, eine 
Investition in ein Speichersystem als lohnend anzunehmen [11]. 

Das exemplarisch aufgeführte Quartier dient hier zur Untersuchung. Denn aufgrund der 
vorangegangen Analyse und festgestellten Varianz zwischen der Eigenverbrauchsquote 
sowie dem Grad der Autarkie der zwei Speichersysteme in Kapitel 6.1 herrscht ein un-
terschiedlicher Strombezug des Quartiers aus dem öffentlichen Stromnetz vor. Somit ist 
mittels des Speicher-Tools der Strombezug aus dem öffentlichen Stromnetz der 
22 Haushalte aufsummiert und ebenso wie der Quartierspeicher mit dem genannten 
Strombezugspreis verrechnet worden. Abbildung 30 gibt die Werte dieser Berechnung 
wieder. 

 



Betriebsstrategie 

 

48 

 
Abbildung 30 jährlich auftretende Strombezugskosten der aufsummierten Heimspeicher im Vergleich 

zum Bezug des Quartierspeichers 

 
Die individuell ausgelegten und als Schwarmspeicher zusammengefassten Heimspei-
cher weisen, wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, einen höheren jährli-
chen Strombezug aus dem öffentlichen Netz, als der zu vergleichende Quartierspeicher  
auf. Dies impliziert eine höhere Veranschlagung der Strombezugskosten auf das Jahr. 
Dies ist durch die Abbildung zu belegen. Denn der Schwarmspeicher, hier in rot darge-
stellt, weist einen Wert von 7.622,72 € pro Jahr auf. Hingegen sind die Strombezugskos-
ten des Quartierspeicher, hier in orange abgebildet, um ca. 11 % geringer und betragen 
6.756,85 € pro Jahr. 

Dies bedeutet für ein Quartier, dass die gemeinschaftlich genutzte Batterie eine höhere 
Eigenverbrauchsquote und Autarkiegrad fördert. Aufgrund dessen ist der genutzte Anteil 
der selbsterzeugten Energie höher und impliziert einen geringeren Strombezug aus dem 
öffentlichen Netz. 

11 Betriebsstrategie  
Die Betriebsstrategie des Speichers regelt, wie in Kapitel 2.4.5 beschrieben, den Be- 
und Entladevorgang des Energiespeichers. Je nach Konzeptionierung beeinflusst diese 
Strategie den Eigenverbrauch der photovoltaischen Erzeugung sowie die einzuspei-
sende Leistung in das öffentliche Stromnetz. Da die PV-Anlage bedingt durch den Stand 
und die Einstrahlung der Sonne zur Mittagszeit die höchste Erzeugung aufweist, können 
Erzeugungsspitzen auftreten. Wenn alle in Deutschland installierten PV-Anlagen zur 
gleichen Zeit in das Netz einspeisen und keine Abnehmer zur gleichen Zeit Energie be-
ziehen, kann eine Überlastung des Netzes hervorgerufen werden. Um dies zu verhin-
dern, können PV-Anlagen beispielsweise mit einem Quartierspeicher gekoppelt werden. 
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Im Jahr 2013 ist von Prof. Dr. Waffenschmidt eine Analyse der Betriebsstrategien unter 
dem Titel „Dimensioning of decentralized photovoltaic storages with limited feed-in 
power and their impact on the distribution grid“ erarbeitet worden. Hier sind die Betriebs-
strategien Eigenverbrauchsoptimierung und Netzfreundlichkeit zusammengeführt wor-
den, um die Vorteile beider Strategien zu nutzen. Dies zeigt den großen Einfluss, den 
die Betriebsstrategie auf die Speicherkonzeptionierung sowie auf das öffentliche Strom-
netz ausübt. 

Es wird im Folgenden eine Sensitivitätsanalyse in Hinblick auf die Betriebsstrategie des 
Quartierspeichers durchgeführt. Die Ermittlung der Eigenverbrauchsquote, des Autarkie-
grades, die zyklische Alterung der Batterie, die Auslegung der Wechselrichter sowie die 
Netzbelastung, als auch der einhergehende Strombezug stehen im Vordergrund. Auf-
grund der bisher erfolgten Berechnungen sind die Vorteile eines Quartierspeichers in 
Bezug auf einen Schwarmspeicher herausgearbeitet worden. Die grundsätzlich besse-
ren Ergebnisse des Quartierspeichers sind zum einen auf den Gleichzeitigkeitsfaktor der 
anliegenden Lasten und zum anderen auf die kommunizierende Konzeptionierung, die 
einen Austausch, bzw. einen Ausgleich der Last- und Erzeugerprofile herbeiführt, zurück 
zu führen. Die weitere Analyse soll aufdecken, ob das Potential des Quartierspeichers 
bei variierender Betriebsstrategie gesteigert werden kann. 

Mitarbeiter der Technischen Universität München portierten ein bereits in MATLAB be-
stehendes Speicher-Tool, namens SimSES, nach Python. Dieses beinhaltet verschie-
dene Konfigurationen, die eine Analyse variabler Speichereinheiten ermöglichen [48]. 
So werden im nachfolgenden Kapitel das Tool SimSES vorgestellt sowie die anzupas-
senden Parameter erläutert. Darüber hinaus werden die Simulationsergebnisse darge-
stellt und mit den im Vorfeld erlangten Ergebnissen verglichen. 

11.1 SimSES 
Die Basis der Simulation von stationären Energiespeichersystemen entstand ursprüng-
lich in MATLAB und ist von Maik Naumann sowie Nam Truong entwickelt worden. Im 
Jahr 2019 ist es von Marc Moeller und Daniel Kucevic am Institut für elektrische Ener-
giespeichertechnik der Technischen Universität München portiert und erweitert worden. 
Das Tool macht eine umfangreiche Simulation und Analyse von stationären Energiespei-
chertechnologien möglich. Die Schwerpunkte sind im Bereich der Lithium-Ionen-Batterie 
gesetzt worden. Dennoch erfährt SimSES eine stetige Weiterentwicklung. So sollen zu-
künftige Versionen Redox-Flow-Batterien sowie Power-to-Gas-Systeme enthalten und 
eine Sektoren gekoppelte Simulation ermöglichen [48].  

11.1.1 Grundaufbau 

Das Energiespeichermodell basiert auf modularen sowie flexiblen Hauptkomponenten, 
die individuell aufeinander angepasst werden können. Dies wird mittels einer projektori-
entierten Programmierung ermöglicht. Die Grundstruktur der Programmierung ist in Ab-
bildung 31 dargestellt. 
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Abbildung 31 Grundstruktur von SimSES in Anlehnung an [48] 

 
Das Kernelement der Programmierung bildet das Speichersystem. Dieses ist in ein AC- , 
hier in rot dargestellt, sowie DC-System, hier in grün zu sehen, eingeteilt. Jedes AC-
System weist einen Wechselrichter, einen Speicher sowie einen DC/DC-Konverter auf, 
das beliebig zu erweitern ist. Diese Struktur ermöglicht eine parallel verlaufende Simu-
lation mehrerer Speichertechnologien sowie eine Sektoren übergreifende Analyse. Eine 
variierende Auswahl der Komponenten unterstützt dies.  

Das Tool ist wie ein Baukastensystem aufgebaut, das beliebig zusammengesteckt wer-
den kann. Die einzelnen Elemente sind als Klasse definiert und in weitere Einheiten auf-
geteilt. So existieren für Speicher verschiedene Klassen. Diese sind z.B. in Energie- und 
thermische Speicher unterteilt. Des Weiteren kann in der Klasse der Energiespeicher 
zwischen verschiedenen Technologien sowie Zelltypen, die variierende Eigenschaften 
je nach Hersteller aufweisen, gewählt werden. Grundsätzlich sind vier Elemente auszu-
wählen, da die Simulation in einer Schleife verläuft. Diese werden in Abbildung 32 ge-
zeigt. 
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Abbildung 32 Simulationsschleife von SimSES in Anlehnung an [48] 

 
Darüber hinaus ermöglicht die Spannungscharakteristik die Abschätzung der zyklischen 
sowie kalendarischen Alterung des Speichersystems. Es ist eine Vielzahl von Betriebs-
strategien implementiert worden, die die Analyse in Bezug auf die Speichernutzung er-
möglichen. Mit Hilfe dieser Programmierung können die wichtigsten Parameter des si-
mulierten Speicherbetriebs kalkuliert und überwacht werden. Die Darstellung der Ergeb-
nisse erfolgt getrennt für das DC- sowie das AC-System. So ist eine individuelle Unter-
suchung der Batterie, als auch des flexiblen kombinierten Speicherkomplexes möglich. 

11.1.2 In SimSES hinterlegte Betriebsstrategien 

Das Tool enthält zwei Betriebsstrategien, die eine Photovoltaik-Anlage berücksichtigen. 
Diese heißen ResidentialPvGreedy und ResdentialPvFeedInDamp. 

Die ResidentialPvGreedy Strategie arbeitet, indem die Differenz zwischen der Erzeu-
gung der Photovoltaik-Anlage und dem Verbrauch, der durch den Haushalt entsteht, kal-
kuliert wird. Bei einem Überschuss der solaren Energie wird diese in den Energiespei-
cher eingespeist. Diese konventionelle Methode bewirkt üblicherweise, dass der maxi-
male State of Charge der Batterie bereits in den Morgen- bis Vormittagsstunden erreicht 
wird. Dies hat Einfluss auf das Stromnetz, wenn die Energie keine direkte Abnahme er-
fährt, sondern ins öffentliche Netz gespeist wird. 

Die ResidentialPvFeedInDamp Strategie hat die Aufgabe, die maximal ins Netz einge-
speiste Energie zu reduzieren. Dazu wird eine Ladeleistung, die den Speicher zugeführt 
werden soll, berechnet. So erfährt der Speicher eine über den Tag konstant gehaltenen 
Beladung. Die Reduktion der maximalen Einspeisung ermöglicht eine Steigerung der 
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Eigenverbrauchsquote. Tritt doch ein Überschuss der eigens erzeugten Energie auf, so 
wird eine neue Ladeleistung des Speichers berechnet. Dies geschieht mit Hilfe der rest-
lichen Batteriekapazität, die durch die voraussichtlich verbleibende Zeit geteilt wird, bis 
die anliegende Last wieder einen höheren Wert als die Erzeugung aufweist. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, liegt ein Überschuss der photovoltaischen Energie vor, 
die keine direkte Abnahme mittels eines Verbrauchers im Haushalt erfährt, wird die Ener-
gie dem Speicher zu geführt. Hingegen wird dem Speicher Energie entnommen, wenn 
die erzeugte Energie, die anliegende Last nicht decken kann. Im schlechtesten Fall be-
zieht der Haushalt Energie aus dem öffentlichen Netz, zur Deckung seines Verbrauchs. 

11.2 Simulation 
Um eine Analyse durchzuführen, muss zunächst das Tool von Gitlab heruntergeladen 
werden [49]. Die Software umfasst, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, viele Un-
termodule. Durch die verständliche Struktur sind jedoch die wichtigsten Daten schnell zu 
finden. Grundsätzlich muss der User zwei Dateien mittels Python öffnen. Dazu gehört 
zum einen die Datei mit dem Namen simulation.defaults.ini und zum anderen die 
main.py. Alle Dateien sind im Anhang zu finden. 

Im Folgenden wird die Anpassung der eigenen Daten sowie die wichtigsten Angaben, 
die in der Simulation für eine individuelle Analyse wichtig sind, erläutert. Danach folgen 
die Ergebnisse. Die Resultate der Berechnungen sind online über einen spezifischen 
Link verfügbar. Darüber hinaus werden die Simulationsergebnisse mittels Plotly erstellt. 

11.2.1 Basisdaten 

Die Grundlage bilden, wie in dem vorherigen Kapitel beschrieben, das aufsummierte 
Last- sowie Erzeugerprofil der 22 Haushalte. Diese sind im Dateiformat .csv in dem Tool 
zu hinterlegen. Die bisher verwendeten Profile weisen eine hohe Auflösung von 15-Mi-
nutenwerten auf. Prinzipiell ist jedem Zeitschritt ein bestimmter Verbrauch und eine be-
stimmt Erzeugung zu zuordnen. Jedoch arbeitet SimSES mit Zeitstempeln im Epoche 
Timestamp-Format. Hier beschreibt der Punkt Epoche den Beginn der Zeit und ist die 
Anzahl der Sekunden, die seit dem 01. Januar 1970 seit Mitternacht verstrichen sind 
[50]. Aus diesem Grund müssen das Datum sowie die Uhrzeit jedes einzelnen Last oder 
Bezugswertes angepasst werden. Dies ist mit Excel über die Formel 16 möglich. 

 

 𝐸𝑝𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝 = (𝑠𝑝𝑒𝑧𝑖𝑓. 𝐷𝑎𝑡𝑢𝑚 − 01.01.1970) ∗ 86400 (16) 

Formel 16 Berechnung des Epoche Timestamp in Excel 

 
Alternativ kann der Timestamp über einen Befehl „time.gmtime(0)“ mittels Python be-
stimmt werden [50]. Nach erfolgreicher Berechnung sollte die Datei, wie folgt formatiert 
sein. 
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1514764800.00,34 

1514765700.00,34 
1514766600.00,553 
1514767500.00,566 

 

Abbildung 33 Ergebnisse der beispielhaften Berechnung des Epoche Timestamp mit anliegender Last 

 
Die Abbildung zeigt die Umwandlung der ersten vier Verbrauchswerte des Lastprofils mit 
umgewandelten Zeitstempel. Ein einfaches Excel-Tool zur Bestimmung des Epoche Ti-
mestamps liegt dieser Arbeit bei. 
Bevor die Simulation starten kann, muss außerdem der so genannte Header der csv-
Dateien angepasst werden. Die Simulation durchsucht die vorliegenden Dateien nach 
der spezifischen Befehlszeile und überträgt die Werte in das Programm. Dieser muss 
folgende Daten für Lastprofile sowie Erzeugerprofile enthalten. 

 

 

""" 
# Source: E. Waffenschmidt, S. Meyer, K. Meisenzahl 

# Unit: W 
# Sampling in s: 900 
# Origin: Measured 
# Datasets: 1 

# Publishable: Yes 
# Annual load consumption in kWh: 88940 
""" 
1514764800,34 

 

Abbildung 34 Angaben zum Header des einzulesenden Lastprofils in SimSES 

 

 

""" 
# Source: E. Waffenschmidt, S. Meyer, K. Meisenzahl 
# Unit: W 
# Sampling in s: 900 

# Origin: Measured 
# Datasets: 1 
# Publishable: Yes 
# Nominal power in kWp: 116932 

""" 
1514764800,0 

 

Abbildung 35 Angaben zum Header des einzulesenden Erzeugerprofils in SimSES 
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Des Weiteren sind spezifische Angaben in der Simulation zu ändern. Die Datei simula-
tion.defaults.ini ermöglicht eine individuelle Konfiguration. Wie im Vorfeld beschrieben, 
differenziert die Simulation zwischen zwei Systemen. Das AC-System beinhaltet Eckda-
ten über die Be- und Entladung des Speichers. Das DC-System enthält darüber hinaus 
Informationen zu der zugehörigen Speicherelektronik. Dazu gehört die Auswahl der 
Speicherzelle, des Wechselrichters, die vorliegende Temperatur sowie der Vorgang der 
zyklischen Alterung. So sind die Parameter festzulegen und die Simulation zu starten. 
Dazu muss der Start- sowie Endwert der Simulation über die Korrektur des Datums und 
der Uhrzeit erfolgen. In diesem Fall startet die Simulation am 01.01.2018 um 
00:00:00 Uhr und endet am 31.12.2018 um 23:59:59 Uhr. Die vorgenommenen Ände-
rung sowie Auswahl der einzelnen Komponenten folgen in einer Auflistung: 

 
 Zeitschritte der einzelnen Werte  900 s 

 Betriebsstrategie     ResidentialPvGreedy     
         ResidentialPvFeedInDamp 

 Minimaler State of Charge   0 

 Maximaler State of Charge   1 

 Startwert des State of Charge   0,5 

 Maximale Leistung (AC-System)  91400 W 

 Speichertechnologie     Dummyzelle 

 Kapazität der Batterie (DC-System 246000 Wh 

 Load scaling factor     1 

 PV scaling factor     1 

11.3 Ergebnisse 
Die Ergebnisse unter der Verwendung der beschriebenen Parameter sowie der Betriebs-
strategien ResidentialPvGreedy und ResidentialPvFeedInDamp werden gegenüberge-
stellt. Die Auswertung erfolgt über zwei Systeme. Zunächst wird die Batterie individuell 
betrachtet. Erst in der nachkommenden Bewertung wird der komplette Speicher, die zu-
gehörige Elektronik und die Umwandlung von Wechsel- zu Gleichstrom erarbeitet. Die 
Auflistung der Ergebnisse erfolgt tabellarisch. Es wird ein Vergleich zwischen den Stra-
tegien in Bezug auf die Beladung des Speichers sowie des vorherrschenden Ladungs-
zustand angestrebt. Darüber hinaus werden die simulierten Ergebnisse mit den im Vor-
feld berechneten Parametern der Betriebsstrategie Eigenverbrauchsoptimierung vergli-
chen. Die Ergebnisse der Simulationen sind dem Anhang zu entnehmen. 
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Im ersten Abschnitt sind die Ergebnisse der Simulation für die zwei Betriebsstrategien 
und die Auswirkungen auf die Batterie aufgeführt. Die Resultate sind der Tabelle 2 zu 
entnehmen. 

 

Tabelle 2 Auflistung der Simulationsergebnisse der Betriebsstrategien des AC-Systems 

 

 
Die Tabelle zeigt die berechneten Werte für das DC-System. Diese betrachtet aus-
schließlich die Batterie. Des Weiteren zeigt die Tabelle, die Werte des AC-Systems. Die-
ses beinhaltet neben der Batterie, die Elektronik sowie Umwandlungsprozesse. 
Die Basis der Parameter ist für beide Berechnungen simultan geblieben. Es fällt auf, 
dass die kalkulierten Werte, wie die Effizienz, bzw. der Wirkungsgrad, oder die äquiva-
lenten Volllastzyklen, in Bezug auf die variierende Betriebsstrategie keine großen pro-
zentualen Abweichungen aufweisen. Lediglich die durchschnittliche Befüllung fällt an 
dieser Stelle ins Gewicht. Diese kann jedoch entscheidend sein, ob eine Strategie netz-
dienlich arbeitet oder das Netz zusätzlich durch eine vermehrte Solarstromspeisung in 
das öffentliche Netz belastet. Aus diesem Grund wird im nächsten Schritt die Energie, 
die dem Speichersystem zugeführt wird, im Abbildung 36 dargestellt. 
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Abbildung 36 Energiefluss der Simulation unter Berücksichtigung der Betriebsstrategien Residential-

PvGreedy sowie ResidentialPvFeedInDamp des DC-Systems 

 
Der Energiefluss des DC-Systems und somit des Speichers sowie der anliegenden 
Elektronik ist im blauen Graph in der Abbildung dargestellt. Das obere Diagramm zeigt 
die Berechnung der ResidentialPvGreedy- und die untere Darstellung bildet die Resi-
dentialPvFeedInDamp-Strategie ab. Die Betriebsstrategien haben einen deutlichen Ein-
fluss auf die Speisung der Batterie. Im ersten Fall ist die Verteilung über das Jahr stetig. 
Dahingegen ist im zweiten Fall der Energiefluss gerade in den Sommermonaten deutlich 
kleiner. Somit funktioniert die Kappung der Erzeugerspitzen, die üblicherweise in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Die Strategien wirken sich jedoch auch auf 
den Ladezustand des Batteriesystems, das in Abbildung 37 abgebildet wird. 
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Abbildung 37 SOC der Simulation unter Berücksichtigung der Betriebsstrategien ResidentialPvGreedy 

sowie ResidentialPvFeedInDamp des DC-Systems 

 
Beide Betriebsstrategien verursachen über das Jahr einen konstant hohen State of 
Charge 𝑆𝑂𝐶. Diese Werte sind auf eine hohe Dimensionierung der Photovoltaik-Anlage 
zurückzuführen. Wird die Residuallast der Profile betrachtet, ist ein deutlicher Über-
schuss der erzeugten Energie zu vermessen. Dies ist außerdem durch die tägliche Be- 
und Entladekurve des Speichers ersichtlich. Darüber hinaus verdeutlicht diese Kurve die 
Arbeitsweise der vorliegenden Betriebsstrategie. Aus diesem Grund wird ein Tag im April 
ausgewählt und die vorkommenden Daten analysiert.  
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Abbildung 38 tagesabhängige Be- und Entladung des Speichers vom 07.04.2018 unter Berücksichtigung 

der Betriebsstrategien ResidentialPvGreedy sowie ResidentialPvFeedInDamp  

 
Abbildung 38 zeigt drei wichtige Kurven des Tagesverlaufs des 07.04.2018. Die Kurven 
variieren je nach Betriebsstrategie. Zum einen ist der tägliche Strombezug, also die an-
liegende Last, als grüner Graph dargestellt. Zum anderen bildet der rote Graph die pho-
tovoltaische Erzeugung ab. Des Weiteren ist die Be- sowie Entladekurve des Speichers, 
hier als schwarzer Graph, aufgezeichnet. Da die Simulation mit den identischen Last- 
und Erzeugerprofil arbeitet, weisen diese Kurven in beiden Darstellungen einen ähnli-
chen Verlauf auf. Allerdings stehen sie in Abhängigkeit zur freien nutzbaren Kapazität 
des Speichers sowie der Betriebsstrategie und passen sich somit den Vorgaben der je-
weiligen Strategie an. 

Die obere Abbildung zeigt die Betriebsstrategie ResidentialPvGreedy. Durch den Verlauf 
der Be- und Entladekurve wird die Speisung des Speichers mittels der anliegenden Last 
sowie der Erzeugung deutlich. Während der frühen Morgenstunden wird der Speicher 
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entladen, um die anliegende Last der Haushalte zu decken. Dies geschieht, da die 
Sonne erst gegen 10:00 Uhr genügend Energie erzeugt, um die Last zu decken und den 
Speicher zu befüllen. Der Speicher erreicht seine maximale nutzbare Kapazität gegen 
14:00Uhr. Die Batterie hat somit ihren maximalen Stand erreicht und kann nicht weiter 
beladen werden. Die erzeugte photovoltaische Energie muss entweder eigenverbraucht 
oder in das öffentliche Stromnetz gespeist werden. Verfolgen mehrere Anlagenbesitzer 
diese Strategie und liegen nicht genügend Verbraucher am Stromnetz an, entstehen 
Spitzen, die das öffentliche Netz ausgleichen muss. Im schlechtesten Fall belasten die 
Erzeugerspitzen das Netz, wenn keine Abnehmer gefunden werden. Erst gegen 
21:00 Uhr, wenn die Sonne untergegangen ist, wird die im Quartier anliegende Last 
durch den Speicher bedient. 

Die untere Abbildung zeigt die Betriebsstrategie ReisdentialPvFeedInDamp. Ebenso, 
wie in der vorherigen Darstellung beschrieben, wird dem Speicher in den frühen Mor-
genstunden Energie entnommen, um die im Quartier aufkommenden Last zu versorgen. 
Jedoch wird der Speicher nicht bis zum Maximum beladen, sondern erfährt einer kon-
stanten Beladeleistung. Werden die Kurven der photovoltaischen Erzeugung in beiden 
Betriebsstrategien mit einander verglichen, ist die grundsätzliche Senkung der Erzeu-
gung mittels ResidentialPvFeedInDamp zu erkennen. Die PV-Anlage produziert ebenso 
wie in der vorherigen Simulation, den gleichen Energieanteil. Jedoch wird ein konstanter 
Teil der Batterie zugeführt. Lediglich der Rest wird in das öffentliche Stromnetz gespeist. 
Da keine plötzlich auftretenden Spitzen dem Netz zugeführt werden, können Belastun-
gen vermieden werden. 

Werden die Werte der photovoltaischen Erzeugung analysiert, fällt der deutliche Über-
schuss zum anliegenden Verbrauch auf. Diese Verteilung der Erzeugung lässt zwei 
Schlüsse zu. Zum einen kann angenommen werden, dass die PV-Anlage für den ge-
samten Verbrauch des Quartiers zu groß dimensioniert ist. So könnte der gleiche Quar-
tierbedarf mittels einer kleiner ausgelegten PV-Anlage sowie eines Quartierspeichers 
gedeckt werden. Allerdings sollte der Zuwachs von Erneuerbaren Energien zur Deckung 
der eigenen Last oder zur Versorgung öffentlicher Anlagen im Vordergrund stehen. Dies 
trägt zur Versorgungssicherheit durch fluktuierende Erzeugung bei und sichert die Ver-
drängung konventioneller Kraftwerke vom Markt. Zum anderen könnte durch den zwi-
schen 80 – 100 % schwankenden State of Charge und den hohen photovoltaischen 
Überschuss der Quartierspeicher kleiner ausgelegt werden. So lange die Profile der ein-
zelnen Haushalte mit einander kommunizieren können und ein Austausch stattfindet, 
verrechnen sich die Last- und Erzeugerprofile. Dies wird ebenso durch die Ermittlung 
der 𝐹𝑂𝑀 unterstützt. Ein Austausch der Haushalte mittels einer gemeinschaftlichen Lö-
sung steigert die Effizienz. Dies wiederum beeinflusst die Eigenverbrauchsquote, den 
Grad der Autarkie, den Strombezug und die Alterung. 
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11.3.1 Eigenverbrauchsquote und Grad der Autarkie 

SimSES ermittelt ebenso wie das eigen konzipierte Speicher-Tool die Grundlagen zur 
Berechnung der Eigenverbrauchsquote sowie des Grad der Autarkie. Mit Hilfe der ver-
schiedenen Ergebnisse kann der zu nutzende Anteil des Solarstroms bestimmt werden 
und zur Berechnung der Eigenverbrauchsquote sowie des Grad der Autarkie beitragen. 
Die Ergebnisse sind in Abbildung 39 dargestellt. 

 

 
Abbildung 39 Eigenverbrauchsquote sowie Grad der Autarkie in Bezug auf variierende Betriebsstrate-

gien 

 
Die gelben Graphen zeigen den Grad der Autarkie auf. Diese Werte der berechneten 
Parameter liegen dicht beieinander. Die Betriebsstrategie ResidentialPvFeedinDamp, 
die in der Mitte zu sehen ist, erreicht den höchsten Wert des Autarkiegrades mit 81,06 %. 
Es folgt die Strategie ResidentialPvGreedy mit einem Wert von 80,72 %. Die Strategie 
Eigenverbrauchsoptimierung hat einen Wert von 75,8 %. Es ist zu identifizieren, dass je 
nach Strategie der Grad der Autarkie zu beeinflussen ist und noch einmal um ca. 5 % 
gesteigert werden kann. Ein ähnlicher Verlauf weisen die Werte der Eigenverbrauchs-
quote auf, die hier in orange abgebildet sind. Wieder erreicht die Betriebsstrategie Resi-
dentialPvFeedInDamp mit einem Wert der Eigenverbrauchsquote von 61,66 % den 
höchsten Wert. Es folgen die Strategien ResidentialPvGreedy mit 61,4 % und die Eigen-
verbrauchsoptimierung mit einem Wert von 57,64 %. Somit ist je Strategie die Eigenver-
brauchsquote um weitere 3 % zu steigern. 

Grundsätzlich ist zu vermerken, dass die mit SimSES simulierten Parameter die Eigen-
verbrauchsoptimierung übersteigen. Dies ist auf den höheren nutzbaren Anteil der So-
larenergie der Betriebsstrategien ResidentialPvGreedy und ResidentialPvFeedInDamp 
zurückzuführen. Aufgrund des nutzbaren Anteils der Solarenergie kann auf den Grad 
der Autarkie sowie die Eigenverbrauchsquote berechnet werden. Dieser Wert beträgt im 
Fall der Eigenverbrauchsoptimierung 67.394,8 kWh/a. Die beiden simulierten Strategien 
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weisen einen Anstieg dieses Wertes auf. Die Betriebsstrategie ResidentialPvGreedy be-
läuft sich auf 71.791,73 kWh/a und ReisdentialPvFeedinDamp sogar auf 
72.095,26 kWh/a. 

11.3.2 Alterung 

Neben den bisher aufgeführten Daten berechnet die Simulation weitere Ergebnisse, die 
mit den in Kapitel 7.2 berechneten Werten verglichen werden können. Dazu gehören die 
äquivalenten Volllastzyklen, die ein extremes Beispiel aufzeigen, welchen Einfluss die 
Betriebsstrategien auf die Alterung der Batterie ausüben. Der Vergleich der simulierten 
Daten folgt in Abbildung 40. 

 

 
Abbildung 40 äquivalente Volllastzyklen pro Jahr in Abhängigkeit zur Betriebsstrategie 

 
Die äquivalenten Volllastzyklen werden massiv durch die Betriebsstrategie beeinflusst. 
Der orange Balken zeigt die Anzahl der Zyklen des Quartierspeichers unter der Betriebs-
strategie Eigenverbrauchsoptimierung und beträgt hier 117,69. Die Anzahl der äquiva-
lenten Volllastzyklen der Betriebsstrategien ResidentialPvGreedy und Residential-
PvFeedInDamp betragen ca. 33. In diesem Fall sorgen die angewandten Betriebsstra-
tegien für eine Reduktion der äquivalenten Volllastzyklen um ca. 72 %. Die Anzahl der 
Volllastzyklen erscheint auf den ersten Blick sehr gering. Doch kann sie auf den stetig 
hohen State of Charge der Strategien ResidentialPvGreedy und ResidentialPvFeedIn-
Damp zurückgeführt werden. Aufgrund der geringen Entladung der Batterie über das 
Jahr schwankt der 𝑆𝑂𝐶 wie in Abbildung 37 zwischen 80 – 100 %. 

11.3.3 Auslegung des Wechselrichters 

SimSES berechnet des Weiteren die Leistungswerte, die in die Batterie über ein Jahr 
eingelagert oder bezogen werden. Werden diese Werte sortiert, ergibt dies die Jahres-
dauerlinien des Quartierspeichers in Bezug auf die jeweiligen Betriebsstrategien. Somit 
sind die maximalen und minimalen Spitzenwerte, die die Batterie über ein Jahr erfährt, 
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zu identifizieren. Aufgrund dieser Datenbasis kann im Folgenden der Wechselrichter, der 
den Speicher mit der PV-Anlage sowie den Netzanschlusspunkt des öffentlichen Strom-
netzes koppelt, ausgelegt werden. Die maximalen sowie minimalen Spitzenwerte des 
Quartierspeichers unter variablen Betriebsstrategien sind in Abbildung 41 aufgeführt. 

 

 
Abbildung 41 Spitzenwerte des Quartierspeichers zur Auslegung des Wechselrichters unter Berücksich-

tigung variabler Betriebsstrategien 

 
Die Abbildung zeigt die maximale Speisung und Entnahme der Leistung des Quartier-
speichers. Aufgrund der variablen Betriebsstrategien variieren diese voneinander. Die 
positiven Werte stellen die maximale Leistungsaufnahme des Speichers dar. Dies bein-
haltet die maximal auftretende photovoltaische Erzeugung, die dem Speicher zugeführt 
wird. Hingegen weisen die negativen Werte die maximale Leistungsentnahme der Bat-
terie auf. Dies geschieht bei Zeiten in denen die Solarerzeugung nicht ausreicht, um die 
anliegenden Lasten zu decken. Auffällig ist, dass der Wechselrichter der Betriebsstrate-
gie ResidentialPvGreedy, hier in lila abgebildet, die größte Auslegung aufweist. Die ma-
ximale Speisung der überschüssigen Solarenergie beträgt 82,34 kW und die Entnahme 
50,54 kW. Es folgt die Strategie ResidentialPvFeedInDamp, hier rot dargestellt. Die Spit-
zenwerte der Einspeisung machen 69,95 kW und die Entnahme 50,54 kW aus. Den Ab-
schluss bildet die Strategie Eigenverbrauchsoptimierung, hier in orange zu sehen. Die 
maximalen Werte der Leistungsaufnahme des Speichers betragen 67,02 kW und die 
Entnahme 49,95 kW.  

Die Spitzenwerte der Leistung spielen eine wesentliche Rolle. Denn die Investitionskos-
ten des Wechselrichters variieren je nach Ausstattung und Größe der Anlage. Somit ist 
festzuhalten, dass die Betriebsstrategie einen Einfluss auf diese Auslegung ausübt. 
Denn je nach Strategie wird die im Quartier anliegende Last durch die Solarerzeugung 
gedeckt oder dem Speicher zu geführt. Weiterhin sollte untersucht werden, ob eine grö-
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ßere Auslegung des Wechselrichters (ResidentialPvGreedy) und somit eine höhere In-
vestition den Autarkiegrad der installierten Anlage schmälert oder nur eine geringfügigen 
Verlust erfährt. 

11.3.4 Netzbelastung 

Neben dem Strombezug des Quartiers ist die Speisung der überschüssigen Solarener-
gie in das öffentliche Stromnetz ein wesentlicher Faktor, der das Netz belasten kann. 
Aus diesem Grund ist abzuschätzen, in wie weit die Betriebsstrategie den Energiefluss 
zwischen Quartier und Stromnetz beeinflussen. Dazu ist die aufsummierten Werte der 
einzuspeisende sowie die zu beziehende Energie des Quartiers mit gemeinschaftlich 
genutztem Speicher und angepasster Betriebsstrategie in der Abbildung 42 aufgetragen. 

 

 
Abbildung 42 Energiefluss zwischen Quartier und öffentlichem Stromnetz mit gemeinschaftlich genutz-

tem Speicher in Bezug auf variierende Betriebsstrategien 

 
Die Abbildung zeigt die Belastung des Quartiers unter Einbezug des gemeinschaftlich 
genutzten Speichers mit variierenden Betriebsstrategien. Die Strategie Residential-
PvFeedInDamp, die in der Mitte abgebildet ist, weist die geringste Belastung auf das 
öffentliche Stromnetz auf. Diese bezieht 16.845 kWh/a und speist 44.837 kWh/a in das 
Netz ein. Es folgt die Strategie ResidentialPvGreedy mit einem Bezug von 17.148 kWh/a 
und einem photovoltaischen Überschuss von 45.141 kWh/a. Abschließend folgt die Stra-
tegie Eigenverbrauchsoptimierung die einen Strombezug von 21.539 kWh7a benötigt 
und eine 49.538 kWh/a der Solarenergie in das Stromnetz einspeist. 

Die Reihenfolge der Strategien ist auf den Verbrauch der photovoltaischen Erzeugung 
im Quartier zurück zu führen. Umso größer der genutzte Anteil der generierte Energie 
im Quartier wird, umso geringer ist der fremdzugeführte Strombezug. 

Neben des jährlich auftretenden Energieflusses zwischen Quartier und dem öffentlichen 
Stromnetz kann der maximal auftretende Wert das Netz belasten. Somit sind die Ext-
remwerte des Quartierspeichers zu ermitteln. Diese sind in Abbildung 43 aufgeführt. 
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Abbildung 43 maximaler jährlich auftretender Spitzenwert der einzuspeisenden oder zu beziehenden 

Energie unter Berücksichtigung variabler Betriebsstrategien 

 
Die Abbildung zeigt die im Jahr auftretenden Extremwerte, der zu beziehenden Energie 
aus dem öffentlichen Stromnetz, hier positiv aufgeführt, als auch die maximale Einspei-
sung der photovoltaischen Erzeugung, hier negativ abgebildet. Es fällt auf, dass die Ext-
remwerte, der zu beziehende Energie unter Berücksichtigung der verschiedenen Be-
triebsstrategien den Wert 10,13 kWh aufweisen. Ebenso ergeben die maximalen Werte 
der Einspeisung der erzeugten Energie der Strategien ResidentialPvGreedy und die Ei-
genverbrauchsoptimierung einen Wert von 22,84. Lediglich die Betriebsstratgie Resi-
dentialPvFeedInDamp kann einen geringeren Wert von 20,91 kWh der maximal einzu-
speisenden Energie in das öffentliche Stromnetz aufweisen. 

11.3.5 Strombezugskosten 

Weiterhin ist der Strombezug des Quartierspeichers unter Berücksichtigung der Be-
triebsstrategien und die damit einhergehende Strombezugskosten zu ermitteln. Der mo-
mentan herrschende Wert liegt bei 31,37 Cent/kWh [10]. Dazu sind in Abbildung 44 die 
Ergebnisse der Berechnung der zu beziehenden Energie aus dem öffentlichen Strom-
netz ohne Batterie sowie mit Quartierspeicher unter Berücksichtigung der angewandten 
Betriebsstrategien aufgeführt. 
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Abbildung 44 Jährlicher Strombezug ohne sowie mit Quartierspeicher in Bezug auf die variierenden Be-

triebsstrategien 

 

Abgebildet wird zum einen der Energiebezug aus dem öffentlichen Netz des exemplari-
schen Quartiers ohne Speicher sowie nach Integration eines Quartierspeichers mit vari-
ierenden Betriebsstrategien. Zu sehen ist die klare Reduktion des jährlich auftretenden 
Strombezugs der einzelnen Haushalte vom individuellen Grundkonzept, hier in grau ab-
gebildet, zu Integration einer kooperierenden Speichereinheit, hier in lila, rot und orange 
aufgeführt. In der Grundkonzeptionierung werden jährlich für alle Haushalte ca. 
50.496 kWh aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. Im Gegensatz dazu fällt nach der 
Integration und unter Anwendung der Betriebsstrategie der Eigenverbrauchsoptimierung 
lediglich ein Strombezug von 21.539 kWh an. Somit kann eine Minderung des jährlichen 
Strombezugs aus dem öffentlichen Stromnetz um 35.700 kWh erzielt werden. Dies hat 
eine Stromkostensenkung von 57 % zur Folge. Des Weiteren sind die Strategien Resi-
dentialPvGreedy mit einem Strombezug aus dem öffentlichen Netz von 17.148 kWh und 
ResidentialPvFeedInDamp mit einem Bedarf von 16.845 kWh aufgeführt. Aufgrund die-
ser Strategien ist eine Senkung des Strombezugs aus dem öffentlichen Netz um 66 % 
möglich. 
Werden die Werte des Strombezugs mit dem oben aufgeführten momentan herrschen-
den Stromkosten verrechnet, können die Strombezugskosten ermittelt werden. Diese 
sind der Tabelle 3 zu entnehmen. 

 

Tabelle 3 Strombezugskosten des Quartiers in Hinblick auf Installation eines Quartierspeichers mit variab-
len angewandten Betriebsstrategien 
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Die Werte zeigen eine Reduktion der zu beziehenden Energie sowie den einhergehen-
den Strombezugskosten. Durch die Installation eines Quartierspeichers kann die Eigen-
verbrauchsquote gesteigert werden. Aufgrund dessen kann je nach betriebener Strate-
gie der Speicher für eine drastische Senkung der laufenden Strombezugskosten führen. 
Außerdem kann durch die Nutzung der eigens produzierten Energie der Bewohner si-
cher gehen, keinen Strom aus anderweitigen Energiequellen, wie Kernenergie, Braun-, 
oder Steinkohle zu beziehen. Denn im Jahr 2019 bestand der deutsche Strommix, wie 
dem Kapitel 2.1.1 zu entnehmen, aus 53,9 % fossiler Energieträgern [15]. 

12 Fazit 

12.1 Zusammenfassung 
Im Rahmen dieser Masterarbeit konnten technische Vorteile eines Quartierspeichers er-
arbeitet werden. Die Grundlage lieferte das exemplarisch ausgelegte Quartier mit vari-
ablen Last- sowie Erzeugerprofilen aus der im Vorfeld verfassten Arbeit zum For-
schungsprojekt. Die generierten Profile der 22 Haushalte legten den Grundstein zur Pro-
grammierung eines Speicher-Tools. Dieses Tool lässt unter Berücksichtigung der Be-
triebsstrategie Eigenverbrauchsoptimierung umfassende Berechnung zu, die zur techni-
schen Bewertung eines Energiespeichers beitragen. So ist neben den Residuallasten, 
die Auslegung einer unendlich großen Batterie, als auch einer realen Batterie zu kalku-
lieren. Aufgrund dieser Daten ist der Ladezustand, oder State of Charge, der Batterien 
zu errechnen. Das Resultat wiederum lässt die Simulation der aus dem öffentlichen 
Stromnetz zu beziehenden, als auch die in das Netz zu speisenden Energie ohne und 
mit Speichertechnologie zu. Des Weiteren kann die Eigenverbrauchsquote, der Grad der 
Autonomie, der Grad der Autarkie sowie die Jahresdauerlinien der Energie der Konzep-
tionierung bestimmt werden. 

Unterschiedliche Last- und Erzeugerprofile implizieren variable Werte für die Eigenver-
brauchsquote sowie den Grad der Autarkie für jeden individuellen Haushalt. Die Berech-
nungen der spezifischen Werte zeigen, dass eine effizientere Nutzung der PV-Anlage 
um ca. 35 % durch die Integration einer Speichertechnologie in die vorhandene dezent-
rale Photovoltaik-Konzeptionierung zu erreichen ist. Die Werte der Eigenverbrauchs-
quote steigen von 27 % auf 60 % an. Die Berechnungen des Grad der Autarkie verzeich-
nen einen Anstieg von 35 % auf 75 %. Im Weiteren ist zwischen dem Schwarm- sowie 
Quartierspeichern zu differenzieren. Der Schwarmspeicher stellt die individuelle Heim-
speicherauslegung dar. Dahingegen steht der Quartierspeicher für eine kooperierende 
gemeinschaftliche Nutzung. Eine Untersuchung beider Konzepte in Bezug auf Speicher-
größe und variable Speicherdauer ist durchgeführt worden. Diese ergab, dass so lange 
die Größe und die Dauer einen Tagesgang nicht überschritten wird, der Quartierspeicher 
einen höheren Grad der Autarkie aufweist.  
Infolgedessen ist für ein Quartier die Installation eines gemeinschaftlich genutzten Spei-
chers sinnvoll, so lange die Speicherkapazität diese Grenze nicht überschreitet. Darüber 
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hinaus besteht die Möglichkeit einen kleineren Quartierspeicher zur gemeinschaftlichen 
Nutzung zu integrieren und dennoch den gleichen Autarkiewert zu erreichen. Im Gegen-
zug ergibt sich kein Unterschied, sollte eine Speicherung für eine saisonale Nutzung 
angestrebt werden. 

Auf Grundlage des Grad der Autarkie und der Autonomie einer Anlage ist die Kenngröße 
Figure of Merit (𝐹𝑂𝑀) zur Beurteilung des möglichen Potentials, das eine Photovoltaik-
Anlage durch die Integration eines Energiespeichers erfährt, hergeleitet worden. Diese 
soll in erster Instanz Potentiale identifizieren, wie gut die Last- und Erzeugerprofile har-
monieren. Im weiteren Schritt kann unter Berücksichtigung eines kooperierenden Spei-
cherkonzepts die Steigerung der zu nutzenden erzeugten Energie und der damit einher-
gehende Autarkiegrad ermittelt werden. Grundsätzlich bildet die 𝐹𝑂𝑀 die Möglichkeit zur 
Beurteilung, ob ein Speicher in ein vorliegendes Konzept sinnig ist. 
Im Fall des exemplarisch ausgelegten Konzepts ist durch die Berechnung der 𝐹𝑂𝑀 eine 
ca. 30 % Steigerung der Ausnutzung der installierten Anlage aufgrund der Integration 
eines Quartierspeichers zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist durch die Berechnungen der 
Eigenverbrauchsquote und des Autarkiegrades zu bestätigen. 

Da die Speichertopologien aufgrund variierende nutzbare Speicherkapazitäten und 
Speicherdauer unterschiedliche Ergebnisse lieferten, ist im nächsten Abschnitt die zyk-
lische Alterung der Speicher untersucht worden. So weist der Schwarmspeicher eine 
höhere Anzahl der äquivalenten Volllastzyklen auf, als die Speicherung im kooperieren-
den Quartier. Der Wert des Schwarmspeichers beträgt 3.096,65. Hingegen weist der 
Quartierspeicher einen Wert der äquivalenten Volllastzyklen von 117,69. Dies ist auf die 
höhere nutzbare Kapazität des Quartierspeichers im Verhältnis zu den hausintegrierten 
Speichern zurück zu führen. So kann die Ein- sowie Auslagerung der produzierten Ener-
gie die variierenden Last- und Erzeugerprofile der einzelnen Haushalte besser kompen-
sieren. Grundsätzlich weist der Quartierspeicher weniger äquivalente Volllastzyklen auf. 
Aufgrund des später auftretenden maximalen Wertes der Zyklenzahl sowie der Abfall 
der nutzbaren Speicherkapazität auf 80 % kann die zyklische, als auch kalendarische 
Alterung herausgezögert werden. 

Neben der Batterie gehört die Leistungselektronik, wie ein Wechselrichter mit zum Ener-
giespeicher. Dieser stellt das Bindeglied von der Batterie zur PV-Anlage und zum An-
schlusspunkt des öffentlichen Netzes dar. Die Konzeptionierung des Wechselrichters 
sowie die Ansteuerung der Anlage wirken sich auf die Betriebsweise der Speichertech-
nologie aus und gehen mit Vor- und Nachteilen einher. Aufgrund der variablen Sys-
temauslegung wird eine AC-Kopplung der PV-Anlage sowie der Batterie zum öffentli-
chen Stromnetz empfohlen. Die vielen individuellen PV-Anlagen können mit einem ein-
zelnen Quartierspeicher verbunden werden. Des Weiteren lässt die AC-Kopplung eine 
Nachrüstung bestehender Anlagen mit einer Speichertechnologie zu. Die DC-Kopplung 
ist außerdem nicht zu berücksichtigen, da sie über einen unidirektional gespeisten 
Wechselrichter verfügt. Aufgrund dessen kann der Speicher nicht über das öffentliche 
Stromnetz Energie beziehen und bringt einen großen Nachteil für das Quartier mit sich. 
Beispielsweise kann das Quartier bei Zeiten geringer Sonneneinstrahlung und geringen 
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Strombezugskosten keine Energie aus dem öffentlichen Netz in den Speicher zwischen 
zu lagern. 

Der Wechselrichter sollte inselnetzfähig sein. Dies macht das System unabhängig und 
garantiert ebenfalls bei Ausfall des öffentlichen Stromnetzes die Versorgung des Quar-
tiers. Darüber hinaus ist, aufgrund der direkten Übertragung des Messsignals, eine zent-
rale Steuerung des Systems zu empfehlen. 
Des Weiteren sind die Wechselrichter des Schwarm- sowie Quartierspeicher anhand 
ihrer Jahresdauerlinie und die auftretenden Spitzenwerte auszulegen. Der Schwarm-
speicher weist im direkten Vergleich zum Quartierspeicher eine größere Spanne der 
Leistungswerte auf. Aufgrund dieser Spanne, die zwischen 83,84 kW und -130,73 kW 
liegt, muss zur Speisung des Schwarmspeichers ein größerer Wechselrichter verbaut 
werden. Hingegen muss der Wechselrichter des Quartierspeichers lediglich die Spitzen-
werte von 80,72 kW bis -50,53 kW abdecken. 
Darüber hinaus sind die Spitzenwerte des Quartierspeichers auf 70 kW sowie 50 kW 
gekappt worden, um eine mögliche kleinere Auslegung des Wechselrichters zu untersu-
chen. Unter Berücksichtigung der Kappung der Spitzenwerte ist der Grad der Autarkie 
für beide Fälle berechnet worden. Die Kappung der photovoltaischen Erzeugung auf 
70 kW ergab einen Autarkiegrad von 75,77 % und damit lediglich eine Abweichung von 
0,04 % zum vorherigen Wert. Die Kappung der Erzeugung auf 50 kW erfährt einen Ver-
lust von nur 0,1 % und lässt den Autarkiegrad auf 75,07 % sinken. Diese Kappung hat 
zur Folge, dass das Quartier durch die Auslegung eines kleineren Wechselrichters eine 
prozentual vernachlässigbare Senkung des Grad der Autarkie erfährt, jedoch Investiti-
onskosten einsparen kann. 

Die Netzbelastung ist ein wesentlicher Faktor in Bezug auf die Versorgungssicherheit. 
Aus diesem Grund erfolgte eine Untersuchung der aufsummierten einzuspeisenden, als 
auch zu beziehenden Energie aus dem öffentlichen Stromnetz für Schwarm-, als auch 
Quartierspeicher. Es ist zu identifizieren, dass der Schwarmspeicher mit einem jährli-
chen Netzbezug von 24.299,38 kWh/a und einer Einspeisung von 52.415,2 kWh/a das 
Netz stärker belastet, als der Quartierspeicher. Dieser weist einen Strombezug von 
21.539,21 kWh/a und einer Einspeisung der photovoltaischen Erzeugung von 
49.537,62 kWh/a auf. Weiterhin ist festzuhalten, dass das Quartier einen einzelnen im 
Jahr auftretenden höheren Extremwert von 20,95 kWh aufzeigt, als der Schwarmspei-
cher mit 10,13 kWh. 
Somit belastet der Schwarmspeicher über das Jahr verteilt das Netz stärker, allerdings 
können einzelne Spitzenwerte des Quartierspeichers, die im Jahr auftreten, das öffent-
liche Stromnetz stärker belasten. 

Ein wichtiger Faktor zur Installation einer PV-Anlage sind Strombezugskosten, die durch 
die Anlage und dem eigenen Verbrauch der generierten Energie gesenkt werden kön-
nen. Aufgrund dessen folgt die Analyse des Strombezugs aus dem öffentlichen Strom-
netz unter Berücksichtigung der Integration der Speichertechnologien. Eine Senkung 
des Bezugs aus dem öffentlichen Stromnetz durch die Integration eines Quartierspei-
chers ist zu identifizieren. Diese Absenkung hat eine Reduktion der Strombezugskosten 
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vom individuell ausgelegtem Quartier von 7.622,72 €/a hin zur gemeinschaftlichen Lö-
sung auf 6.756,85 €/a zur Folge. 
Somit können durch die höhere Eigenverbrauchsquote des Quartiers mit gemeinschaft-
lich genutztem Speicher im Vergleich zum Schwarmspeicher Kosten, durch den gerin-
geren Strombezug eingespart werden. 

Abschließend erfolgt eine Sensitivitätsanalyse des Quartierspeichers in Bezug auf vari-
ierende Betriebsstrategien. Dazu ist die Programmierung namens SimSES, die an der 
Technischen Hochschule München entstand, mit verschieden Eckdaten, wie dem auf-
summierten Last- und Erzeugerprofil, die bereits im Vorfeld zur Berechnung beitrugen, 
gespeist. Die Simulation lässt eine Analyse bezüglich des Verhältnisses zwischen anlie-
gender Last sowie der photovoltaische Erzeugung zu. Dazu erfolgten zwei Simulationen. 
Zum einen mit der Betriebsstrategie namens ResidentialPvGreedy. So wird der Speicher 
schnellstmöglich vollständig beladen. Während der zweiten Simulation lief das Pro-
gramm über die Strategie namens ResidentialPvFeedInDamp. Diese sorgt für eine über 
den Tag gleichmäßige Befüllung des Speichers. Es ergeben sich, aufgrund der variie-
renden Betriebsstrategien, verschiedene Ladekurven der Batterie sowie der Kurve der 
Erzeugung. Der Quartierspeicher könnte aufgrund des zwischen 80 – 100 % schwan-
kenden State of Charge und den hohen photovoltaischen Überschuss kleiner ausgelegt 
werden. Dies setzt jedoch eine Kommunikation sowie einen Austausch zwischen den 
Profilen der einzelnen Haushalte voraus. Somit verrechnen sich die Last- und Erzeuger-
profile untereinander. Neben dem Verlauf der Energieflüsse können die Parameter, wie 
Eigenverbrauchsquote, Autarkiegrad, zyklische Alterung der Batterie, Auslegung des 
Wechselrichters, Netzbelastung und Strombezugskosten für den Quartierspeichers un-
ter Berücksichtigung der Betriebsstrategien ermittelt und mit den vorherigen Ergebnis-
sen verglichen werden. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Betriebsstrategien die 
Batterie in Bezug auf die betrachteten Parameter massiv beeinflussen. Je nach Strategie 
sind weitere Potentiale des Quartierspeichers zu identifizieren. 

12.2 Ausblick 
Die Arbeit gibt Aufschluss über die grundsätzlichen Vorteile eines Quartierspeichers in 
Bezug auf die Steigerung der Eigenverbrauchsquote, des Autarkiegrades, der zykli-
schen Alterung der Batterie, der Auslegung des Wechselrichter, der Netzbelastung und 
der Stromkostenreduktion. Allerdings sollten einige Gebiete durch eine im Forschungs-
projekt folgende Sensitivitätsanalyse überprüft werden. Dazu gehören neben der Alte-
rung, die entstehenden Kosten durch die zu beziehende Energie. Darüber hinaus wird 
die Weiterentwicklung des Tools SimSES in Form einer Zusammenarbeit mit der TU 
München angestrebt. Denn ein Quartier wird im realen Leben nicht allein durch elektri-
sche Energie versorgt. Es fehlen Kopplungen von Sektoren. Aufgrund dessen ist eine 
exemplarische Simulation der 22 Haushalte mit Wärme, als auch Batteriespeicher denk-
bar. Eine Erweiterung dieser Simulation kann die Kopplung des Sektors Transport mit-
tels Elektro-Autos und dessen Ladesäulen sein. Beispielsweise können Elektro-Autos in 
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Zeiten hoher photovoltaischer Erzeugung ebenso als Speicher fungieren. Darüber hin-
aus sollten weitere Technologien, wie Windkraft oder Power-to-X, in die Konzeptionie-
rung mit aufgenommen werden. 

Da beispielsweise das Reallabor SmartQuart mehrere Quartiere mit einander verbindet 
und diese einige Kilometer auseinander liegen, ist eine Analyse der Netze zu empfehlen. 
So können auftretende Verluste und die Senkung der Effizienz der Anlage ermittelt wer-
den. In der Analyse sollte die Auslegung variabler Stromkabel sowie der verbauten 
Messtechnik berücksichtigt werden. 

Die untersuchten Parameter sind nach Einbeziehung der Betriebsstrategie durch weitere 
Sensitivitätsanalyse aufzuschlüsseln. So könnten weitere Profile in das Tool gespeist 
und einzelne Paramater selektiert werden. Wichtig ist die Analyse der Netzbelastung. 
Dies könnte in mittels einer Simulation erfolgen. Des Weiteren ist eine Life-Cycle-Cost 
Analyse oder eine Modellkostenrechnung in das Tool SimSES einzupflegen oder eigens 
durchzuführen. Berücksichtigt werden sollte zum einen das Investment der Technologie, 
die zur Erzeugung des Stroms beitragen, als auch die Wartung oder anfallende Betriebs-
kosten der Anlage sowie der Austausch einzelner Komponenten durch Verschleiß. Dazu 
sind beispielsweise Angebote von Firmen, wie SMA, einzuholen. Aufgrund dessen ist 
eine Bestimmung des Zeitpunktes der Amortisation möglich. 

Ein weiterer Faktor der zu untersuchen ist, ist der Abfall der Effizienz der Batterie. Die 
maximale Zyklenzahl beschreibt den Abfall der nutzbaren Kapazität der Batterie auf 
80 %. Es sollten Fragen geklärt werden, ob die Batterie nach Erreichen dieser Zahl wei-
terhin im Speicherkonzept agieren kann. Alternativ könnten einzelne Einheiten der Bat-
terie ausgetauscht werden. Eine weitere Möglichkeit des alten Energiespeichers kann 
der Betrieb als Back-up für Elektro-Autos oder den Regelenergiemarkt sein. Bereits 
heute lagern große Automobilhersteller ihre Batterien in Lagerstätten ein. Diese werden 
gekoppelt und als große Speichereinheit für den Regelenergiemarkt bereitgestellt. Be-
treiber wie Mercedes Benz sorgen für eine regelmäßige Zyklung der zusammenge-
schlossenen Batterien. Durch eine schonende Be- sowie Entladung können Defekte, die 
beispielsweise über eine Tiefenentladung im üblichen Lagerbetrieb auftreten, verhindert 
werden [51]. Volkswagen setzt hingegen auf eine Art Powerbank als Ladesäule für 
Elektro-Autos, die im Jahr 2020 in Serie gehen soll. Diese Akkus werden zusammenge-
schlossen und sollen als portable Station gefertigt werden. Diese bietet neben der Mög-
lichkeit den Standort zu wechseln den Vorteil, dass der Speicher eine konstante Bela-
dung erfährt. Die Elektro-Autos werden bei Anschluss an die Ladesäule nur mittels der 
Schnellentladung der Batteriepacks gespeist. Aufgrund dessen wird eine zusätzliche ört-
liche Belastung auf das öffentliche Stromnetz verhindert, da keine Energie während des 
Ladeprozesses dem Netz entnommen wird [52]. Beide Konzepte sind grundsätzlich für 
den Quartierspeicher denkbar. Denn der zweite Einsatz der Batterie kann die wirtschaft-
liche Nutzung verlängern, wenn nicht sogar verdoppeln. Bereits im regulären Betrieb der 
Batterie im Quartier kann der Anschluss an den Regelenergiemarkt eine Vermarktungs-
strategie sein. Dennoch müssen alternative Vermarktungsmodelle für den Quartierspei-
cher identifiziert werden.  
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Abschließend ist festzuhalten, dass diese Möglichkeiten jedoch von der politischen Ent-
wicklung abhängen. Die Fragen nach Anlagenbetreiber sowie kommunizierendem Aus-
tausch der Energie zwischen benachbarten Wohnanlagen sind zu beantworten. Denn 
der Quartierspeicher kann zur Energiewende beitragen. Allerdings hängt der Erfolg des 
einzelnen Projektes von dessen Auslegung, dessen Einsatz und der Betriebsweise ab.  
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Anhang 

Datenbank 
Die Ergebnisse der Recherche sollen in Kürze auf einer eigenen Website veröffentlicht 
werden. Bis dahin ist die Datenbank über die wissenschaftlichen Mitarbeiter der TH Köln 
einsehbar. 
Kontaktpersonen: Kira Meisenzahl  

Kira.meisenzahl@th-koeln.de 

Francisco Schiffelers 

F.Schiffelers@gmail.com 

Speicher-Tool 
Main-Datei 

#from InfinityBattery import berechneInfinitiyBattery  
#from EnergyFeedIntoGridImportedFromGrid import berechneEnergyFeedIntoGridImported-
FromGrid 
#from EnergyIntoRealBattery import berechneEnergyIntoRealBattery 
#from RealBattery import berechneRealBattery 
#from GradeOfAutarkyAutonomySelfConsumption import berechneGradeOfAutarkyAutonomy-
SelfConsumption 
#from EnergyImportedFromGridWithBattery import berechneEnergyImportedFromGridWithBat-
tery 
#from EnergyFeedIntoGridWithBattery import berechneEnergyFeedIntoGridWithBattery 
#from EnergyFeedIntoGridAndImportedFromGrid import berechneEnergyFeedIntoGridAndIm-
portedFromGrid 
#from Zyklen import berechenZyklen 
#from Jahresdauerlinie import berechne berechneJahresdauerlinie 
 
if __name__ == "__main__": 
#    berechneInfinitiyBattery() 
#    berechneEnergyFeedIntoGridImportedFromGrid 
#    berechneEnergyIntoRealBattery 
#    berechneRealBattery 
#    berechneGradeOfAutarkyAutonomySelfConsumption 
#    berechneEnergyImportedFromGridWithBattery 
#    berechneEnergyFeedIntoGridWithBattery 
#    berechneEnergyFeedIntoGridAndImportedFromGrid 
#    berechneZyklen 
#    berechneJahresdauerlinie 
 

Infinity Battery 

import pandas as pd 
 

mailto:Kira.meisenzahl@th-koeln.de
mailto:F.Schiffelers@gmail.com
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def berechneInfinityBattery(): 
     
    #read all Excel-sheets 
    loadprofile = pd.read_excel('Last und Erzeugung.xlsx', sheet_name = 'Lastpro-
file', index_col="Datum") 
     
    pv_generation_profile = pd.read_ex-
cel('Last und Erzeugung.xlsx', sheet_name = 'Erzeugerprofile', index_col="Datum") 
     
    #residualload calculation 
    residualload = {} 
    for i in range(1, 23): 
        residualload["R{}".format(i)] =  pv_generation_profile["E{}".for-
mat(i)] + loadprofile["L{}".format(i)] 
         
    #create new Excel-sheet 
    df_R = pd.DataFrame(data=residualload) 
    df_R['R23']=df_R.sum(axis=1) 
     
    writer = pd.ExcelWriter('residualload.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_R.to_excel(writer, sheet_name='residualload') 
    writer.save()  
     
    #new factors  
    df_2R = pd.DataFrame(data=residualload) 
    df_3R = pd.DataFrame(data=residualload) 
    df_4R = pd.DataFrame(data=residualload) 
    df_5R = pd.DataFrame(data=residualload) 
     
    #infinity battery 
    for spalte in range(1, 23): 
        for zeile in range(0, 35040): 
            if zeile == 0: 
                df_4R["R{}".format(spalte)][zeile] = df_4R["R{}".for-
mat(spalte)][zeile] 
            else: 
                df_4R["R{}".format(spalte)][zeile] = df_4R["R{}".for-
mat(spalte)][zeile] + df_4R["R{}".format(spalte)][zeile-1] 
                 
    writer = pd.ExcelWriter('infinity_battery.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_4R.to_excel(writer, sheet_name='infinity Battery') 
    writer.save() 
     
    #read Excel-sheet 
    iB = pd.read_excel('infinite_Battery.xlsx', sheet_name = 'infinite Battery', in-
dex_col="Datum") 
     
    #min und max values infinity battery 
    df_iBmin0 = iB.copy() 
    df_iBmax0 = iB.copy() 
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    iB_min = df_iBmin0.min() 
    iB_max = df_iBmax0.max() 
     
    #as DataFrames 
    df_iBmin = pd.DataFrame(data=iB_min) 
    df_iBmax = pd.DataFrame(data=iB_max) 
     
    #difference 
    df_Diff_iB = pd.DataFrame(df_iBmax - df_iBmin)  
     
    df_LP = pd.DataFrame(loadprofile,col-
umns=['L1','L2','L3','L4','L5','L6','L7','L8','L9','L10','L11','L12','L13','L14','L15
','L16','L17','L18','L19','L20','L21','L22']) 
    annual_consumption = df_LP.sum(axis=0) 
    annual_consumption=annual_consumption 
     
    consumption_per_day = annual_consumption/365 
    df_cpd = pd.DataFrame(consumption_per_day) 
    df_cpd.columns = ['Consumption per day'] 
     
    df_E = pd.DataFrame(pv_generation_profile,co-
lumns=['E1','E2','E3','E4','E5','E6','E7','E8','E9','E10','E11','E12','E13','E14','E1
5','E16','E17','E18','E19','E20','E21','E22']) 
    pv_generation = df_E.sum(axis=0) 
     
    df_R = pd.DataFrame(residualload,co-
lumns=['R1','R2','R3','R4','R5','R6','R7','R8','R9','R10','R11','R12','R13','R14','R1
5','R16','R17','R18','R19','R20','R21','R22']) 
    residual_pv_energy = df_R.sum(axis=0) 
     
    #factors "consumption scaling factor", "battery size scaling factor" & "pv scal-
ing factor" 
    consumption_scaling_factor = pd.read_excel('Faktoren.xlsx', sheet_name = 'con-
sumption scaling factor', index_col="Household") 
    consumption_scaling_factor=consumption_scaling_factor["Consumption scaling fac-
tor"] 
     
    battery_size_scaling_factor = pd.read_excel('Faktoren.xlsx', sheet_name = 'bat-
tery size scaling factor', index_col="Household") 
    battery_size_scaling_factor=battery_size_scaling_factor["Battery size scal-
ing factor"] 
     
    pv_scaling_factor = pd.read_excel('Faktoren.xlsx', sheet_name = 'pv scaling fac-
tor', index_col="Household") 
 
    pv_scaling_factor=pv_scaling_factor["pv scaling factor"] 
    print('Einlesen der Excel-Datei abgeschlossen!') 
    #Berechnung der "battery size" & "initial battery size" 
    battery_size = consumption_per_day * battery_size_scaling_factor 
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    initial_battery_size = battery_size/2 
    print('done') 
 

Bezogene und eingespeiste Energie ohne Batterie 

import pandas as pd 
 
def berechneEnergyFeedIntoGridAndImportedFromGrid(): 
     
       #read all Excel-sheets 
    loadprofile = pd.read_excel('Last und Erzeugung.xlsx', sheet_name = 'Lastpro-
file', index_col="Datum") 
         
    pv_generation_profile = pd.read_excel('Last und Erzeu-
gung.xlsx', sheet_name = 'Erzeugerprofile', index_col="Datum") 
         
        #residualload calculation 
    residualload = {} 
    for i in range(1, 23): 
        residualload["R{}".format(i)] =  pv_generation_profile["E{}".for-
mat(i)] + loadprofile["L{}".format(i)] 
         
        #create new Excel-sheet 
    df_R = pd.DataFrame(data=residualload) 
    df_R['R23']=df_R.sum(axis=1) 
         
    writer = pd.ExcelWriter('Residuallast.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_R.to_excel(writer, sheet_name='Residuallast') 
    writer.save()  
         
        #new factors  
    df_2R = pd.DataFrame(data=residualload) 
    df_3R = pd.DataFrame(data=residualload) 
         
        #energy feed into grid 
    df_EE = pd.DataFrame(data=df_2R) 
    df_EE[df_2R < 0] = 0 
         
    df_EE['sum']=df_EE.sum(axis=1) 
         
        #new Excel-sheet 
    writer = pd.ExcelWriter('energy_feed_into_grid.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_EE.to_excel(writer, sheet_name='eingespeiste Energie') 
    writer.save() 
         
        #energy imported from grid 
    df_BE = pd.DataFrame(data=df_3R) 
    df_BE[df_3R > 0] = 0 
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    df_BE['sum']=df_BE.sum(axis=1) 
         
        #new Excel sheet 
    writer = pd.ExcelWriter('energy_imported_from_grid.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_BE.to_excel(writer, sheet_name='bezogene Energie') 
    writer.save() 
 

gespeiste Energie mit Batterie 

import pandas as pd 
 
def berechneEnergyFeedIntoGridWithBattery(): 
         
    #read all Excel-sheets 
     
    residualload = pd.read_excel('Residuallast.xlsx', sheet_name = 'Residual-
last', index_col="Datum") 
    value = pd.read_excel('Residuallast.xlsx', sheet_name = 'Residuallast', in-
dex_col="Datum") 
     
    energy_into_real_battery = pd.read_excel('Energy into real Bat-
tery.xlsx', sheet_name = 'Energy into real Battery', index_col="Datum") 
     
    df_residualload = pd.DataFrame(data=residualload) 
    df_residualload.col-
umns = ['H1', 'H2', 'H3', 'H4', 'H5', 'H6', 'H7', 'H8', 'H9', 'H10', 'H11', 'H12', 'H
13', 'H14', 'H15', 'H16', 'H17', 'H18', 'H19', 'H20', 'H21', 'H22', 'H23'] 
     
    df_energy_into_real_battery = pd.DataFrame(data=energy_into_real_battery) 
    df_energy_into_real_battery.col-
umns = ['H1', 'H2', 'H3', 'H4', 'H5', 'H6', 'H7', 'H8', 'H9', 'H10', 'H11', 'H12', 'H
13', 'H14', 'H15', 'H16', 'H17', 'H18', 'H19', 'H20', 'H21', 'H22', 'H23'] 
     
    df_value = pd.DataFrame(data=value) 
    df_value.col-
umns = ['H1', 'H2', 'H3', 'H4', 'H5', 'H6', 'H7', 'H8', 'H9', 'H10', 'H11', 'H12', 'H
13', 'H14', 'H15', 'H16', 'H17', 'H18', 'H19', 'H20', 'H21', 'H22', 'H23'] 
     
    for i in range(1, 24): 
            df_value["H{}".format(i)] =  df_residualload["H{}".format(i)] - df_en-
ergy_into_real_battery["H{}".format(i)] 
     
    df_energy_feed_into_grid_with_battery = pd.DataFrame(data=df_value) 
    df_energy_feed_into_grid_with_battery.col-
umns = ['H1', 'H2', 'H3', 'H4', 'H5', 'H6', 'H7', 'H8', 'H9', 'H10', 'H11', 'H12', 'H
13', 'H14', 'H15', 'H16', 'H17', 'H18', 'H19', 'H20', 'H21', 'H22', 'H23'] 
     
    df_EE = pd.DataFrame(data=df_energy_feed_into_grid_with_battery) 
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    df_energy_feed_into_grid_with_battery[df_EE < 0] = 0 
         
    writer = pd.ExcelWriter('Energy feed into Grid_with B.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_energy_feed_into_grid_with_battery.to_excel(writer, sheet_name='En-
ergy feed into Grid with Battery') 
    writer.save() 
 

bezogene Energie mit Batterie 

import pandas as pd 
 
def berechneEnergyImportedFromGridWithBattery(): 
     
    #read all Excel-sheets 
     
    residualload = pd.read_excel('Residuallast.xlsx', sheet_name = 'Residual-
last', index_col="Datum") 
    value = pd.read_excel('Residuallast.xlsx', sheet_name = 'Residuallast', in-
dex_col="Datum") 
     
    energy_into_real_battery = pd.read_excel('Energy into real Bat-
tery.xlsx', sheet_name = 'Energy into real Battery', index_col="Datum") 
     
    df_residualload = pd.DataFrame(data=residualload) 
    df_residualload.col-
umns = ['H1', 'H2', 'H3', 'H4', 'H5', 'H6', 'H7', 'H8', 'H9', 'H10', 'H11', 'H12', 'H
13', 'H14', 'H15', 'H16', 'H17', 'H18', 'H19', 'H20', 'H21', 'H22', 'H23'] 
     
    df_energy_into_real_battery = pd.DataFrame(data=energy_into_real_battery) 
    df_energy_into_real_battery.col-
umns = ['H1', 'H2', 'H3', 'H4', 'H5', 'H6', 'H7', 'H8', 'H9', 'H10', 'H11', 'H12', 'H
13', 'H14', 'H15', 'H16', 'H17', 'H18', 'H19', 'H20', 'H21', 'H22', 'H23'] 
     
    df_value = pd.DataFrame(data=value) 
    df_value.col-
umns = ['H1', 'H2', 'H3', 'H4', 'H5', 'H6', 'H7', 'H8', 'H9', 'H10', 'H11', 'H12', 'H
13', 'H14', 'H15', 'H16', 'H17', 'H18', 'H19', 'H20', 'H21', 'H22', 'H23'] 
     
    for i in range(1, 24): 
            df_value["H{}".format(i)] =  df_residualload["H{}".format(i)] - df_en-
ergy_into_real_battery["H{}".format(i)] 
             
    df_energy_imported_from_grid_with_battery = pd.DataFrame(data=df_value) 
     
    df_BE = pd.DataFrame(data=df_energy_imported_from_grid_with_battery)         
     
    df_energy_imported_from_grid_with_battery[df_BE > 0] = 0 
    #df_energy_imported_from_grid_with_battery = - df_energy_im-
ported_from_grid_with_battery 
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    writer = pd.ExcelWriter('Energy_imported_from_Grid_with_Battery.xlsx', en-
gine='xlsxwriter') 
    df_energy_imported_from_grid_with_battery.to_excel(writer, sheet_name='Energy im-
ported from Grid with Battery') 
    writer.save() 
 

reale Batterie 

import pandas as pd 
 
def berechneEnergyIntoRealBattery(): 
         
    residualload = pd.read_excel('Residuallast.xlsx', sheet_name = 'Residual-
last', index_col="Datum") 
    df_residualload = pd.DataFrame(data=residualload) 
     
    state_of_charge_real_battery = pd.read_excel('State of Charge_Real Bat-
tery.xlsx', sheet_name = 'unbearbeitet', index_col="Datum") 
    df_state_of_charge_real_battery = pd.DataFrame(data=state_of_charge_real_battery) 
     
    df_energy_into_battery = pd.DataFrame(data=df_residualload) 
         
    for spalte in range(1, 23): 
        for zeile in range(0, 35040): 
            if zeile == 0: 
                df_energy_into_battery["R{}".format(spalte)][zeile] =  - df_residual-
load["R{}".format(spalte)][zeile] 
            else: 
                df_energy_into_battery["R{}".for-
mat(spalte)][zeile] = df_state_of_charge_real_battery["R{}".format(spalte)][zeile-
1] - df_state_of_charge_real_battery["R{}".format(spalte)][zeile] 
                     
    writer = pd.ExcelWriter('Energy into real Battery.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_energy_into_battery.to_excel(writer, sheet_name='Energy into real Battery') 
    writer.save() 
 

Grad der Autonomie, Grad der Autarkie und Eigenverbrauchsquote 

import pandas as pd 
 
def berechneGradeOfAutarkyAutonomySelfConsumption(): 
     
    #read Excel-sheets 
    loadprofile = pd.read_excel('Daten.xlsx', sheet_name = 'Lastprofil') 
    pv_profile = pd.read_excel('Daten.xlsx', sheet_name = 'PV-Profil') 
    energy_imported_from_grid_no_battery = pd.read_ex-
cel('Daten.xlsx', sheet_name = 'bezogene Energie_keine Batt') 
    energy_feed_into_grid_no_battery = pd.read_ex-
cel('Daten.xlsx', sheet_name = 'eingespeiste Energie_keine Batt') 
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    energy_imported_from_grid_with_battery = pd.read_ex-
cel('Daten.xlsx', sheet_name = 'bezogene Energie_mit Batt') 
    energy_feed_into_grid_with_battery = pd.read_ex-
cel('Daten.xlsx', sheet_name = 'eingespeiste Energie_mit Batt') 
     
    #DataFrames 
    df_loadprofile = pd.DataFrame(data=loadprofile) 
    df_pv_profile = pd.DataFrame(data=pv_profile) 
    df_energy_imported_from_grid_no_battery = pd.DataFrame(data=energy_im-
ported_from_grid_no_battery) 
    df_energy_feed_into_grid_no_battery = pd.DataFrame(data=en-
ergy_feed_into_grid_no_battery) 
    df_energy_imported_from_grid_with_battery = pd.DataFrame(data=energy_im-
ported_from_grid_with_battery) 
    df_energy_feed_into_grid_with_battery = pd.DataFrame(data=en-
ergy_feed_into_grid_with_battery) 
     
    #Grade of Autonomy 
    df_grade_of_autonomy = pd.DataFrame() 
    for i in range(1, 24): 
        df_grade_of_autonomy["H{}".format(i)] =  df_pv_profile["H{}".for-
mat(i)] / df_loadprofile["H{}".format(i)] 
    df_grade_of_autonomy = df_grade_of_autonomy *(-1)*100 
     
    writer = pd.ExcelWriter('Grade of Autonomy.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_grade_of_autonomy.to_excel(writer, sheet_name='Grade of Autonomy') 
    writer.save()  
     
    #Self-Consumption 
    df_self_consumption_no_battery = pd.DataFrame() 
    df_self_used_pv_no_battery = pd.DataFrame() 
    for i in range(1, 24): 
        df_self_used_pv_no_battery["H{}".format(i)] = -(df_pv_profile["H{}".for-
mat(i)] - df_energy_feed_into_grid_no_battery["H{}".format(i)])  
        df_self_consumption_no_battery["H{}".format(i)] = df_self_used_pv_no_bat-
tery["H{}".format(i)] / df_pv_profile["H{}".format(i)] 
    df_self_consumption_no_battery = df_self_consumption_no_battery * (-1) * 100 
     
    writer = pd.ExcelWriter('Self-Consumption_no Battery.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_self_consumption_no_battery.to_excel(writer, sheet_name='Self-Consump-
tion_no Battery') 
    writer.save()  
     
    df_self_consumption_with_battery = pd.DataFrame() 
    df_self_used_pv_with_battery = pd.DataFrame() 
    for i in range(1, 24): 
        df_self_used_pv_with_battery["H{}".format(i)] = -(df_pv_profile["H{}".for-
mat(i)] - df_energy_feed_into_grid_with_battery["H{}".format(i)])  
        df_self_consumption_with_battery["H{}".format(i)] = df_self_used_pv_with_bat-
tery["H{}".format(i)] / df_pv_profile["H{}".format(i)] 
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    df_self_consumption_with_battery = df_self_consumption_with_battery * (-1) * 100 
     
    writer = pd.ExcelWriter('Self-Consumption_with Battery.xlsx', engine='xlsxwrit-
er') 
    df_self_consumption_with_battery.to_excel(writer, sheet_name='Self-Consump-
tion_with Battery') 
    writer.save() 
     
    #Grade of Autarky 
    df_grade_of_autarky_no_battery = pd.DataFrame() 
    for i in range(1, 24): 
        df_grade_of_autarky_no_battery["H{}".format(i)] = (df_self_used_pv_no_bat-
tery["H{}".format(i)] / df_loadprofile["H{}".format(i)]) *100 
     
    writer = pd.ExcelWriter('Grade of Autarky_no Battery.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_grade_of_autarky_no_battery.to_excel(writer, sheet_name='Grade of Au-
tarky_no Battery') 
    writer.save() 
     
    df_grade_of_autarky_with_battery = pd.DataFrame() 
    for i in range(1, 24): 
        df_grade_of_autarky_with_battery["H{}".for-
mat(i)] = (df_self_used_pv_with_battery["H{}".format(i)] / df_loadprofile["H{}".for-
mat(i)]) *100 
         
    writer = pd.ExcelWriter('Grade of Autarky_with Battery.xlsx', engine='xlsxwrit-
er') 
    df_grade_of_autarky_with_battery.to_excel(writer, sheet_name='Grade of Au-
tarky_with Battery') 
    writer.save() 
 

Jahresdauerlinie 

import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
 
def berechneJahresdauerlinie(): 
     
    #einlesen der Excel-Sheets in Python (Last- und Erzeugerprofile) 
    Residuallast = pd.read_excel('Residuallast.xlsx', sheet_name = 'Residual-
last', index_col="Datum") 
     
     
    #for-Schleife zur Berechnung aller Leistungen der Residuallasten 
    Residuallast_Leistung = {} 
    for i in range(1, 23): 
        Residuallast_Leistung["R{}".format(i)] =  Residuallast["R{}".format(i)] * 4 
     
    df_RL = pd.DataFrame(data=Residuallast_Leistung) 
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    df_RL['sum']=df_RL.sum(axis=1) 
     
    writer = pd.ExcelWriter('Residuallast_Leistung.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_RL.to_excel(writer, sheet_name='Residuallast_Leistung') 
    writer.save() 
     
    #Sortierung der Werte (Größe) 
     
    df_RL1 = pd.DataFrame(data=df_RL["R1"]) 
    df_RL1.sort_values(by=["R1"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL1.index=range(0, 35040) 
    df_RL1.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL1 = plt.plot(df_RL1) 
    plt.savefig('fig_RL1.svg', dip=300, format='svg') 
     
     
    df_RL2 = pd.DataFrame(data=df_RL["R2"]) 
    df_RL2.sort_values(by=["R2"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL2.index=range(0, 35040) 
    df_RL2.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL2 = plt.plot(df_RL2) 
    plt.savefig('fig_RL2.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL3 = pd.DataFrame(data=df_RL["R3"]) 
    df_RL3.sort_values(by=["R3"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL3.index=range(0, 35040) 
    df_RL3.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL3 = plt.plot(df_RL3) 
    plt.savefig('fig_RL3.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL4 = pd.DataFrame(data=df_RL["R4"]) 
    df_RL4.sort_values(by=["R4"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL4.index=range(0, 35040) 
    df_RL4.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL4 = plt.plot(df_RL4) 
    plt.savefig('fig_RL4.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL5 = pd.DataFrame(data=df_RL["R5"]) 
    df_RL5.sort_values(by=["R5"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL5.index=range(0, 35040) 
    df_RL5.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL5 = plt.plot(df_RL5) 
    plt.savefig('fig_RL5.svg', dip=300, format='svg') 
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    df_RL6 = pd.DataFrame(data=df_RL["R6"]) 
    df_RL6.sort_values(by=["R6"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL6.index=range(0, 35040) 
    df_RL6.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL6 = plt.plot(df_RL6) 
    plt.savefig('fig_RL6.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL7 = pd.DataFrame(data=df_RL["R7"]) 
    df_RL7.sort_values(by=["R7"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL7.index=range(0, 35040) 
    df_RL7.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL7 = plt.plot(df_RL7) 
    plt.savefig('fig_RL7.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL8 = pd.DataFrame(data=df_RL["R8"]) 
    df_RL8.sort_values(by=["R8"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL8.index=range(0, 35040) 
    df_RL8.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL8 = plt.plot(df_RL8) 
    plt.savefig('fig_RL8.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL9 = pd.DataFrame(data=df_RL["R9"]) 
    df_RL9.sort_values(by=["R9"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL9.index=range(0, 35040) 
    df_RL9.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL9 = plt.plot(df_RL9) 
    plt.savefig('fig_RL9.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL10 = pd.DataFrame(data=df_RL["R10"]) 
    df_RL10.sort_values(by=["R10"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL10.index=range(0, 35040) 
    df_RL10.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL10 = plt.plot(df_RL10) 
    plt.savefig('fig_RL10.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL11 = pd.DataFrame(data=df_RL["R11"]) 
    df_RL11.sort_values(by=["R11"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL11.index=range(0, 35040) 
    df_RL11.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL11 = plt.plot(df_RL11) 
    plt.savefig('fig_RL11.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL12 = pd.DataFrame(data=df_RL["R12"]) 
    df_RL12.sort_values(by=["R12"], ascending=False, inplace=True) 
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    df_RL12.index=range(0, 35040) 
    df_RL12.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL12 = plt.plot(df_RL12) 
    plt.savefig('fig_RL12.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL13 = pd.DataFrame(data=df_RL["R13"]) 
    df_RL13.sort_values(by=["R13"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL13.index=range(0, 35040) 
    df_RL13.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL13 = plt.plot(df_RL13) 
    plt.savefig('fig_RL13.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL14 = pd.DataFrame(data=df_RL["R14"]) 
    df_RL14.sort_values(by=["R14"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL14.index=range(0, 35040) 
    df_RL14.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL14 = plt.plot(df_RL14) 
    plt.savefig('fig_RL14.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL15 = pd.DataFrame(data=df_RL["R15"]) 
    df_RL15.sort_values(by=["R15"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL15.index=range(0, 35040) 
    df_RL15.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL15 = plt.plot(df_RL15) 
    plt.savefig('fig_RL15.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL16 = pd.DataFrame(data=df_RL["R16"]) 
    df_RL16.sort_values(by=["R16"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL16.index=range(0, 35040) 
    df_RL16.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL16 = plt.plot(df_RL16) 
    plt.savefig('fig_RL16.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL17 = pd.DataFrame(data=df_RL["R17"]) 
    df_RL17.sort_values(by=["R17"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL17.index=range(0, 35040) 
    df_RL17.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL17 = plt.plot(df_RL17) 
    plt.savefig('fig_RL17.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL18 = pd.DataFrame(data=df_RL["R18"]) 
    df_RL18.sort_values(by=["R18"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL18.index=range(0, 35040) 
    df_RL18.plot(kind ='Line') 
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    plt.show() 
    fig_RL18 = plt.plot(df_RL18) 
    plt.savefig('fig_RL18.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL19 = pd.DataFrame(data=df_RL["R19"]) 
    df_RL19.sort_values(by=["R19"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL19.index=range(0, 35040) 
    df_RL19.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL19 = plt.plot(df_RL19) 
    plt.savefig('fig_RL19.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL20 = pd.DataFrame(data=df_RL["R20"]) 
    df_RL20.sort_values(by=["R20"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL20.index=range(0, 35040) 
    df_RL20.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL20 = plt.plot(df_RL20) 
    plt.savefig('fig_RL20.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL21 = pd.DataFrame(data=df_RL["R21"]) 
    df_RL21.sort_values(by=["R21"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL21.index=range(0, 35040) 
    df_RL21.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL21 = plt.plot(df_RL21) 
    plt.savefig('fig_RL21.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RL22 = pd.DataFrame(data=df_RL["R22"]) 
    df_RL22.sort_values(by=["R22"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RL22.index=range(0, 35040) 
    df_RL22.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RL22 = plt.plot(df_RL22) 
    plt.savefig('fig_RL22.svg', dip=300, format='svg') 
     
    df_RLsum = pd.DataFrame(data=df_RL["R23"]) 
    df_RLsum.sort_values(by=["R23"], ascending=False, inplace=True) 
    df_RLsum.index=range(0, 35040) 
    df_RLsum.plot(kind ='Line') 
    plt.show() 
    fig_RLsum = plt.plot(df_RLsum) 
    plt.savefig('fig_RLsum.svg', dip=300, format='svg') 
     
    #Erstellen der Excel-Datein 
     
    writer = pd.ExcelWriter('Jahresdauerlinie_Prüfung.xlsx', engine='xlsxwriter') 
    df_RL1.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H1') 
    df_RL2.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H2') 
    df_RL3.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H3') 
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    df_RL4.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H4') 
    df_RL5.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H5') 
    df_RL6.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H6') 
    df_RL7.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H7') 
    df_RL8.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H8') 
    df_RL9.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H9') 
    df_RL10.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H10') 
    df_RL11.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H11') 
    df_RL12.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H12') 
    df_RL13.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H13') 
    df_RL14.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H14') 
    df_RL15.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H15') 
    df_RL16.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H16') 
    df_RL17.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H17') 
    df_RL18.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H18') 
    df_RL19.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H19') 
    df_RL20.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H20') 
    df_RL21.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H21') 
    df_RL22.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie H22') 
    df_RLsum.to_excel(writer, sheet_name='Jahresdauelinie Hsum') 
    writer.save() 
 

Zyklen 

import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
 
def berechneZyklen(): 
     
     
    #einlesen der Excel-Sheets in Python (Daten_Reale_Batterie) 
    Daten_Reale_Batterie = pd.read_excel('Daten_Reale_Batte-
rie.xlsx', sheet_name = 'Daten_Reale_Batterie', index_col="Datum") 
     
    #Umrechnung von Energie in leistung 
    Daten_Reale_Batterie_Leistung = {} 
    for i in range(1, 24): 
        Daten_Reale_Batterie_Leistung["rB{}".format(i)] =  Daten_Reale_Batte-
rie["rB{}".format(i)] * 4 
     
    #Abspeichern der Daten als DataFrame 
    df_Daten_Reale_Batterie_Leistung = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie_Leis-
tung) 
    df_rBL1 = pd.DataFrame(data=df_Daten_Reale_Batterie_Leistung["rB1"]) 
    #df_rBL1.loc[df_rBL1.index[-1]+1] = df_rBL1.sum() 
    df_rBL1sum = df_rBL1.sum() 
     
     
    df_rB1 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB1"]) 
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    #df_rB1.loc[df_rB1.index[-1]+1] = df_rB1.sum()    #aufsummieren der ganzen Spalte 
    df_rB1sum = df_rB1.sum() 
     
    df_rB2 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB2"]) 
    df_rB2sum = df_rB2.sum() 
     
    df_rB3 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB3"]) 
    df_rB3sum = df_rB3.sum() 
     
    df_rB4 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB4"]) 
    df_rB4sum = df_rB4.sum() 
     
    df_rB5 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB5"]) 
    df_rB5sum = df_rB5.sum() 
     
    df_rB6 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB6"]) 
    df_rB6sum = df_rB6.sum() 
     
    df_rB7 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB7"]) 
    df_rB7sum = df_rB7.sum() 
     
    df_rB8 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB8"]) 
    df_rB8sum = df_rB8.sum() 
     
    df_rB9 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB9"]) 
    df_rB9sum = df_rB9.sum() 
     
    df_rB10 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB10"]) 
    df_rB10sum = df_rB10.sum() 
     
    df_rB11 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB11"]) 
    df_rB11sum = df_rB11.sum() 
     
    df_rB12 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB12"]) 
    df_rB12sum = df_rB12.sum() 
     
    df_rB13 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB13"]) 
    df_rB13sum = df_rB13.sum() 
     
    df_rB14 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB14"]) 
    df_rB14sum = df_rB14.sum() 
     
    df_rB15 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB15"]) 
    df_rB15sum = df_rB15.sum() 
     
    df_rB16 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB16"]) 
    df_rB16sum = df_rB16.sum() 
     
    df_rB17 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB18"]) 
    df_rB17sum = df_rB17.sum() 
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    df_rB18 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB18"]) 
    df_rB18sum = df_rB18.sum() 
     
    df_rB19 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB19"]) 
    df_rB19sum = df_rB19.sum() 
     
    df_rB20 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB20"]) 
    df_rB20sum = df_rB20.sum() 
     
    df_rB21 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB21"]) 
    df_rB21sum = df_rB21.sum() 
     
    df_rB22 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB22"]) 
    df_rB22sum = df_rB22.sum() 
     
    df_rB23 = pd.DataFrame(data=Daten_Reale_Batterie["rB23"]) 
    df_rB23sum = df_rB23.sum() 
     
    #E[i] sind die ausgelegten kWp der einzelnen PV-Anlagen --> Auslegung der Nutzba-
ren Kapazität[kWh] der Batterie nach 
    #"Speichermonitoring_Jahresbericht_2018_ISEA_RWTH_Aachen" Seite 47, Abbil-
dung 3.16 
    #Die Abbildung zeigt die durschnittlich nutzbare Batteriekapazität in Abhängig-
keit zur installierten PV-Nennleistung 
    E1 = 3.1 
    E2 = E1 
    E3 = E1 
     
    E4 = 4.2 
    E5 = E4 
    E6 = E4 
     
    E7 = 5.2 
    E8 = E7 
    E9 = E7 
     
    E10 = 6.2 
    E11 = E10 
    E12 = E10 
     
    E13 = 7.3 
    E14 = E13 
    E15 = E13 
     
    E16 = 6.3 
    E17 = E16 
    E18 = E16 
     
    E19 = 5.2 
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    E20 = E19 
    E21 = E19 
     
    E22 = 4.2 
     
    Esum = 116.9 
     
    #Nutzkapazität der einzelnen Speicher 
    NK1 = E1 
    NK2 = NK1 
    NK3 = NK1 
     
    NK4 = E4 
    NK5 = NK4 
    NK6 = NK4 
     
    NK7 = E7 
    NK8 = NK7 
    NK9 = NK7 
     
    NK10 = E10 
    NK11 = NK10 
    NK12 = NK10 
     
    NK13 = E13 
    NK14 = NK13 
    NK15 = NK13 
     
    NK16 = E16 
    NK17 = NK15 
    NK18 = NK15 
     
    NK19 = E19 
    NK20 = NK19 
    NK21 = NK19 
     
    NK22 = E22 
     
    NKsum = Esum 
     
    #die aufsummierten Energien der einzelnen Speicher werden mit der Nutzbaren Spei-
cherkapazität verrechnet  
    Zyklen_1 = df_rB1sum/NK1 
    Zyklen_2 = df_rB2sum/NK2 
    Zyklen_3 = df_rB2sum/NK3 
    Zyklen_4 = df_rB2sum/NK4 
    Zyklen_5 = df_rB2sum/NK5 
    Zyklen_6 = df_rB2sum/NK6 
    Zyklen_7 = df_rB2sum/NK7 
    Zyklen_8 = df_rB2sum/NK8 
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    Zyklen_9 = df_rB2sum/NK9 
    Zyklen_10 = df_rB2sum/NK10 
    Zyklen_11 = df_rB2sum/NK11 
    Zyklen_12 = df_rB2sum/NK12 
    Zyklen_13 = df_rB2sum/NK13 
    Zyklen_14 = df_rB2sum/NK14 
    Zyklen_15 = df_rB2sum/NK15 
    Zyklen_16 = df_rB2sum/NK16 
    Zyklen_17 = df_rB2sum/NK17 
    Zyklen_18 = df_rB2sum/NK18 
    Zyklen_19 = df_rB2sum/NK19 
    Zyklen_20 = df_rB2sum/NK20 
    Zyklen_21 = df_rB2sum/NK21 
    Zyklen_22 = df_rB2sum/NK22 
     
    #Zyklen_einzelne_Haushalte = pd.DataFrame(data=Zyklen_1 + Zyklen_2 + Zyk-
len_3 + Zyklen_4 + Zyklen_5 + Zyklen_6 + Zyklen_7 + Zyklen_8 + Zyklen_9 + Zyk-
len_10 + Zyklen_11 + Zyklen_12 + Zyklen_13 + Zyklen_14 + Zyklen_15 + Zyklen_16 + Zyk-
len_17 + Zyklen_18 + Zyklen_19 + Zyklen_20 + Zyklen_21 + Zyklen_22) 
     
    Zyklen_23 = df_rB23sum/NKsum 
     
    data = [Zyklen_1, Zyklen_2, Zyklen_3] 
    s = pd.Series(data, index=range) 
    s.plot(kind="bar") 
    plt.plot() 

Simulationsergebnisse der Betriebsstrategien ResidentialPvGreedy und 
ResidentialPvFeedInDamp  

 ResidentialPvGreedy 

file:///C:/Users/Kira/Desktop/simses-master/results/sim-
ses_1/EES_20200518T093342M819667/merged.html 

 ResidentialPvFeedInDamp 

file:///C:/Users/Kira/Desktop/simses-master/results/sim-
ses_1/EES_20200518T093641M662539/merged.html 
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