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Kurzfassung 

In dieser Arbeit wird ein sogenannter elektrischer Quartierspeicher mit 22 elektrischen 

Haushaltsspeichern verglichen. Die Haushaltsspeicher arbeiten dabei vernetzt und können sich 

untereinander den Strom „zuschieben“. Das Ziel ist es, bei den Speichern möglichst hohe 

Eigenverbrauchsquoten zu erreichen. Dazu wurde ein Python Skript erstellt, welches in der Lage ist, 

für eine entsprechende Zahl an Verbrauchern und Speichern diesen Stromfluss zu analysieren und 

Aussagen über den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Photovoltaik Stromes zu treffen. Es hat sich 

gezeigt, dass Quartierspeicher in Vergleich zu Haushaltsspeichern energetisch sehr ähnlich agieren. 

Weiterhin wurde die Wirtschaftlichkeit beider Systeme analysiert und verglichen.  Danach zeigte 

sich, dass Quartierspeicher im Vergleich zum Schwarm auch kostentechnische Vorteile erreichen 

können. 

 

Abstract 

This thesis compares an electrical district storage with 22 electrical household storages. The 

household storages are connected and can exchange their electricity. The goal is to reach an optimized 

self-sufficiency. Therefore, a Python-script was created, which has the ability to analyze the current 

for a specific amount of storages and loads. It is shown that the district storage has a rather similar 

energetic behavior compared to the household storages. The profitability was also compared, which 

has shown that the district storage compared to the other storages can have better values. 
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1. Einleitung 

 

Durch die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien in Deutschland, die daraus resultierenden 

neuen unsteten Energieträger und die sukzessive Abschaltung vieler konventioneller Kraftwerke, 

wird die dezentrale Stromversorgung eine zunehmend bedeutendere Rolle spielen. Das Problem der 

Aufgabe der konventionellen Kraftwerke ist, dass sie bisher die Grundlastversorgung sicherstellen, 

indem sie kurzfristig und weitgehend unabhängig von äußeren Einflüssen, wie z.B. Sonnenschein 

oder Windstärke, den von den Verbrauchern angeforderten Strom bereitstellen können.  Dies können 

intermittierende Stromerzeuger wie Photovoltaik, Solarthermie, oder Windkraft im Vergleich nur 

schwerlich bis gar nicht leisten.  

Aus diesem Grund sind Energiespeicher von entscheidender Bedeutung. Mit ihrer Hilfe kann trotz 

der zeitlichen Verschiebung zwischen Erzeugung und Verbrauch die Energieversorgung 

sichergestellt werden. So sind Speicher in der Lage, zu Zeiten einer hohen Energieausbeute diese 

Energie einzuspeichern und bei Flauten oder nachts wieder abzugeben und dafür zu sorgen, dass die 

Energie nicht nur an windreichen und sonnigen Tagen bereitsteht. 

Diese Speicher werden folglich auch in privaten Haushalten mit eigener Stromerzeugung genutzt. 

Klassisch im Bereich der Photovoltaik. Hier kann Strom nur während der Sonnenstunden erzeugt 

werden. Zu diesem Zweck werden in der Regel Photovoltaikanlagen mit Haushaltsspeichern 

kombiniert. Diese, verhindern, dass ungenutzter Strom einfach ins Netz gespeist wird. Der Speicher 

nimmt den Überschuss aus dem erzeugten Strom auf, umso zu Lastspitzen und nachts den Strom 

wieder abzugeben.  

Ein Nachteil solcher Anlagen ist der wirtschaftliche Aspekt. Photovoltaikanlagen ohne Speicher 

haben einmalige Anschaffungskosten und dauerhaft laufende Betriebskosten. Bilanziert man dies 

über die Laufzeit dieser Anlagen, ergibt sich ein Kostenvorteil gegenüber den öffentlichen 

Stromkosten. Das Problem bildet hier der Speicher, da so die Kosten deutlich steigen und dieser 

Kostenvorteil nicht mehr gegeben ist. Daraus folgt, dass Speicher für Haushalte unwirtschaftlich sind. 

Zur Lösung dieses Problems, existiert die Idee lokale Speicher aufzustellen- Sogenannte 

Quartierspeicher, welche in kleinem Umkreis Strom aus verschiedensten Photovoltaikanlagen, 

Wärmepumpen und anderen regenerativen Erzeugern einspeichern. Sie sollen dazu dienen, den Strom 

bedarfsgerecht an alle Teilnehmer zurück zu speisen und die Speicherkosten auf die beteiligten 

Haushalte aufzuteilen um die Wirtschaftlichkeit der Anlagen insgesamt sicherzustellen.   



Abschlussarbeit 
 

2 
 

1.1. Zielsetzung 

 

Daraus leitet sich die Frage ab, ob solch ein Quartierspeicher einen Vorteil zu den herkömmlichen 

Haushaltsspeichern bietet. Da bisherige Projekte in Neubausiedlungen laufen, in denen ein solcher 

Speicher zu Beginn aufgestellt wird, gibt es lediglich Messwerte des Quartierspeichers. Der Vergleich 

zu Haushaltsspeichern kann in diesen Siedlungen nicht gezogen werden. Folglich ist unklar, ob ein 

Quartierspeicher eine höhere Wirtschaftlichkeit erreicht als ein Haushaltsspeicher. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die herkömmlichen Haushaltsspeicher im Schwarm mit einem 

Quartierspeicher zu vergleichen.  Von Bedeutung ist hierbei, welches System eine höhere 

Eigenbedarfsquote erreicht, und welches System wirtschaftlicher ist. 

 

1.2. Herangehensweise 

 

Zunächst soll der Stand der Technik erläutert werden, danach der Hintergrund. Es werden 

Fachbegriffe sowie die Technik erklärt und aufgezeigt, welche Programme verwendet werden. 

Weiterhin wird die Auswahl der relevanten Werte für die betrachteten Speicher ausgewählt und 

erläutert. Es folgt die Methodik mit der der Code sowie die Annahmen für die Berechnung erstellt 

werden. Zuletzt werden dann die Ergebnisse dargestellt und das Programm sowie die Ergebnisse 

kritisch hinterfragt.  

 

2. Stand der Technik 

 

Aktuell sind Quartierspeicher eine Randerscheinung. Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage in 

Deutschland lohnen viele dieser Anlagen kaum bis gar nicht. 

 

Jedoch gab es in der Vergangenheit bereits Pilotprojekte wie z.B. die „Strombank“ [1], welches von 

der Uni Stuttgart zusammen mit den örtlichen Energieversorgern in Mannheim unternommen wurde. 

Bei diesem Projekt wurden 20 verschiedene Teilnehmer, bestehend aus Haushalten und kleinen 

Industriebetrieben, an einen Quartierspeicher angeschlossen und mit einem „Girokonto“ verbunden.  

Dieses ermöglichte den Teilnehmern untereinander den Strom handeln zu können. So wurde per 

Stromzähler erfasst, wie viel Energie von den jeweiligen Photovoltaikanlagen, produziert und in den 

Speicher eingespeichert wurde Außerdem konnte auf diesem Weg erfasst werden, wieviel Strom aus 
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dem Speicher bezogen wurde.  Als Mindestens Anforderung war eine Photovoltaikanlage die 

Voraussetzung für die Teilnahme. 

 

Ein weiteres Projekt in Deutschland ist der „Quartierspeicher Weinsberg“, welcher bei Weinsberg in 

der Nähe von Heilbronn steht. Dort wurden 23 Wohneinheiten gebaut, welche an einen 150 kWh 

Lithium-Ionen Speicher und einen 20000 Liter großen Wärmespeicher angeschlossen wurden. Ein 

Mix aus Photovoltaik, Blockheizkraftwerken und Wärmepumpen sorgt hier sowohl für den Strom, 

als auch für den Wärmebedarf per zentralem Wärmenetz. Mit dem Projekt wurde die 

Inselnetzfähigkeit und netzentlastende Fahrweise eines solchen Systems untersucht. [2] 

 

Auch in anderen Ländern gibt es bereits Feldversuche zu Quartierspeichern. So in Australien bei 

Alkimos Beach [3] von der Firma „Synergy“ mit einem 1.1 MWh Lithium-Ionen Speicher an dem 

über 100 Häuser mit Photovoltaikanlagen angeschlossen sind.  Mit diesem Speicher wird überprüft, 

inwiefern sich PV-Anlagen in moderne Netze integrieren lassen. Dieses Projekt läuft seit 2014 bis 

Ende 2020. Zwischenergebnis des Versuches sind Einsparungen der Bewohner von bis zu 40 

Australische Dollar pro Jahr. [4] 

 

Weiterhin gibt es die „Projektarbeit FNK 11“ bei der sich viele Stadtwerke über die Gesetzeslage und 

Geschäftsmodelle von Quartierspeichern Gedanken gemacht haben. Dort haben die Stadtwerke 

Anwendungsfälle für Quartierspeicher analysiert und basierend auf der aktuellen Gesetzeslage von 

2018 neue Geschäftsmodelle entwickelt und vorgestellt. [5] 

 

Vom „Reiner Lemoine“ Institut existiert ein Artikel welcher sich mit den rechtlichen 

Rahmenbedingungen von Quartierspeicher befasst. Dort wird Aufgezeigt warum Quartierspeicher 

mit welchen Kosten belastet werden und inwiefern sich die Gesetze ändern müssen, um dies zu 

ändern. Weiterhin wird dort diskutiert in wie weit diese Speicherlösungen zur Regelenergienutzung 

genutzt werden können. [6] 

 

Der Unterschied zur vorliegenden Arbeit ist, dass ein Teil der genannten Projekte real physische 

Feldversuche sind, in denen Speicher und Erzeuger gebaut und in Betrieb genommen wurden. 

Dadurch konnten Messreihen erstellt werden, die zu diesen speziellen Systemen genaue Aussagen 

treffen können. 

Ein anderer Teil der genannten Projekte beschäftigte sich aus Sicht der Versorger mit Analysen, zur 

Gesetzeslage sowie zu monetären Nutzungsmodellen. 
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Diese Arbeit soll dies theoretisch Haushalts- und Quartierspeicher, für eine nicht definierte Anzahl 

an Erzeugern und/oder Speichern, bzw. eine nicht definierte Größe, vergleichen. Dazu wird ein Script 

geschrieben, das mithilfe von Verbrauchs- und Erzeugungsprofilen eine energetische Berechnung 

durchführen kann. Es soll so möglich werden, Aussagen über vorher definierte Speichersysteme und 

deren Eigenbedarfsquote zu treffen. 

 

3. Hintergrund 

 

Es sollen in diesem Teil die Größen erläutert werden, welche für den Vergleich der Speicher wichtig 

sind, sowie die genutzten Kennzahlen. 

 

3.1. Energiespeicher  

 

Energiespeicher sind definiert als Systeme, die in der Lage sind verschiedene Energieformen für 

bestimmte Zeit zu lagern und später wieder abzugeben. Dabei wird die Energie nicht zwingend in der 

Form gespeichert, in der sie in den Speicher ein- oder wieder ausgespeichert wird. So sind die in 

dieser Abschlussarbeit betrachteten Energiespeicher Elektro-Chemische Lithium-Ionen Speicher. Bei 

diesen Speichern wird elektrischer Strom durch interne chemische Reaktionen gespeichert, der zum 

ausspeichern rückwärts abläuft. 

Haushaltsspeicher, wie sie in dieser Arbeit betrachtet werden, sind unter 10 kWh Kapazität groß. Sie 

werden in den Häusern der Teilnehmer installiert. 

Quartierspeicher sind große Speicheranlagen, die in extra Containern oder Stationen, möglichst nah 

zu allen teilnehmenden Haushalte stehen, mit denen sie verbunden werden. 

 

3.2. Photovoltaik 

 

Die erzeugte Energie kommt, neben der Netznutzung, aus den installierten Photovoltaikmodulen der 

Teilnehmer. Die Spitzenleistung dieser Anlagen werden in „kilowatt peak“ (kWp) angegeben. Dieser 

Wert beschreibt die mögliche maximale Leistung bei Standard Testbedingungen (1000 W/m² 

Einstrahlung, 25 °C Umgebungstemperatur, Air Mass 1,5). Ein kWp einer Photovoltaikanlage 

erzeugt im Jahr in Deutschland im Schnitt 800 bis 1000 kWh Strom. [7] 
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3.3. Wechselrichter 

 

Wechselrichter sind dafür da, den Gleichstrom der Batterie und der Photovoltaikanlage in nutzbaren 

Wechselstrom zu transformieren. Sie führen zu verminderter Effizienz durch Übertragungs- und 

Leitungsverluste und erhöhen die Kosten der zu installierenden Anlagen. Es wird von einem 

allgemeinen Wirkungsgrad des Wechselrichters von 0,935 ausgegangen. [8] 

 

3.4. Autarkie und Eigenverbrauch 

 

Die Größe des Autarkiegrades beschreibt prozentual, wieviel des benötigten Stromes selbst erzeugt 

werden kann. Dies hat zur Folge, dass bei einem 100 prozentigem Autarkiegrad die Erzeugeranlage 

die angeschlossenen Lasten vollständig und immer mit Strom versorgen kann.  

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen reeller und bilanzieller Autarkie. Bei der reellen Autarkie 

wird auch wirklich der Strom, der selbst erzeugt wird verwendet, um Lasten zu decken. Es muss keine 

Netzanbindung vorliegen. Bei der bilanziellen Autarkie kann Strom zu einem Zeitpunkt erzeugt, in 

Netz gespeist und später genau diese Menge aus dem Netz bezogen werden. Die Anlage hat so zwar 

die Menge des benötigten Stroms komplett selbst erzeugen können, jedoch wird auf Maßnahmen 

verzichtet (hauptsächlich Speicher), um die gesamte Strommenge jederzeit selbst zu verwerten. In 

dieser Arbeit wird sich auf die reelle Autarkie bezogen, wenn von Autarkie gesprochen wird. 

 

Der Eigenverbrauch besagt, wie viel Prozent des selbst produzierten Stroms einer Anlage auch 

effektiv von den angeschlossenen Lasten genutzt wird. 

 

	  

 

(3-1)

	
ö

 

 

(3-2)

 

Ohne Speicher bedeutet dies, dass einer hohen Autarkie meist eine niedrigere Eigenverbrauchs Quote 

gegenübersteht, bzw. ein hoher Eigenverbrauch einer niedrigen Autarkie. 

Mit Speicher lassen sich beide Werte gleichzeitig erhöhen, weil Erzeugung und Last zeitlich 

angepasst werden können. 
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3.5. Lastprofile 

 

Lastprofile stellen den Verbrauch von Haushalten oder Gewerben über einen gewissen Zeitraum dar. 

Ab einer hohen Anzahl von Haushalten/Gewerben lassen sich diese durch Standartlastprofile 

beschreiben. 

In diesem Fall ist dies nicht möglich, da solche Standartlastprofile normierte Kurven darstellen, die 

übers Jahr geschätzte Verhaltensweisen und Lastgänge annehmen. Für diese Arbeit wird deshalb der 

„LastProfileGenerator“ von Noah Pflugradt angewendet. Dieses Programm errechnet basierend auf 

Geräteprofilen und eingespeichertem Verbrauchsverhalten von Personen deren Energieverbräuche 

über den Tag. 

So wird vermieden, dass alle 22 Haushalte denselben Lastgang haben und auf solch kleiner Ebene 

die Ergebnisse verfälschen können. Es ergeben sich so Profile, welche auf sehr wenige Nutzer 

deutlich realistischer anwendbar sind als Standartlastprofile. 

 

3.6. LCOE 

 

Der levelized cost of electricity (LCOE) beschreibt die Stromgestehungskosten, also wieviel es 

kostet, eine kWh Strom mit der eigenen Anlage zu erzeugen. Dabei werden Anschaffungs-, 

Investitions- und Betriebskosten zusammen mit Werteverlusten verrechnet. Weiterhin spielen die 

erzeugten Kilowattstunden und die Lebensdauer eine Rolle. 

Mit dem LCOE lassen sich grundlegende Aussagen über die Kosten einer Kilowattstunde bezogen 

auf die Laufzeit der installierten Anlagen treffen und somit verschiedene Anlagen, auch 

unterschiedlicher Technologien, miteinander vergleichen. Der Wert wird in €/kWh angegeben. [9] 

 

∑ 1

∑ ,
1

 

 

(3-3) 
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Nach Recherchen ergab sich für den Kalkulationszins ein Wert von 2 %, entsprechend einer 

Doktorarbeit die auch Stromspeicher berechnet. Analog sollen hier auch fest 2 % angenommen 

werden. [10] 

 

3.7. Python und Spyder 

 

Der verwendete Code wird mit Python 3 im Compiler „Spyder“ geschrieben. Python stellt eine 

Programmiersprache dar, in der es möglich ist, Skripte und Rechenlösungen sowie komplexere 

Zusammenhänge mithilfe von objektorientierter Programmierung zu erstellen. Dies bedeutet, dass 

nicht nur Funktionen geschrieben werden, sondern Klassen, Objekte und Funktionen erstellt werden, 

welche Zugriff aufeinander haben. 

Der Compiler Spyder ermöglicht es, den notwendigen Code zu schreiben und auch direkt 

auszuführen.  

Es wird auf diesem Wege die Klasse der elektrischen Speicher erstellt, mit deren Hilfe das Objekt 

Lithium-Ionen-Speicher konstruiert wird. Das findet dann wiederum Anwendung in der Funktion der 

Eigenbedarfsoptimierung.  

 

3.8. Comma-separated values Dateien 

 

Als Berechnungsgrundlage für das Python Programm werden „Comma-separated values“ Dateien 

benötigt. Diese Dateien werden mithilfe von Microsot Excel erstellt und bilden vereinfachte Tabellen 

von Werten dar. Mithilfe dieser Dateien können Lasten und Erzeugungswerte einer Jahresberechnung 

in 15-minütiger Auflösung eingelesen werden. 

Für das geschriebene Skript ist wichtig, dass die gemessenen oder simulierten Lasten (negative 

Werte) bereits in der .csv mit den Werten der Erzeugung (positive Werte) addiert wurden, bevor die 

Datei übergeben wird. 
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4. Das Projekt „Moitzfeld“ 

 

Der Hintergrund zu dieser Arbeit ist die geplante Neubausiedlung in Moitzfeld. Der 

Planungsvorschlag, in dem gewissen Eckdaten genannt sind, wird von der „Eikamp GBR“ ausgeführt. 

Es sollen am östlichen Rand von Moitzfeld auf einem Plangebiet von 14267m² 22 Neubauten mit 

durchschnittlich 539 m² Grundstücksfläche entstehen, wie in Abbildung 1 zu sehen ist. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Neubausiedlung Moitzfeld. Für die öffentliche Version dieser Masterarbeit wurde diese 

Grafik durch eine vereinfachte Grafik ersetzt. 
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Die Häuser in Abbildung 1 haben nur Beispielcharakter, da die Grundstücke von den Einzelpersonen 

gekauft und selbst bebaut werden sollen. Daher stellt sich die Frage, inwiefern die Planung als 

Maßstab angenommen werden kann, da es schwierig wird, diese Vorschriften den Käufern und 

Besitzern der Grundstücke aufzuzwingen. 

Weiterhin ist die Strom- und Wärmeversorgung mithilfe von Wärmepumpen, Photovoltaik und 

Speichern geplant. Die Wärmepumpen sollen aber keine Rolle in dieser Arbeit spielen, da sich ein 

weiteres Projekt mit der Frage der Wärmeversorgung beschäftigt.  

Die Photovoltaikanlagen sollen auf jedem Haus eine Mindestleistung von 7 kWp haben. Die Speicher 

sind mit einer nutzbaren Kapazität von mindestens 6 kWh angegeben. Alle Häuser bekommen einen 

Hausanschluss an das öffentliche Stromversorgungsnetz.  

Ziel dieser Siedlung ist eine möglichst hohe Versorgung der Häuser mit erneuerbaren Energien nach 

dem „Nationalen Klimaschutzplan 2050“ der eine Verminderung der Emissionen von 66 % zum Jahr 

1990 vorsieht. Daraus folgt die Überlegung, inwiefern diese Annahmen der Nutzung eines 

Quartierspeichers gegenüberstehen. 

 

5. Quellcode 

In diesem Kapitel werden die Quellcodes beschrieben. Sie sind allgemein in ihrer Funktion 

dargestellt. 

Zentraler Punkt der Arbeit ist die Erstellung eines Python Skriptes, welches die Berechnung der 

fließenden Energiemengen der Haushaltsspeicher und des Quartierspeichers ermöglicht. Im 

folgendem soll der Code dargestellt und die wichtigsten Funktionen genauer beschrieben werden. 

Negative Werte stellen im Folgendem Lasten und positive Werte Erzeugungen dar. 
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5.1.  Allgemeiner Ablauf des Codes und Betriebsstrategie 

Start

.csv data with loads
storage parameters (df) 

and array/variable 
creation.

End

creation of empty arrays and 
constants.

main program.

PV-modules 
producing 

energy and 
load is left.

calculating new residual list 
with the PV-energy.

storages on 
their own 

node.

calculating the nodes of the 
storages trying to cover the 

energy.

Different 
storages for 

different nodes.

usage of storages to help other 
nodes get the residual load.

If not the grid helps.

Cycles over 

threshold.

Capacity *0,8

false

true

true

true

true

false

false

false

false

true

 

Abbildung 2: Ablauf des Codes 
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In Abbildung 2 ist der allgemeine Ablauf des Programm Codes dargestellt. Zu sehen ist die Eingabe 

der .csv Datei und die Erstellung der Speicher im ersten Schritt. Hierzu müssen in der Datei Storage 

Initiator.py passend zu der Zahl der Lasten/Erzeuger Speicher eingegeben werden. Daraus folgt dann 

die Weitergabe der Speicher- und Lastwerte an die erste for-Schleife, die diese Eingaben dem 

Programmcode übergeben. Es werden die Arrays mit Werten gefüllt und an die zweite for-Schleife 

übergeben, in der dann das Hauptprogramm startet. Diese Schleife wird so oft durchlaufen, wie es 

Zeitschritte in der .csv mit den Lasten/Erzeuger gibt.  

Innerhalb des Hauptprogramms wird die erste while-Schleife durchlaufen, in der die ankommenden 

Lasten und Erzeugungen verschiedener Hausanlagen gegeneinander bilanziert werden. Das heißt, 

Lasten sollen direkt von der erzeugten Energie der Photovoltaikanlagen gedeckt werden. Dazu zählen 

im Fall der Schwarmbetrachtung der Haushaltsspeicher auch die Lasten/Erzeuger anderer Häuser.  

Sollte daraus resultieren, dass an den Indizes der genutzten Arrays noch Lasten oder Erzeugung 

anliegen, werden diese an die eigenen anliegenden Speicher gegeben. Die Speicher an den eigenen 

Knoten versuchen diese Energie entweder zu speichern oder zu decken. Das Resultat daraus ist das 

Array „restlast“, welches die restlichen benötigten Energiemengen darstellt und entweder nur noch 

Lasten oder nur noch Erzeugung beinhaltet. Aus dieser Tatsache lässt sich dann ableiten, wie der 

Füllstand der anderen Speicher sein muss (voll oder freie Kapazität), um die Restenergie möglichst 

selbst zu verbrauchen, also einzuspeichern oder zu decken. Dieses Array wird dann, bestimmt durch 

eine der beiden Bedingungen, in die passende Schleife gegeben und auf 0 gesetzt. 0 bedeutet das alle 

Indizes in „restlast“ keine Erzeugung oder Last beinhalten. 

Sollte kein Speicher in der Lage sein, diese Energiemengen zu decken, wird zuletzt die Energie durch 

den Netzanschluss mithilfe von Strom in/aus dem öffentlichen Netz auf 0 bilanziert. 

 

Durch diese Reihenfolge wird sichergestellt, dass erzeugte Energie zuerst selbst verwendet wird, oder 

im Verbund gespeichert, bevor das öffentliche Netz genutzt wird. 

Dies erhöht nebst Eigenverbrauch, zeitgleich auch den Grad der Autarkie der Gesamtanlage/des 

Schwarmspeichers. 

 

Nicht beachtet wird netzdienliche Nutzung wie beispielsweise Lastspitzenkappung, da das Ziel dieser 

Berechnung ein hoher Eigenverbrauch des Systems ist. 
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5.2. Der Python Code  

 

Der geschrieben Python Code ist in zwei Dateien zu finden. Die Datei „operation.py“ beinhaltet die 

Berechnung der Speicher und die dafür nötigen Schleifen. Zusätzlich dazu wird die Datei „Storage 

Initiator.py“ gebraucht. In dieser finden sich zum einen die Werte der Speicher und zum anderen die 

Menge der Speicher wieder. Außerdem initialisiert „Storage Initiator.py“ die Rechnung welche in 

„operation.py“ ausgeführt wird und beinhaltet später die Ergebnisse. 

In diesem Kapitel wird eine überschaubare Anleitung der Hauptbestandteile des Codes geschrieben. 

 

Weil mit Arrays gearbeitet wird, sind die Indexe eines Arrays fest einem Speicher zugeordnet. Indexe 

sind von 0 bis n die Werte innerhalb des Arrays. (Ein Array von [1,2,4] hat 3 Indize.) 

Somit lässt sich, obwohl Kapazitäten und Leistungen in verschiedenen Arrays aufgelistet sind, ein 

Speicher einer Index Nummer klar zuordnen. 

Die Zahlen am Rand sind zur Vereinfachung die gleichen wie die Zeilen im Code.  

223     def district_storage(self, residual_load): 

224         __author__ = "S. Meier (TH Köln)" 

225          

226         """ 

227         This function defines an optimized use of self-made energy    

228         The goal is to have a maximized self-sufficiency with maximized self-usage 

229         """ 

230         grid_supply = float(0)                              

231         #the energy that is needed from the grid 

232         grid_discharge = float(0)                           

233         #the energy that is put into the grid 

234         other_usage_pv = float(0)                           

235         #the energy that is used to balance the load in other houselholds different from the one having 
the pv installed 

236         other_usage_store = float(0)                        

237         #the energy that is used to balance the load in other houselholds different from the one having 
the stroage installed 

238         efficiency = 0.8415                                 

239         #efficency for Li-Ion batteries 

240         efficiency2 = 0.8415                               

241         #efficiency for Li-Ion batteries and PV. if the storage is in the DC-line of the PV-module it is 
the same as efficency 1.  
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242         #if the storage has his own converter the efficency on this part gets smaller. 

243         SOC = []                                    

244         #State of Charge in % 

245         C_n = []                                     

246         #nominal Capacity of the storages in kWh 

247         C_t = []                                     

248         #capacity of the storages at the time t in kWh 

249         p_nom = []                                   

250         #maximum power list in kW 

251         p_virt = []                                  

252         #a list with intermediate results to count down the availabe power starting at maximum     

253         capacity_list = []                           

254         #the absolut usable capacity 

255         restlast = ([0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0])   

256         #restlast = ([0.0])                           

257         #list of kWh still on the node 

258         cycles = 
np.array([0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]) 

259         #cycles = ([0.0]) 

260         intermediate_cycles = 
np.array([0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]) 

261         #intermediate_cycles = np.array([0.0]) 

262         timebase = 60/15                             

263         #timebase is used to convert power into capacity. 

 

Im obigen Quellcode der „operation.py“ von Zeile 223 – 263 werden die benötigten Arrays und 

Variablen für die Initialisierung erstellt. Dabei werden die Arrays leer gesetzt, weil die Berechnung 

hier bei 0 beginnt. Sollten bereits ältere Speicher genutzt werden, können hier die Zyklen zu Beginn 

der Messung eingestellt werden. Wichtig hier: Die Zyklen werden zu Beginn in kWh gezählt und erst 

zu Letzt auf äquivalente Vollzyklen geändert. 

 

Hervorzuheben sind die beiden Arrays „restlast“ und „p_virt“.  

„restlast“ beschreibt die Last oder die Erzeugung die nach der Bilanzierung der ankommenden 

Residual-Last noch übrigbleibt und durch Speicher und/oder Netz gedeckt werden soll.  

„p_virt“ stellt die Restbilanz der Leistung eines Speichers dar, nachdem Energie durch diesen bereits 

aus- oder eingespeichert wurde. So lässt sich durch diesen Wert bestimmen, ob ein Speicher 
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ungeachtet seiner aktuellen Kapazität im betrachteten Zeitschritt noch in der Lage ist, seinen 

Ladezustand zu verändern. 

 

264         df = pd.read_csv('sum verschieden.csv', sep=";")         

265         #Dataframe including the energy demand and generation  

 

In Zeile 264 wird die .csv Datei mit den Lasten eingespeichert. An dieser Stelle muss der Name der 

Datei mit der Residuallast eingetragen werden. Diese Datei sollte bereits die bekannten Lasten zu der 

Erzeugung addiert haben, wobei Lasten negativ und Erzeugung positiv sein müssen. 

 

Zu beachten ist der Separator sep=";". Dieser muss ein Semikolon sein.  

In der deutschen Übersetzung von Excel wird das Komma und in der englischen Version der Punkt 

als Dezimaltrennzeichen verwendet. Darum wird im Englischen das Komma als Separator innerhalb 

der .csv geführt. Das hat zur Folge das .csv Dateien, welche auf einem deutschen System erstellt 

werden, nur so richtig eingelesen werden können.  

(Soll die .csv auf einem englischen System erstellt und berechnet werden, muss der Separator gelöscht 

werden. Sollte der Fehler “TypeError: '<' not supported between instances of 'str' and 'int'” ist dies 

aufgrund des falschen Separators. Der Code würde dementsprechend df = pd.read_csv('sum 

verschieden.csv') sein) 

 

266  

267         for i in range(len(self.device)): 

268             #fetches the device data from the Storage_Initiator.py file 

269             capacity_list.append(self.device[i].capacity) 

270              

271             p_nom.append(self.device[i].p_nom)  

272              

273             p_virt.append(self.device[i].p_nom) 

274              

275             C_n.append(self.device[i].capacity)  

276              

277             self.device[i].state_of_charge_t = self.device[i].state_of_charge_initial   

278              

279             SOC.append(self.device[i].state_of_charge_t) 

280              
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281             C_t.append(SOC[i] * C_n[i])  

282  

Ab Zeile 267 bis 281 startet die erste Schleife. In dieser werden die Speichereingaben aus „Storage 

Initiator.py“ an „operation.py“ übergeben. Dazu zählen die Kapazitäten, die Leistungen und der 

aktuelle State of Charge. 

 

283         C_nr = C_n * 0,8 

284         #Capacity after 4000 cycles are hit.  

285         C_t = np.asarray(C_t) 

286         capacity_list = np.asarray(capacity_list)             

287         w = 0  

288         #is only there to iterate the residual_list in the upcoming for loop 

289           

290         for row in df.itertuples():        

291             residual_list = residual_load.loc[w] 

292             w = w + 1 

293             """ 

294             Load balance before the storages are taken into the calculation 

295             """ 

296             while min(residual_list) < 0 and max(residual_list) > 0: 

297                 #PV-modules from other households are trying to cover the remaining loads 

298                 #storages are not part of this loop 

299                 residual_list = np.array(residual_list).tolist() 

300                 z = residual_list.index(max(residual_list))  

301                 y = residual_list.index(min(residual_list)) 

302                 residual_list = np.asarray(residual_list) 

303                 #maxima and minima indices of the residual list  

304                  

305                 if residual_list[y]*-1 <= residual_list[z]: 

306                     #if the load is smaller/equal than the maximum generated energy 

307                     other_usage_pv = other_usage_pv + residual_list[y]*-1 

308                     residual_list[z] = residual_list[z] + residual_list[y] 

309                     residual_list[y] = float(0)  

310                      

311                 elif residual_list[y]*-1 > residual_list[z]: 

312                     #if the is bigger than the maximum generated energy 

313                     other_usage_pv = other_usage_pv + residual_list[z] 
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314                     residual_list[y] = residual_list[y] + residual_list[z] 

315                     residual_list[z] = float(0) 

316                      

317             C_comparision = capacity_list - C_t         

318             #C_comparision is an intermediate results list to levelize different capacity sizes  

 

Zeile 283 stellt die mögliche Kapazitätsreduzierung dar, welche nach einer vorgegebenen Anzahl an 

Zyklen erreicht wird. Zeile 285 und 286 sichern, dass die beiden Arrays keine Listen sind. 

Die Ergebnisse und Arrays aus der Schleife werden dann in die Hauptschleife in Zeile 290 übergeben. 

Ab hier fängt das Hauptprogramm an, die Berechnung zu starten. Diese wird solange durchlaufen, 

wie es Reihen, sprich Zeitschritte, in der .csv Datei mit den Erzeugungs- und Lastdaten gibt. 

Die while-Schleife stellt die Versorgung der Teilnehmer durch die überschüssige Erzeugung (hier 

Photovoltaik) dar, bevor die Speicher in Betracht gezogen werden. In dieser sucht das Programm 

zuerst das Maximum und das Minimum der „residual_list“. Da Lasten negative und Erzeugung 

positive Vorzeichen in der .csv Datei haben, wird gesucht, welche der beiden Zahlen bilanziell größer 

ist. Ist die Maximale größer wird diese durch die Minimale Subtrahiert und die Minimale auf null 

gesetzt. Im anderen Fall geschieht dies genau andersherum. Als Ergebnis dieser Schleife bleiben nur 

noch Lasten (Höhere Lasten als Erzeugung) oder Erzeugung (mehr Erzeugung als Lasten) übrig. 

 

319             """ 

320             storages trying to balance their own node 

321             """ 

322             for i in range(len(self.device)): 

323                 #storages are put into the equation and are trying to cover the load/generated energy 

324                 if residual_list[i] == 0: 

325                     #no energy on the node 

326                     C_t[i] = C_t[i]  

327                     C_t = np.asarray(C_t) 

328                     p_virt[i] = float(p_nom[i]) 

329                     restlast[i] = float(0)  

330  

331                 elif residual_list[i] < 0: 

332                     #demand on the node  

333                     #the if statement now search for the smallest value between the residual the capacity and 
the power 
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334                     #the smallest value then decides the maximum amount of energy that can be taken out 
of the storage 

335                     if C_t[i] >= residual_list[i]*-1/efficiency and residual_list[i]*-1/efficiency <= 
p_nom[i]/timebase: 

336                         cycles[i] = cycles[i] + (residual_list[i]*-1 * efficiency) 

337                         C_t[i] = C_t[i] - residual_list[i]*-1 /efficiency 

338                         C_t = np.asarray(C_t) 

339                         p_virt[i] = float(p_virt[i] - (residual_list[i]*-timebase)/efficiency) 

340                         restlast[i] = float(0) 

341                                                  

342                     elif C_t[i] >= residual_list[i]*-1/efficiency and residual_list[i]*-1/efficiency >= 
p_nom[i]/timebase: 

343                         cycles[i] = cycles[i] +(p_nom[i]/timebase * efficiency) 

344                         C_t[i] = C_t[i] - p_nom[i]/timebase 

345                         C_t = np.asarray(C_t) 

346                         p_virt[i] = float(0)  

347                         restlast[i] = residual_list[i] + (p_nom[i]/timebase)*efficiency 

348                                              

349                     elif C_t[i] <= residual_list[i]*-1/efficiency and C_t[i] <= p_nom[i]/timebase: 

350                         cycles[i] = cycles[i] + C_t[i] 

351                         p_virt[i] = p_virt[i] - C_t[i]*timebase 

352                         restlast[i] = (residual_list[i] + C_t[i] * efficiency) 

353                         C_t[i] = 0 

354                         C_t = np.asarray(C_t) 

355  

356                     elif C_t[i] <= residual_list[i]*-1/efficiency and C_t[i] >= p_nom[i]/timebase: 

357                         cycles[i] = cycles[i] + (p_nom[i]/timebase * efficiency) 

358                         C_t[i] = C_t[i] - p_nom[i]/timebase 

359                         C_t = np.asarray(C_t) 

360                         p_virt[i] = float(0) 

361                         restlast[i] = residual_list[i] + (p_nom[i]/timebase)*efficiency                 

362  

 

Das Ergebnis der berechneten “residual_list” wird im folgenden Schritt an die Schleife in Zeile 322 übergeben. 

Diese Schleife hat die Aufgabe zu überprüfen, ob ein Speicher an seinem Knoten in der Lage ist die 

Restenergie zu speichern/zu decken. Die Basis der Berechnungen sind die if-Bedingungen. Es wird 

verglichen, welcher der kleinste Werte ist. Dabei wird geschaut, ob die Kapazität des Speichers, die 

Leistung oder die anliegende Last ausschlaggebend für den maximal möglichen Energiefluss sind. 
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363          elif residual_list[i] > 0 and residual_list[i] < p_nom[i]/timebase: 

364                     #the if statemenst now search for the smallest value between the residual the capacity 
and the power 

365                     #the mallest value then decides the amount of energy that can be stored 1/2 

366                     if C_comparision[i] >= residual_list[i]: 

367                         cycles[i] = cycles[i] + (residual_list[i] * efficiency) 

368                         C_t = C_t.tolist() 

369                         C_t[i] = C_t[i] + residual_list[i] * efficiency 

370                         C_t = np.asarray(C_t) 

371                         p_virt[i] = float(p_virt[i] - residual_list[i]*timebase)  

372                         restlast[i] = (float(0)) 

373                      

374                     elif C_comparision[i] < residual_list[i]: 

375                         cycles[i] = cycles[i] + (C_comparision[i] * efficiency) 

376                         C_t = C_t.tolist() 

377                         C_t[i] = C_n[i] 

378                         C_t = np.asarray(C_t) 

379                         p_virt[i] = float(p_virt[i] - C_comparision[i]*timebase)  

380                         restlast[i] = (residual_list[i] - C_comparision[i]) 

381                  

382                 elif residual_list[i] > 0 and residual_list[i] > p_nom[i]/timebase: 

383                     #the if statemenst now search for the smallest value between the residual the capacity 
and the power 

384                     #the smallest value then decides the amount of energy that can be stored 2/2 

385                     if C_comparision[i] >= residual_list[i]: 

386                         cycles[i] = cycles[i] + (p_nom[i]/timebase * efficiency) 

387                         C_t = C_t.tolist() 

388                         C_t[i] = C_t[i] + p_nom[i]/timebase * efficiency 

389                         C_t = np.asarray(C_t) 

390                         p_virt[i] = float(0) 

391                         restlast[i] = (residual_list[i] - p_nom[i]/timebase)                   

392                          

393                     elif C_comparision[i] < residual_list[i]: 

394                         if C_comparision[i] >= p_nom[i]/timebase: 

395                             cycles[i] = cycles[i] + (p_nom[i]/timebase * efficiency) 

396                             C_t = C_t.tolist() 

397                             C_t[i] = C_t[i] + p_nom[i]/timebase * efficiency 
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398                             C_t = np.asarray(C_t) 

399                             p_virt[i] = float(0) 

400                             restlast[i] = (residual_list[i] - p_nom[i]/timebase) 

401                              

402                         elif C_comparision[i] < p_nom[i]/timebase: 

403                             cycles[i] = cycles[i] + (C_comparision[i]) 

404                             C_t = C_t.tolist() 

405                             C_t[i] = C_n[i] 

406                             C_t = np.asarray(C_t) 

407                             p_virt[i] = p_virt[i] - C_comparision[i]*timebase 

408                             restlast[i] = (residual_list[i] - C_comparision[i]) 

409             C_comparision = capacity_list - C_t         

410                    

 

In Zeile 363 – 409 wird die Berechnung für den Fall gestartet, dass am Knoten Restenergie 

übrigbleibt. 

Dafür wird das „C_comparision“ Array benötigt. Dieses Array ist das Ergebnis aus der Subtraktion 

der maximalen Kapazität mit der Kapazität am Zeitpunkt t. Dieser Wert macht es möglich, 

Speichergrößen miteinander zu vergleichen, wodurch die absolute Größe der einzelnen Speicher 

irrelevant wird. So kann das Programm Speicher unterschiedlichster Größen variabel betrachten.  

Das Ergebnis der Subtraktion ergibt dann ein Array, bei dem nur noch die freie Kapazität abgebildet 

wird. 

Auch hier bestimmt wieder die kleinste Zahl den Wert der Kapazität. 

 

411             while min(restlast) < 0 or max(restlast) > 0:             

412                 #If the storages can't cover their own node, this while loop checks if others can  

413                 restlast = np.array(restlast).tolist() 

414                 z = restlast.index(max(restlast))  

415                 y = restlast.index(min(restlast)) 

416                 restlast = np.asarray(restlast)         

417                 """ 

418                 only energy demand left over 

419                 """ 

420                 if min(restlast) < 0 and max(restlast) <= 0: 

421                     for i in range(len(C_t)): 

422                         #looks if there are stoarges with capacity and power left 
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423                         if C_t[i] > 0 and p_virt[i] > 0: 

424                             x = i 

425                             break 

426                         else: 

427                             x = -1 

428  

 

Die while-Schleife in 411 prüft, ob Energie gebraucht oder gespeichert werden muss. Falls dies der 

Fall ist, wird im ersten Schritt die Situation überprüft, wenn nur noch Last im Array „restlast“ 

vorhanden ist. Da die Speicher im Schritt zuvor versucht haben, die Energie an ihrem eigenen Knoten 

zu decken, kann es sein, dass einzelne Speicher bereits ihre Leistungsgrenze erreicht, oder keine 

Kapazität mehr haben. Beides würde dazu führen, dass der Speicher an dieser Stelle nicht mehr 

betrachtet wird. Deshalb wird in der for-Schleife die Liste aller Speicher durchlaufen, um Speicher 

zu finden, bei denen die Kapazität und Leistung zum aktuellen Zeitpunkt t größer Null ist. 

Findet die Schleife einen solchen Speicher, wird mit x dessen Index bestimmt und durch den Befehl 

„break“ unterbrochen. 

Sollte kein Speicher diese Bedingung erfüllen ist x = -1, einem Wert außerhalb des Arrays. 

 

429                     if min(restlast) < 0 and x >= 0: 

430                         #if the for loop found a storage that meets the criteria 

431                         #the if statemenst now search for the smallest value between the residual the capacity 
and the power 

432                         #the smallest value then decides the amount of energy that flows 

433                         if min(restlast)*-1 < p_virt[x]/timebase and C_t[x] >= p_virt[x]/timebase: 

434                             other_usage_store  = other_usage_store  + min(restlast)*-1 

435                             cycles[x] = cycles[x] + (min(restlast) * efficiency2) 

436                             C_t[x] = C_t[x] + min(restlast) 

437                             p_virt[x] = p_virt[x] + min(restlast)*timebase 

438                             restlast[y] = float(0) 

439                             C_comparision = capacity_list - C_t 

440                             C_comparision = np.asarray(C_comparision) 

441  

442                         elif min(restlast)*-1 > p_virt[x]/timebase and C_t[x] <= p_virt[x]/timebase: 

443                             other_usage_store  = other_usage_store + C_t[x] 

444                             cycles[x] = cycles[x] + (C_t[x]) 

445                             restlast[y] = restlast[y] + C_t[x] * efficiency2 
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446                             p_virt[x] = p_virt[x] - C_t[x]*timebase 

447                             C_t[x] = float(0) 

448                             C_comparision = capacity_list - C_t 

449                             C_comparision = np.asarray(C_comparision) 

450                              

451                         elif min(restlast)*-1 > p_virt[x]/timebase and C_t[x] > p_virt[x]/timebase: 

452                             other_usage_store  = other_usage_store + (p_virt[x]/timebase) 

453                             cycles[x] = cycles[x] + (p_virt[x]/timebase * efficiency2) 

454                             restlast[y] = restlast[y] + p_virt[x]/timebase * efficiency2  

455                             C_t[x] = C_t[x] - p_virt[x]/timebase 

456                             p_virt[x] = float(0) 

457                             C_comparision = capacity_list - C_t 

458                             C_comparision = np.asarray(C_comparision) 

459                                            

460                         elif min(restlast)*-1 < p_virt[x]/timebase and C_t[x] < p_virt[x]/timebase: 

461                             if min(restlast)*-1 > C_t[x]: 

462                                 other_usage_store  = other_usage_store + C_t[x] 

463                                 cycles[x] = cycles[x] + (C_t[x]) 

464                                 restlast[y] = restlast[y] + C_t[x] * efficiency2  

465                                 p_virt[x] = p_virt[x] - C_t[x]*timebase 

466                                 C_t[x] = float(0) 

467                                 C_comparision = capacity_list - C_t 

468                                 C_comparision = np.asarray(C_comparision) 

469                                                       

470                             elif min(restlast)*-1 <= C_t[x]: 

471                                 other_usage_store  = other_usage_store + restlast[y]*-1 

472                                 cycles[x] = cycles[x] + (restlast[y] * efficiency2) 

473                                 C_t[x] = C_t[x] + restlast[y] 

474                                 p_virt[x] = p_virt[x] + restlast[y]*timebase 

475                                 restlast[y] = float(0) 

476                                 C_comparision = capacity_list - C_t 

477                                 C_comparision = np.asarray(C_comparision)  

478  

 

Findet die Schleife ein Index welches größer/gleich Null ist, also ein Speicher der Kapazität und 

Leistung zum Zeitpunkt t frei hat, wird die Berechnung ab Zeile 429 gestartet. Die if-Bedingungen 

prüfen, welcher Wert den Energiefluss bestimmt. 
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479                     elif max(C_t) <= 0 and sum(restlast) < 0 or max(p_virt) <= 0 and sum(restlast) < 0 or x 
< 0 and min(restlast) < 0:   

480                         #energy coming from the grid 

481                         grid_supply = float(grid_supply + sum(restlast)*-1) 

482                         restlast = np.asarray(restlast) 

483                         restlast = restlast * [0]                     

484                         C_comparision = capacity_list - C_t 

485                         C_comparision = np.asarray(C_comparision)  

 

Wird kein Index größer/gleich 0 gefunden, ist kein Speicher mehr in der Lage, die restliche Last zu 

decken. In diesem Fall wird in Zeile 497 die Summe der gesamten Last durch das Netz gedeckt. Diese 

Energiemenge wird aufaddiert und mitgezählt. 

 

 

486                 """ 

487                 only energy supply left over 

488                 """ 

489                 if max(restlast) > 0 and min(restlast) >= 0: 

490                      

491                     for i in range(len(C_t)): 

492                         #looks if there are stoarges with free capacity and power left 

493                         if C_comparision[i] > 0 and p_virt[i] > 0: 

494                             x = i 

495                             break 

496                         else: 

497                             x = -1  

498  

 

Für den Fall, dass im Array „restlast“ nur noch Erzeugung steht, wird in Zeile 489 analog zur ein 

Index gesucht, bei dem der Speicher noch Kapazitäten übrighat, also C_comparision ungleich 0, und 

die Leistung größer 0. 
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499                     if max(restlast) > 0 and x >= 0: 

500                         #if the for loop found a storage that meets the criteria       

501                         #the if statemenst now search for the smallest value between the residual the capacity 
and the power 

502                         #the smallest value then decides the amount of energy that flows 

503                         if max(restlast) < p_virt[x]/timebase and C_comparision[x] >= p_virt[x]/timebase: 

504                             other_usage_store  = other_usage_store + max(restlast) 

505                             cycles[x] = cycles[x] + (max(restlast) * efficiency2) 

506                             C_t[x] = C_t[x] + max(restlast) * efficiency2 

507                             p_virt[x] = p_virt[x] - max(restlast)*timebase 

508                             restlast[z] = float(0) 

509                             C_comparision = capacity_list - C_t 

510                             C_comparision = np.asarray(C_comparision)   

511                              

512                         elif max(restlast) > p_virt[x]/timebase and C_comparision[x] < p_virt[x]/timebase: 

513                             other_usage_store  = other_usage_store + (C_n[x] - C_t[x]) 

514                             cycles[x] = cycles[x] + (C_n[x] - C_t[x])  

515                             restlast[z] = restlast[z] - (C_n[x] - C_t[x]) 

516                             C_t[x] = C_n[x] 

517                             p_virt[x] = p_virt[x] - (C_n[x] - C_t[x])/timebase 

518                             C_comparision = capacity_list - C_t 

519                             C_comparision = np.asarray(C_comparision) 

520               

521                         elif max(restlast) > p_virt[x]/timebase and C_comparision[x] >= p_virt[x]/timebase:  

522                             other_usage_store  = other_usage_store + p_virt[x]/timebase 

523                             cycles[x] = cycles[x] + (p_virt[x]/timebase * efficiency2) 

524                             restlast[z] = restlast[z] - p_virt[x]/timebase 

525                             C_t[x] = C_t[x] + p_virt[x]/timebase * efficiency2 

526                             p_virt[x] = float(0) 

527                             C_comparision = capacity_list - C_t 

528                             C_comparision = np.asarray(C_comparision) 

529          

530                         elif max(restlast) < p_virt[x]/timebase and C_comparision[x] < p_virt[x]/timebase:                         

531                             if max(restlast) > C_comparision[x]: 

532                                 other_usage_store  = other_usage_store + C_comparision[x] 

533                                 cycles[x] = cycles[x] + (C_comparision[x]) 

534                                 restlast[z] = restlast[z] - C_comparision[x] 

535                                 C_t[x] = C_n[x] 
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536                                 p_virt[x] = p_virt[x] - C_comparision[x]/timebase 

537                                 C_comparision = capacity_list - C_t 

538                                 C_comparision = np.asarray(C_comparision) 

539                                  

540                             elif max(restlast) < C_comparision[x]: 

541                                 other_usage_store  = other_usage_store + restlast[x] 

542                                 cycles[x] = cycles[x] + (restlast[x] * efficiency2) 

543                                 C_t[x] = C_t[x] + restlast[x] * efficiency2 

544                                 p_virt[x] = p_virt[x] - restlast[z]*timebase 

545                                 restlast[z] = float(0) 

546                                 C_comparision = capacity_list - C_t 

547                                 C_comparision = np.asarray(C_comparision) 

548                      

549                     elif max(p_virt) <= 0 and max(restlast) > 0 or max(C_comparision) == 0 and 
min(C_comparision) == 0 or x < 0 and max(restlast) > 0: 

550                         #load into the grid 

551                         restlast = np.asarray(restlast) 

552                         grid_discharge = grid_discharge + sum(restlast)    

553                         restlast = restlast * [0]  

554  

 

Analog zu der bereits beschriebenen Betrachtung, dass in der „restlast“ nur noch Lasten stehen, wird 

ab Zeile 499 die übriggebliebene Erzeugung an die Speicher verteilt und im Falle, dass kein Speicher 

mehr in der Lage ist, Energie aufzunehmen, die Restenergie in das Netz eingespeist 

 

555             for i in range(len(self.device)): 

556                 #checks if the cycles are over 4000. If they are the maximum capacity falls down to 80  

557                 intermediate_cycles[i] =  cycles[i] / (C_n[i] * 2) 

558                 if intermediate_cycles[i] > 4000: 

559                     C_n[i] = C_nr[i]         

560  

 

Nach jedem Zeitschritt wird mithilfe der for-Schleife in 327 geprüft, wieviel Energie durch einen 

Speicher geflossen ist. Damit werden die äquivalenten Vollzyklen erstellt. Diese vergleicht das 

Programm dann mit der maximalen Zyklen Zahl eines Speichers und setzt die Restkapazität auf 80 

%, wenn diese Zahl erreicht wird. 
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561         for i in range(len(cycles)): 

562             #calculating the final number of cycles 

563             cycles[i] = cycles[i] / (C_n[i]*2) 

564             if C_t[i] > 0: 

565                 SOC[i] = C_t[i]/C_n[i] 

566             else: 

567                 SOC[i] = 0 

568         print('end') 

569         return grid_discharge, grid_supply, C_t, restlast, cycles, other_usage_pv, other_usage_store, 
SOC  

Im letzten Teil des Programmes „operation.py“ werden die äquivalenten Vollzyklen und der SOC 

erstellt und die nötigen Variablen ausgegeben. 

1 """ 

2 File to initiate the calculations in operation.py 

3 """ 

4  

5 from operation import Electrical_storage, Operator 

6 import numpy as np 

7 import pandas as pd 

8  

9 df = pd.read_csv('sum verschieden.csv', sep=";") 

10 residual_list = df 

11 """ 

12 storage parameters 

13 """ 

14 p_nom_list = np.array   
([1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8]) 

15 #p_nom_list = np.array   ([500.00]) 

16 #p_nom are the maximum power values in kW 

17 capacity_list = 
np.array([3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,3.0]) 

18 #capacity_list = np.array([50000.00]) 

19 #capacity is the maximum usable capacity value in kWh 

20 SOC_list = np.array     
([0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]) 

21 #SOC_list = np.array     ([0.0]) 

22 #the starting capacity in % 
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23 devices = [] 

24 for i in range(len(p_nom_list)):  

25     devices.append(Electrical_storage('li_ion', storage_type='Li-Ion',  

26                               p_nom=p_nom_list[i],  

27                               capacity=capacity_list[i],  

28                               state_of_charge_initial = SOC_list[i]))       

29  

30 op = Operator(name='operator', device=devices) 

31 grid_discharge, grid_supply, C_t, restlast, cycles, other_usage_pv, other_usage_store, SOC  = 
op.district_storage(residual_list) 

In Zeile 1 – 31 ist die Storage Initiator.py. Diese startet die Berechnung der operation.py. 

Hier werden die maximale Leistung, die Nutzbare maximale Kapazität und der State of Charge zum 

Start der Berechnung eingestellt. 

6. Berechnungsgrößen 

 

In diesem Kapitel werden die Szenarien der Berechneten Speicherlösungen dargestellt und die 

benötigten Werte für die Rechnungen. 

 

6.1. Erstellung Lastprofile 

 
Berechnungsgrundlage bilden die in Kapitel 3.5 beschriebenen Lastprofile. Da es sich bei der Planung 

der Neubausiedlung um 22 Ein-Familien Häuser handelt und es eine starke Nähe zu Schulen und 

Kindertagestätten gibt, wird davon ausgegangen, dass vor allem junge Familien mit Kindern und gut 

gestellte, kinderlose Paare dort wohnen. Arbeitslose, Ledige, Studenten/Azubis oder sehr alte 

Menschen werden durch den hohen finanziellen Aufwand eher ausgeschlossen. 

Die betrachteten Bewohner sind nachfolgend aufgeführt. 

 CHR01 Couple both at Work (3) 

 CHR03 Family, 1 child, both at work (2) 

 CHR05 Family, 3 children, both with work (2) 

 CHR20 one at work, one work home, 3 children (2) 

 CHR27 Family both at work, 2 children (3) 

 CHR53 2 Parents, 1 Working, 2 Children (4) 

 CHR57 Family with 2 Children, Man at work (2) 

 CHR60 Family, 1 toddler, one at work, one at home (4) 
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Der Unterschied in diesen Profilen liegt bei den hinterlegten Personen. Im "Lastprofilegenerator" 

finden sich zu den Familien-Zusammensetzungen verschiedene Personenprofile. Somit sind nicht 

dieselben Nutzerverhalten bei den gleichen Familiengrößen zu finden. Außerdem haben selbst die 

gleichen Familien leichte Abweichung in den Ergebnissen. 

 

 

Abbildung 3: Summierte Last aller Haushalte über das Jahr 

 

In Abbildung 3 sind die Ergebnisse der Berechnung über das Jahr für alle Haushalte aufgetragen. 

Es gibt keinen Zeitschritt, an dem keine Last anliegt. Der geringste Wert beträgt 0,033 kWh. Da die 

Betrachtung in diesem Fall auf Eigenbedarfsoptimierung ausgelegt ist und die Energieerzeugung aus 

Photovoltaik besteht, ist eine Optimierung durch Speichereinsatz möglich, da überschüssige Energie 

vom Tag in die Nacht verlagert werden kann. 
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6.2. Photovoltaik Profile 

 
Als eigene Stromerzeugung soll in dieser Arbeit nur Photovoltaik betrachtet werden. Dafür wurde 

auf der Seite Sunnyportal.com [11] von SMA eine Anlage in Köln Poll mit einem 6,2 kWp gefunden, 

welche in 15-minütiger Auflösung das gesamte Jahr 2018 abdeckt. Die örtliche Nähe von Köln Poll 

zum Siedlungsort in Bergisch Gladbach (ca. 13 km) und die ähnliche kWp Werte (7kWp sind 

mindestens gefordert) der Anlage sind ausschlaggebend für die Auswahl.  

Weil die realen Werte um 0,8 kWp kleiner sind, wurden die gesamten Werte mit dem Faktor 1,129 

multipliziert. Für die Haushalte ist Berechnung für angepasste Erzeugung angedacht. Deshalb wurden 

basierend auf den Lasten, vier weitere Skalierungen vorgenommen. 

 

Tabelle 1: Skalierung der Anlagen 

kWp Wert 7 5 4 3 2,5 

Resultierende kWh Werte aus Skalierung 7308,3 5220,2 4176,2 3132,1 2610,1 

 

In Tabelle 1 sind die Werte der Skalierung angegeben. In Kapitel 3.2 wurde bereits erläutert das pro 

kWp circa 800 bis 1000 kWh Energie erzeugt werden. Dass die Werte jedoch etwas über den Wert 

von 1000 kWh sind, liegt an den ausgewählten Werten der realen 6,2 kWp Anlage aus Köln Poll aus 

dem Jahr 2018.  
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Die Köln Poll Anlage hat im Jahr 2018 6473,045 kWh erzeugt und liegt demnach selbst über den 

Durchschnittswert von 1000 kWh pro kWp.  

 

  

Abbildung 4: Sonnenstunden (Eigene Abbildung basierend auf den Werten in [12]) 

 
In Abbildung 4 sind die Sonnenstunden der Sommer von 2016 bis 2018 aufgetragen. Deutlich zu 

sehen ist, dass im Jahr 2018 im Vergleich zu 2016 im Schnitt 170 mehr Sonnenstunden in ganz 

Deutschland vorlagen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Photovoltaikanlagen 

deutschlandweit mehr Energie produziert haben. Dass die Werte in Tabelle 1 also mehr als 1000 kWh 

pro kWp haben, ist für das Jahr 2018 also eine realistische Annahme und die Skalierung kann so 

verwendet werden. 
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6.3. Speichergrößen 

 
Die Speicher sollen laut Projektierung Lithium-Ionen-Akkumulatoren mit einer Nutzkapazität von 6 

kWh sein und in jedem Haus installiert werden. Da keine Leistung angegeben ist und viele Speicher 

bei gleicher Kapazität je nach Hersteller verschiedene Leistungen besitzen, kann hier variiert werden. 

Der Quartierspeicher wird nach Ermessen und basierend auf realen Projekten ausgelegt. Solche 

großen Batteriespeicher haben den Vorteil, dass sie wie zum Beispiel das System von ads-tec als 

sogenannte Batterieracks gebaut werden und beliebig skalierbar, bis in die mehreren MWh, sind. [13] 

Es werden nicht nur die 2 geforderten Fälle untersucht. Weiterhin werden verschiedene 

Speichergrößen angenommen um das Autarkieverhalten bei festgelegtem Verbrauch zu zeigen. 

In der folgenden Tabelle 2 sind die verschiedenen Speichergrößen Szenarien dargestellt, welche 

untersucht werden.  „Angepasst“ Bedeutet, dass Solar-Leistungen mit dem Faktor 1:1 an die Last 

angepasst wurde. Bei der nutzbaren Kapazität wurde diese mit an die Solar-Leistung angepasst. Bei 

der Speicher-Leistung wurden kleine Speicher mit weniger als 4 kWh mit 1,8 kW und mit mehr als 

4 kWh mit 2,2 kW angenommen. 

 

Tabelle 2: Ausgewählte Speichergrößen 

HS oder QS (nutzbare) Speicherkapazität 

[kWh] 

Leistung [kW] Photovoltaik Leistung [kWp] 

HS 6  2,2 Angepasst, 7 

HS 3  1,8 Angepasst, 7 

HS Auf Lasten angepasst Angepasst Angepasst 

QS [14] 111,4  155,520 *** Angepasst, 7 

QS [15] 150  120 Angepasst, 7 

QS [15] 116 100 Angepasst, 7 

***(518,4 V * 300 A = 155.520 kW worst-case Annahme) 

Der Wirkungsgrad des Quartierspeichers wird mit 89,77 % angenommen, entsprechend einer 

optimistischen Berechnung der „Strombank“. [16] Der Gesamtwirkungsgrad der Haushaltsspeicher 

hängt vom Wirkungsgrad der Speicher und des Wechselrichters ab. Konservativ gerechnet mit dem 

unteren Ende durchschnittlicher Lithium-Ionen Wirkungsgrade von 0,9 [17] und einem 
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Wirkungsgrad von 0,935 bei dem Wechselrichter [8] kommt man auf einen Einspeise-/Ausspeise-

Wirkungsgrad von 0,8415.  

Realistisch sind diese Zahlen insofern, als das der Quartierspeicher durch seine erhöhte Spannung 

einen höheren Wirkungsgrad als die kleinen Heimspeicher hat. 

Als Referenz Speicher werden die Speicher der Firma Varta (Hauptsächlich Modell „VARTA 

pulse/pulse neo“ für die größeren Kapazitäten die „VARTA element“) genommen und an deren 

Zyklen und Leistungen wird sich orientiert. [18] 

 

6.4. Netzsystem 

 
Vor allem wichtig für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist die Frage, wie die Häuser 

zusammengeschlossen werden und welchen Weg der Strom von den PV-Anlagen und den Speichern 

zu den jeweiligen Lasten nimmt. 

Im Falle des Quartierspeichers muss konsequenterweise jedes Haus mit dem Speicher direkt 

verbunden sein. In diesem Falle sind alle Häuser in einem „Microgrid“ miteinander verbunden und 

können zum Austausch der Energie siedlungsintern dieses kleine Netz nutzen. Vgl. Abbildung 5. 

Fraglich ist, ob der Stromfluss nur über den Speicher oder auch direkt möglich ist. Beide Varianten 

wären möglich, wobei die erste Variante den Speicher stärker belastet und die Anschlüsse bereits 

örtlich gesammelt werden. Es wird deshalb angenommen, dass der Strom nicht über den Speicher 

laufen muss. 

 

Abbildung 5: Netzsystem Quartierspeicher 
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Im Falle der Haushaltsspeicher kann es 2 Fälle geben: 

 Fall 1: 

Alle Häuser bekommen nur den klassischen Hausanschluss zum öffentlichen Netz. Es wird 

Verbindung zu den Haushalten gelegt. Der Strom wird über das öffentliche Netz geschoben, 

und bleibt nur noch bilanziell erhalten. Vgl. Abbildung 6. Ein Problem an dieser Betrachtung 

ist das der Strom der durch das öffentliche Netz fließt, nach Definition des 5 § Nr 12 EEG 

nicht mehr zum Eigenbedarf gezählt werden darf. [19] 

 

 

Abbildung 6: Netzsystem Fall 1 

 Fall 2: 

Neben dem Hausanschluss an das öffentliche Netz bekommt die Siedlung ein Siedlungsnetz. 

Das Netz ist immer noch Teil des Verteilnetzes, ist aber durch einen Stromzähler getrennt. 

Der Netzbetreiber sieht nicht, was innerhalb des Verteilnetzes der Siedlung passiert, sondern 

nur was in oder aus dem öffentlichen Netz gespeist wird. Dieses ermöglicht den direkten 

Austausch des Stroms zwischen den Hausanlagen und unterläuft das ein- und ausspeisen aus 

dem gesamt Netz. Vgl. Abbildung 7. 
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Abbildung 7: Netzsystem Fall 2 

Beide Fälle haben Vor- und Nachteile. 

In Fall 1 kann der Eigenbedarf und die Autarkie der Siedlung nur noch bilanziell berechnet werden, 

da jedes Mal, wenn ein Speicher die Last eines anderen Hauses bedient, dies über das Netz geschehen 

muss. Der Vorteil ist, dass keine Mehrkosten für die Installation eines Sekundär-Netzes entstehen 

und auch einzelne Häuser in dieses System ein- und aussteigen können, wie es den Nutzern beliebt. 

Fall 2 hat den Nachteil, dass ein Sekundär-Netz gebaut, finanziert und betrieben werden muss, wobei 

dieses Netz einfach das normale Verteilnetz wäre, dass aber durch einen Zähler vom restlichen Netz 

getrennt ist und somit, nach möglicher Absprache mit dem Netzbetreiber, mögliche Kostenfaktoren 

eliminieren würde. 
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7. Wirtschaftlichkeit 

 

Für die Wirtschaftlichkeit sind mehrere Faktoren ausschlaggebend. Im Folgenden werden die 

einzelnen Faktoren beschrieben.  

7.1. Investitionen 

 
Die Anschaffungskosten der Photovoltaikanlagen basieren auf deren maximalen kWp und sind 

naturgemäß von Hersteller zu Hersteller verschieden. Da dies aber großen Einfluss auf die 

Wirtschaftlichkeit hat, wurde recherchiert was solche Anlagen im Schnitt pro kWp kosten. 

Die ausgewählten Preise nach kWp sind in Tabelle 3 aufgelistet und beinhalten bereits die Installation 

und Inbetriebnahme der Anlage. 

 

Tabelle 3: Kosten der Solaranlage nach Größe (Eigene Tabelle basierend auf den Werten in [20] 

Anlagengröße [kWp] Kosten im Durschnitt [€/kWp] Realistische Preisspanne [€] 

3 1730 4600 – 6300 

4 1570 5000 – 7900 

5 1530 5300 – 9500  

6 1490 6500 – 12100  

7 1470 7600 – 12800  

 

Weiterhin müssen die Stromspeicher angeschafft werden. Basierend auf den Werten einer Studie des 

„pv magazin“ und dem „Büro F“ [21] können die Kosten für Speicher aus der folgenden Tabelle 4 

entnommen werden. Die Kostenwerte sind aus dem Jahr 2017 und sollten 2019 niedriger liegen. Die 

Arbeit „Wissenschaftliches Mess- und Evaluierungsprogramm Solarstromspeicher 2.0“ der RWTH 

Aachen, aus dem Jahr 2018, kommt auf Werte von 1700 €/kWh für Anlagen unter 6 kWh und 1300 

€/kWh für Anlagen zwischen 6 - 12 kWh. Über 12 kWh sinken die Kosten auf 1000 €/kWh. [22] In 

einem Vortrag derselben Autoren zeigt sich, dass die Werte im Schnitt für alle Anlagen bei 1250 

€/kWh liegen. [23] 

Für die Quartierspeicher werden in der vorliegenden Arbeit 1000 €/kWh angenommen, Für 

Haushaltspeicher die Werte in Tabelle 4. 
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Tabelle 4: Speicherkosten im Schnitt (Eigene Tabelle basierend auf den Werten in [21]) 

Nutzbare Kapazität [kWh] 4 6 8 

Preis [€/kWh] 1529 1290 1275 

 

Im Schnitt werden Photovoltaikanlagen für eine Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgelegt. Speicher 

hingegen zwischen 10 und 20 Jahren. Speicher mit einer Zyklenzahl von 4000 (bis 80 % 

Nennkapazität erreicht wird), bei Durchschnittlich 250 Zyklen im Jahr, halten rund 16 Jahre. Da diese 

Zyklen jedoch eine Überschlagsrechnung darstellen, wird angenommen, dass die Speicher auch 

annähernd 20 Jahre halten. 

 

7.2. Stromkosten 

 
Die Einspeisevergütung für Strom, der aus einer PV-Anlage in das Netz eingespeist wird, beträgt für 

den einzelnen Nutzer im Juli 2019 10,64 ct/kWh. Da aber im Falle des QS und HS Fall 2 die PV-

Anlagen zusammengeschlossen werden, steigt die Leistung der gesamten Anlage über 100 kWp und 

würde nur noch 8,13 ct/kWh erhalten. [24]. 

Der Strompreis für Netzbezug wird auf 29,88 ct/kWh gesetzt. [25] Dieser Wert ist der 

Durchschnittswert, den Haushalte zwischen 3500 kWh/a und 5000 kWh/a im Jahr 2018 gezahlt 

haben. Da sich, bis auf 2 Haushalte, alle in diesem Rahmen bewegen, wird vereinfacht auch für diese 

beiden mit diesem Wert gerechnet. 

Wichtig ist, von wem der Strom produziert wird, wer ihn nutzt und über welche Wege dieser fließt. 

Dabei macht es einen Unterschied, ob ein Haushalt sich in den betrachteten Zeitschritten selbst 

versorgt, oder ob der Strom aus der PV-Anlage oder dem Speicher eines anderen Haushaltes kommt. 

 

Tabelle 5: Stromkosten für Netzfälle 

Strom Quartierspeicher HS Fall 1 HS Fall 2 

Netzbezug -29,88 ct/kWh -29,88 ct/kWh -29,88 ct/kWh 

Netzeinspeisen 8,13 ct/kWh 10,64 ct/kWh  8,13 ct/kWh 

 

In Tabelle 5 sind die Stromkosten aufgetragen, die bei jeweiligen Stromfluss anfallen. Negative Werte 

stellen Kosten für die Nutzer dar und positive sind die Gewinne aus der Netzeinspeisung. 

Die Stromkosten aus Eigenverbrauch können per LCOE Methode berechnet werden. Im HS Fall 1, 

bei Strom der zwischen den Nutzern fließt, bekommt derjenige, der den Strom einspeist die 
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Einspeisevergütung vom Netzbetreiber. Demgegenüber steht, dass derjenige, der den Strom 

verbraucht, diesen effektiv aus dem Netz bezieht und dafür die normalen Stromkosten bezahlt.  

8. Ergebnisse 

 
In diesem Kapitel werden zum einen die energetischen und zum anderen die ökonomischen 

Ergebnisse dargestellt. 

8.1. Energetische Analyse 

 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Energie Berechnung aufgezeigt und in Photovoltaik und 

Speicher aufgeteilt. 

 

8.1.1. Leistung der Photovoltaik und Überdimensionierung der Speicher 

Die Ergebnisse der Photovoltaik Erzeugung zeigen, dass die Anlagen 160782,08 kWh, bei einer 

Größe von 7 kWp pro Dachanlage, erzeugen. Werden die PV-Anlagen bei jedem Haus mit der 

Überschlagsregel Faktor 1:1 auf den simulierten Verbrauch skaliert, ergibt sich eine Erzeugung von 

88743,35 kWh. 

Die simulierten Lasten ergeben einen kumulierten Wert von 88940,08 kWh über das gesamte Jahr. 

Dies hat zur Folge, dass bei den 7 kWp Anlagen mit 160782,08 kWh und den simulierten Lasten 

bereits theoretisch nur ein Eigenbedarf von maximal 55,3 % erreicht werden kann. Bei der 

angepassten Erzeugung sind 100 % theoretisch möglich.  

  

Abbildung 8: Autarkie und Eigenbedarf bei überdimensionierten Quartierspeicher, 7 kWp Solar im 

simulierten Jahr 
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Abbildung 8 verdeutlicht, die Folgen einer Überdimensionierung. Hierzu wurde ein Speicher mit 500 

kW Leistung angenommen, bei dem die Kapazität auf 500 kWh, 5000 kWh und 50000 kWh erhöht 

wurde. Die erzeugte Leistung bezieht sich auf die 22 7 kWp Anlagen. Ohne Speicher schaffen die 

Photovoltaikanlagen Autarkiewerte von 45 %, wobei der Eigenbedarf bei 25 % liegt. Durch Speicher 

lassen sich bis hin zu Speicherkapazitäten von 500 kWh beide Werte um 20 – 30 % steigern. Ab 

dieser Speichergröße wird deutlich, dass eine hundertfach größere Kapazität eine Erhöhung von 10 

% der beiden Werte zur Folge hat. 

 

 

Abbildung 9: Autarkie und Eigenbedarf bei überdimensionierten Quartierspeicher, 7 kWp Solar im 

simulierten Jahr 

 

Werden die Photovoltaikanlagen an die Lasten angepasst, ist nach Abbildung 9 immer noch zu 

beobachten, dass nach 500 kWh keine Steigerung der Kapazitäten wie in den Werten unter 500 kWh 

zu sehen ist, jedoch der Eigenbedarf höhere Werte erzielt als bei 7 kWp Anlagen. Die Autarkie 

hingegen nimmt ab. 

Im Vergleich absoluter Energiemengen, einsehbar in Tabelle 6, die aus dem Netz bezogen werden 

müssen, steht fest, dass die 7 kWp Anlagen im Vergleich zu den angepassten die Hälfte der Energie 

aus dem Netz beziehen, dafür aber bis zu dem 4-fachen in das Netz einspeisen.  
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Tabelle 6: Netznutzung des überdimensionierten Speichers 

Speicher Werte und Solaranlagen Aus dem Netz laden [kWh] In das Netz einspeisen [kWh] 

500 kWh + 500 kW + 7kWp 17167.78087 81856.28626 

5000 kWh + 500 kW + 7kWp 13110.4736 76800.8411 

50000 kWh + 500 kW + 7kWp 6634.982465 26578.02121 

kein Speicher + 7kWp 47700.17525 119543.899 

500 kWh + 500 kW + angepasst 27105.24519 20707.00956 

5000 kWh + 500 kW + angepasst 23065.59519 15676.51075 

50000 kWh + 500 kW + angepasst 11697.38629 0 

kein Speicher + angepasst 53149.92403 52953.70711 

 

8.1.2. Ergebnis der Speicher 

Nach Berechnung der Szenarien aus Tabelle 2 haben sich für die Haushaltsspeicher und 

Quartierspeicher die folgenden Ergebnisse eingestellt 

 

 

Abbildung 10: Autarkie und Eigenbedarf der Haushaltsspeicher Szenarien 
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Speicher von 6 kWh, eine Autarkie von 73 % und eine Eigenbedarfsdeckung von 40 % erreicht 

werden. Die maximal möglichen Werte von 100 % Autarkie und 55,3 % werden nicht erreicht. 

Mit 3 kWh Kapazität und gleicher Leistung der Photovoltaikanlagen werden Werte von 64 % 

Autarkie und 36 % Eigenbedarf erreicht. Größere Autarkien und Eigenbedarfsdeckungen sind, wie 

in Kapitel 8.1.1 beschrieben, nur durch überdimensionierte Speicheranlagen möglich. 

Passt man die Leistung der Photovoltaikanlagen an die Lasten der Verbraucher an, so sinken die 

erzeugten kWh im Jahr auf die Größe der verbrauchten kWh. Der theoretische Autarkie Wert bleibt 

bei ca. 100 %, dafür steigt aber der mögliche Eigenbedarf auf 100 %. Eine solche ausgelegte Anlage 

zusammen mit 6 kWh Speichern ist in der Lage 63 % autark zu sein und 63 % der erzeugten Energie 

selbst zu verbrauchen. Verkleinert man die Anlage um die Hälfte, zeigt sich wie zuvor die Senkung 

der Autarkie und des Eigenbedarfs. 

Passt man die Kapazität der Speicher an die Photovoltaikanlagen mit dem Faktor 1:1 an, so sind die 

Ergebnisse zwischen den Ergebnisse der 6 kWh und 3 kWh Anlagen, bedingt daraus, dass die 

Gesamtkapazität zwischen diesen beiden liegt. 

 

 

Abbildung 11: Autarkie und Eigenbedarf der Quartierspeicher Szenarien 

 

Analog zu den Haushaltsspeichern ist in Abbildung 11 die Berechnung der Quartierspeicher zu sehen.  
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zu 64 % gefallen ist. 

 

Abbildung 12: Monatsbetrachtung eines Haushaltsspeicher Systems 

 

 

Abbildung 13: Monatsbetrachtung eines Quartierspeicher Systems 
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Quartierspeicher und ein Haushaltsspeichersystem im Schwarm, aufgetragen. Weiterhin sind dort die 

Verläufe des Eigenbedarfs und der Autarkie angezeigt. In den Monaten April bis September ist die 

erzeugte Leistung der 7 kWp Anlagen am höchsten, wobei die Lasten dort einen niedrigeren Wert 
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die Autarkie im Sommer Werte von 100 % erreicht. Der umgekehrte Fall ist in den Wintermonaten 

zu sehen.  

 

8.2. Ökonomische Analyse 

 
Im Folgenden werden die ökonomischen Ergebnisse dargestellt. Kosten für Kabel und Kabellegungen 

werden nicht berücksichtigt, da diese im gleichen Ausmaß bei Haushaltsspeichern und 

Quartiersspeichern anfallen und unbekannt sind. Weiterhin ist nicht eindeutig geklärt, wer für diese 

Kosten aufkommen muss, wenn eine Abtrennung zum öffentlichen Netz erfolgt, oder ob nur ein Netz 

aufgebaut wird, dass mit einem Zähler vom restlichen öffentlichen Netz abgetrennt wird. 

Um zu zeigen, wie wirtschaftlich die Speicher sein können, wird zu Beginn davon ausgegangen, dass 

Quartierspeicher rechtlich keine Letztverbraucher sind, wodurch keine EEG-Umlage und 

Netzentgelte auf die eingespeicherten kWh anfallen. Diese Kostensteigerung wird am Ende extra 

betrachtet. 

 

8.2.1. Stromgestehungskosten 

Für die Berechnung des LCOE wird auf die Formel in Kapitel 3.6. zurückgegriffen. Mit den skalierten 

Werten der Photovoltaikanlagen aus Kapitel 6.2 kann, mithilfe der Kosten der Speicher und der 

Kosten der Photovoltaikmodule, der LCOE für die Anlagen berechnet werden. Für die laufenden 

Kosten kann für die Photovoltaikanlage 2% der Investition herangezogen werden [20]. Darunter 

fallen alle Kosten der Wartung, eventuelle Reparaturen, Reinigungen, Versicherung sowie die Miete 

des Stromzählers.  
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Abbildung 14: LCOE Werte für einzelne PV-Anlagen ohne Speicher 

Abbildung 14 zeigt die LCOE Werte für einzelne PV-Anlagen ohne Speicher. 

Zu sehen ist, dass alle PV-Anlagen ohne Speicher Stromgestehungskosten von 12 bis 14 ct/kWh, über 

20 Jahre Anlagenlaufzeit, haben. Diese Werte liegen unter den Stromkosten aus dem öffentlichen 

Netz von 29,88 ct/kWh. 

Allein durch die Differenz zum Strompreis aus dem öffentlichen Netz ergibt sich die 

Wirtschaftlichkeit der PV-Anlagen ohne Speicher, bei der bis zu 17,88 ct/kWh eingespart werden 

können. Weiterhin ermöglicht die Einspeisevergütung eine Kostensenkung der nicht genutzten kWh 

die in das öffentliche Netz eingespeist werden. 

 

8.2.2. Stromspeicherkosten 

Wichtig für den Vergleich sind die Speicherkosten. Durch die Investition, Betriebskosten und 

Alterung des Speichers fällt durch jede eingespeicherte kWh Kosten an. Berechnet wird sie durch die 

folgende Formel. (Formel erstellt nach [26]) 

ä ∗
ä ∗ ∗ ∗
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Abbildung 15: Kosten einer eingespeicherten kWh 

Die statische Wirtschaftlichkeitsberechnung der Speicher, mit der Annahme der Entladetiefe von 90 

%, dem Speicherwirkungsgrad von 95 % einer Zyklen-Zahl von 4000 entspricht den Ergebnissen aus 

Abbildung 15. Diese Betrachtung nimmt an, dass ein Speicher vor dem 4000ten Zyklus keine 

altersbedingten Leistungs- oder Kapazitätsverluste mit sich bringt. Über diese Betrachtung lassen 

sich die Kosten für Photovoltaikanlagen und Speicherkosten trennen.  

Zu sehen ist, dass bei niedriger Speicherkapazität die Kosten mit 0,45 €/kWh am höchsten sind. 

Speicher mit weniger Kapazitäten sind, pro eingebauter kWh, teurer als größere. Dies folgt aus fixen 

Kosten für den Einbau und für die Nebenaggregate, die unabhängig der Größe benötigt werden. 

Dies senkt die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen, weil die Stromgestehungskosten einer 

jeden kWh ansteigen. 

 

Da für den Quartierspeicher auch nach Anfrage bei entsprechenden Firmen und nach Recherche keine 

pauschalen Investitionskosten gefunden werden konnten, werden als Kostenansatzpunkt zum 

Vergleich die Werte der „Strombank“ betrachtet. Dort wurden für den „real case 2016“ ein 

Kostenfaktor von 53,99 bis 55,79 ct/kWh ermittelt. Für den „best case 2016“ 32,58 bis 34,38 ct/kWh 

und 28,61 bis 30,41 ct/kWh im „best case 2020“. [1] 

Nimmt man nach dem „Speichermonitoring“ der RWTH an, dass über einer Speichergröße von 50 

kWh Kosten von 1000 €/kWh realistisch sind, ergibt sich nach Formel (8-1) ein Wert von 29,24 

ct/kWh [22]  

Vergleicht man nun die Werte „best case 2020“ mit dem berechneten Wert, kann dieser Wert für die 

Mitte 2019 als realistisch angenommen werden. 
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Ein Vergleich der Kosten der Haushaltsspeicher und des Quartierspeichers bezogen auf die Kosten 

für eine kWh, wenn sie einmal ein und wieder ausgespeichert wird, zeigt dass der Quartierspeicher 

günstiger arbeitet. Mit den berechneten 29,24 ct/kWh liegen diese mit 7,76 ct/kWh unter dem 37 ct/ 

kWh bei dem günstigsten Haushaltsspeicher. Deutlich werden hier die Skaleneffekte bei den großen 

Anlagen, wie schon bei den Preisunterschieden der Haushaltsspeicher untereinander. 

 

8.2.3. Kosten einer eingespeicherten kWh 

Für die Betrachtung der Kosten, die die jeweiligen Systeme bezogen auf die kWh haben, ist es wichtig 

zu prüfen, wo und über welche Wege der Strom gespeist wird.  

Dafür werden die Fälle aus Kapitel 6.4 und die Kostenannahmen aus Kapitel 7.1 benötigt. 

Erzeugt ein Haushalt PV-Strom, so kostet es diesen zwischen 11 und 14 ct/kWh. Speichert dieser 

Haushalt eine kWh in den Haushaltsspeicher, so kostet dies zusätzliche 37 bis 45 ct/kWh, bei einem 

Quartierspeicher 29,24 ct/kWh. 

 

In Szenario 1 würde dies die Folge haben, dass eine kWh die Haushalt 1 mit einer 7 kWp Anlage und 

einem 6 kWh Speicher produziert und eingespeichert hat, in das öffentliche Netz gespeist wird. Es 

fallen die Stromgestehungskosten und Speicherkosten von 14 ct/kWh + 37 ct/kWh an. Dies würde 

der Netzbetreiber mit der aktuellen Vergütung von 10,64 ct/kWh bezahlen. Haushalt 1 hat somit 

Kosten von 40,36 ct/kWh durch seine Anlage.  

Haushalt 2 benötigt eine kWh. Da aber keine direkte Anbindung an Haushalt 1 besteht und der 

Stromfluss über das öffentliche Netz geschieht, zahlt dieser den normalen Strompreis von 29,88 

ct/kWh. Das Problem: Der Eigenbedarf kann nicht direkt abgedeckt werden und wäre nur theoretisch 

zu betrachten. Es kann nicht verfolgt werden, ob die kWh die Haushalt 1 erzeugt bei Haushalt 2 

ankommt oder eine kWh aus anderer Erzeugung ist. Es ergeben sich aus diesem Fall für beide 

Teilnehmer keine Kostenvorteile im Vergleich ohne Schwarm. Die getauschte kWh würde insgesamt 

Kosten von 70,24 ct/kWh verursachen. 

 

Bei Szenario 2, also einem nicht öffentlichen Verteilnetz bei gleicher energetischer Situation, würde 

für Haushalt 1 14 ct/kWh + 37 ct/kWh = 51 ct/kWh anfallen. Haushalt 2 hätten keine Kosten und 

würde die kWh von Haushalt 1 beziehen. Ungeachtet möglicher vertraglicher Regelungen, die 

getroffen werden müssten, um zu schauen, wer wieviel an wen zahlt, würde insgesamt 51 ct/kWh 

anfallen. 19,24 ct/kWh weniger als in Szenario 1.  
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Wendet man das Beispiel von Szenario 2 auf den Quartierspeicher an, werden die Kosten weiter 

verringert. Bei Speicherkosten von 29,24 ct/kWh ergeben sich analog zu den vorherigen Werten 

Kosten für die Haushalte von 14 ct/kWh + 29,24 ct/kWh = 43,24 ct/kWh. 

 

8.2.4. Kosten bezogen auf die simulierten kWh 

Nimmt man für Fall 2 und den Quartierspeicher die energetischen Ergebnisse her, lässt sich für ein 

Jahr bestimmen, wie viele Kosten explizit anfallen. Das heißt, es wird überprüft wie viele kWh 

erzeugt werden, welche aus dem Netz bezogen und welche ins Netz eingespeist werden. Es wird bei 

dieser Berechnung davon ausgegangen, dass im netzinternen System keine weiteren Kosten wie 

Netzentgelte und EEG-Umlagen anfallen. 

 

 

Abbildung 16: Gesamtstromkosten im Jahr bei 7 kWp Anlagen bei Auftrennung von Erzeugungs- und 
Speicherkosten 

In Abbildung 16 sind die Kosten aufgetragen, die bei der Nutzung von 7 kWp Photovoltaikanlagen 

mit Stromgestehungskosten von 11,9 ct/kWh bei den jeweiligen Speichern anfallen. Der Netzbezug 

stellt die Kosten dar, die durch Einkauf von Strom aus dem öffentlichen Netz entstehen. 

Es zeigt sich, dass die Haushaltsspeicher selbst mit verminderter Größe (Faktor 1:0,5 zur Photovoltaik 

Erzeugung) mehr Kosten verursachen als der Strombezug aus dem öffentlichen Netz. Die 6 kWh 

Haushaltsspeicher mit einer gesamten Kapazität von 132 kWh im Schwarm sind circa 1500 € teurer, 

die mit 3 kWh und eine gesamte Kapazität von 66 kWh sind 100 € teurer.  
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Die Kosten der Quartierspeicher hingegen liegen alle unter den Netzbezugskosten. Der Speicher mit 

150 kWh ist der teuerste und 300 € günstiger als Netzbezug. Der 111,4 kWh Speicher ist 631 € 

günstiger im Jahr. 

 

8.2.5. Netzentgelte und EEG-Umlage 

Schaut man auf die rechtliche Lage der Quartierspeicher in Deutschland, wird deutlich, dass in einem 

solchen System Netzentgelte und EEG-Umlagen auf jede eingespeiste kWh anfallen, wenn das Netz 

nicht den Nutzern gehört. Die Problematik ist, dass der Quartierspeicher rechtlich, trotz seiner 

Funktion als Zwischenspeicher als Letztverbraucher angesehen wird. [6] In diesem Falle ändert sich 

die Wirtschaftlichkeit bei einem Netzentgelt und EEG Umlage, die auf jede eingespeicherte kWh 

anfallen. [27] Bei einer EEG-Umlage von aktuell 6,405 ct/kWh [28] und einem Netzentgelt von 7,19 

ct/kWh [29] ergibt sich Abbildung 17. 

 

 

Abbildung 17: Gesamtstromkosten im Jahr bei 7 kWp Anlagen bei Auftrennung von Erzeugungs- und 
Speicherkosten eines Quartierspeichers mit Netzentgelten und EEG-Umlage 

Zu sehen ist, dass die Kosten um fast 4000 € im Jahr ansteigen. Im Vergleich zum Szenario in dem 

der Quartierspeicher nicht als Letztverbraucher betrachtet wird und keine Umlagen und Entgelte 

gezahlt werden müssen, und somit 3300 € teurer ist als der öffentliche Netzbezug im Jahr. 
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9. Diskussion der Ergebnisse 

 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der energetischen und ökologischen Analyse diskutiert. 

Außerdem wird der Python Code bewertet. 

 

9.1. Diskussion der energetischen Ergebnisse 

 
Der Vergleich der Speicher zeigt, dass beide Systeme im Großen und Ganzen ähnliche Ergebnisse 

erzeugen. Bei der Auslegung der Photovoltaikanlagen mit 7 kWp pro Dach können teils über 70 % 

Autarkie erreicht werden. Selbst mit dieser Überdimensionierung der Erzeugung können mit 40 % 

von möglichen 55,3 % respektable Ergebnisse erreicht werden. Bei angepasster Erzeugung sogar 

mehr als 60 %. Energetisch würde dennoch der Quartierspeicher besser sein. Beide Systeme sind in 

der Lage, die Erzeugung aufzunehmen und zu verteilen, wobei der Quartierspeicher durch seinen 

besseren Wirkungsgrad weniger Verluste aufweist und somit auch weniger Netzbezug als die 

Haushaltsspeicher benötigt. Auch zu beachten ist, dass ein solcher Quartierspeicher all seine 

Leistungselektronik an einem Ort beisammenhat, und die Steuerung somit zentral ablaufen kann. 

Auch wird der Regelaufwand kleiner, weil nur ein Speicher mit 22 Verbrauchern und 22 Erzeugern 

geregelt werden muss im Vergleich zu 22 Speichern mit 22 Verbrauchern und 22 Erzeugern. Bei 

immer größeren Siedlungen würde dies auch mehr ins Gewicht fallen. 

 

Vergleicht man die Ergebnisse aus Kapitel 0 miteinander fällt auf, dass sich alle Fälle mit den 7 kWp 

Solaranlagen ähnlich Verhalten. Nimmt man eine kumulierte Mindestkapazität der Speicher von 100 

kWh an, so verhalten sich die Speicher darüber annähernd gleich. Sowohl die kumulierte Kapazität 

der 6 kWh Speicher mit insgesamt 132 kWh als auch die Kapazitäten der Quartierspeicher sind in der 

Lage, hohe Autarkie- und Eigenbedarfswerte zu erreichen. Selbst die Haushaltsspeicher mit 3 kWh 

Speicher und einer kumulierten Kapazität von 66 kWh erreichen ähnliche Werte der Quartierspeicher.  

Werden die Erzeugungsleistungen an die Lasten angepasst, zeigen sowohl die Quartierspeicher als 

auch die Haushaltsspeicher, dass die Autarkie im Vergleich zu den vorherigen Werten abnimmt, 

jedoch der Eigenbedarf im Schnitt 20 - 30 % zulegt. Im Vergleich miteinander sind hier die Werte 

ungefähr auf einem Niveau, wobei die Quartierspeicher knapp über 60 % und die Haushaltsspeicher 

knapp unter 60 % liegen. Mit Ausnahme der 6 kWh und 2.2 kW Anlage, deren Werte auch über 60 

% liegen. 
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Weiterhin wird deutlich, dass die Leistung der Quartierspeicher zu groß ist. Vergleicht man diese mit 

den maximal möglichen kumulierten 48.8 kW der 6 kWh Speicher zeigt sich, dass diese nur bis zu 

einem Viertel der Leistung des leistungsstärksten Quartierspeichers haben, aber im Vergleich 4 % bei 

der Autarkie und 3 % beim Eigenbedarf einbüßen. Diese Einbußen lassen sich durch den schlechteren 

Wirkungsgrad der Haushaltsspeicher erklären. Da sie durch die niedrigere Spannung einen 

schlechteren Gesamtwirkungsgrad erreichen, welcher in der Berechnung berücksichtigt wurde. 

 

9.2. Diskussion der ökonomischen Ergebnisse 

 
Die Ergebnisse aus Kapitel 0 haben verdeutlicht, wie Quartierspeicher durch ihren höheren 

Gesamtwirkungsgrad zum einen bessere energetische Werte aufweisen und zum anderen, dass sie 

durch ihre günstigere Anschaffung bezogen auf die kWh günstiger für die Benutzer sein können. 

 

Jedoch geben die wirtschaftlichen Aspekte einen groben Überblick über das Kostenverhalten und wie 

Haushaltsspeicher und Quartierspeicher einzuordnen sind. Das Problem hierbei liegt an vielen 

rechtlichen Begebenheiten, die durch den Anschluss des Speichers an ein Netz aufkommen. Schaut 

man sich die rechtliche Analyse des „Reiner Lemoine Institut“ oder der „Strombank“ an, wird 

deutlich, dass nach aktueller rechtlicher Lage der Strom der in den Speicher gespeichert wird, diesen 

zum Letztverbraucher macht und dadurch erhöhte Steuern und EEG-Umlagen anfallen, wenn der 

Netzbetreiber das Netz stellt. [1] [6] Um die Wirtschaftlichkeit, wie in dieser Arbeit beschrieben, 

möglich zu machen, muss der Gesetzgeber dafür sorgen, dass dies nicht mehr der Fall ist. Ein 

Speicher darf nicht als Letztverbraucher gezählt werden, da dieser effektiv keinen darstellt, sondern 

seiner Funktion nach Strom nur zwischenspeichert, um ihn an Letztverbraucher weiter zu leiten. 

 

Auch wird nicht genannt, inwiefern der Aufbau eines Sekundärnetzes auf die Kosten Einfluss hat. 

Dieser Aufbau könnte die Kosten der Systeme weiter erhöhen und somit unwirtschaftlicher gestalten. 

Problematisch ist auch, wie die Nutzer bei einem solchen Speicher untereinander mit den Kosten 

umgehen. Ob dort die Kosten aufgeteilt werden, oder ob derjenige der erzeugt/bezieht alles bezahlt. 

Weiterhin wären Contracting Lösungen oder Lösungen mit Stromkonten, in denen jede kWh die 

eingespeichert und ausgespeichert wird gezählt wird und frei genutzt werden kann, möglich. 

Fraglich bleibt auch, was mit Leuten ist, die wenig verbrauchen und dafür viel in den Speicher 

einspeisen im Vergleich zu Leuten, die mehr beziehen. Daraus lässt sich die Frage ableiten, ob sich 

Teilnehmer nicht ungerecht behandeln fühlen könnten, wenn sie öfter aus dem Netz beziehen 

müssten, unter der Annahme keiner erhöhten Stromkosten, da diese eine gewissen Erwartungshaltung 
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gegenüber dem selbst produzierten Solarstrom aus dem Speicher haben. Solche Teilnehmer könnten 

schnell das Interesse an einem solchen Projekt verlieren, wenn sich die Erwartungshaltung der 

Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen nicht so erfüllt wie geplant. 

 

Auch hat sich gezeigt, dass eine Leistung von 66 kWh in der Lage ist, gute energetische Werte zu 

erreichen. Ein so skalierter Quartierspeicher würde noch einmal finanziell besser dastehen, dank der 

günstigen Anschaffungskosten pro kWh. Dieser Wert wird in Zukunft auch noch weiter sinken, da 

der Preis für Lithium-Ionen-Speicher in den letzten Jahren kontinuierliche fällt, wie die Studie der 

RWTH Aachen zeigt. [22] Dies hätte selbst ohne gesetzliche Änderungen, in Bezug auf anfallende 

EEG-Umlagen und Netzentgelte, zur Folge, dass sich Speicher immer mehr in Richtung Netzparität 

bewegen. 

Der Wegfall der KfW Förderung 275 zum 31.12.2018 für PV-Batteriespeicher unter 30 kWh 

Kapazität, bedeutet für einzelne Haushalte, dass sich die Anschaffung von Haushaltsspeichern in 

Zukunft weniger lohnen. Quartierspeicher werden demgegenüber in Zukunft weiter an Attraktivität 

gewinnen. 

 

9.3. Bewertung des Python Code 

Der Python Code hat die erwarteten Ergebnisse gut abbilden können. Die Ergebnisse des 

Eigenbedarfs ohne Speicher von unter 30 % und mit Speichern von 40 % und mehr, je nach 

Erzeugungslage, waren zu erwarten. Auch konnte das Tool das Verhalten von Speichern aufzeigen, 

dass eine Autarkie von 100 % mit dieser Erzeugung nur mit überdimensionierten Speichern möglich 

werden kann.  

 
Im Code konnten nicht nur das Szenario für diese Arbeit berechnet werden, sondern es ist möglich 

verschiedene Speichertechnologien einzupflegen als auch eine unbegrenzte Anzahl an Lasten, 

Verbrauchern, Speichern und Zeitschritten.  

Die Berechnungszeit richtet sich vor allem nach Speicheranzahl und Zeitschritten. Sie bewegt sich 

bei 35040 Zeitschritten und 22 Speichern bei circa 20 – 30 Sekunden und ermöglicht bei dieser 

überschaubaren Zahl eine schnelle Bearbeitung der Werte. 

Durch die variabel gehaltenen Speicher kann dieses Tool als Bestandteil eines Programm-Projektes 

von Mitarbeitern der TH Köln weiterverwendet werden. Das Ziel es ist, ein öffentliches Tool zu 

erstellen, in dem verschiedenste Speicher in verschiedensten Konstellationen mit verschiedensten 

Betriebsstrategien berechnet werden können. 
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Eine Erweiterung des Codes durch Matplotlib könnte die Arbeit mit den Ergebnissen erleichtern, 

wodurch in Zukunft auf die Nutzung von MS Excel verzichtet werden kann. 

 

 

10. Fazit 

 
Durch den energetischen Vergleich der Ergebnisse des Python Codes hat sich gezeigt, dass beide 

Systeme, Quartierspeicher und Haushaltsspeicher im Schwarm, durchaus in der Lage sind, die 

Eigenbedarfswerte und die Autarkie der geplanten Siedlung zu steigern. Jedoch hat der bessere 

Wirkungsgrad bei dem Quartierspeicher die Folge, dass weniger Energie bei der Einspeicherung und 

Ausspeicherung verloren geht, wodurch ein Quartierspeicher höhere Autarkie und Eigenbedarfswerte 

ermöglicht. 

Ökonomisch können die Quartierspeicher, durch ihre Größe und günstigere Anschaffung und daraus 

resultierende Skaleneffekte, günstigeren Strom speichern und liefern als die Haushaltsspeicher. Selbst 

die Netzbezugskosten können unterschritten werden. Dies setzt jedoch voraus, dass der Gesetzgeber 

die Speicher von den finanziellen Mehrbelastungen befreit. Diese werden ansonsten unwirtschaftlich. 

 

Die vorliegende Arbeit konnte mit dem geschriebenen Python Code zeigen, dass Quartierspeicher 

eine einfache Lösung für dezentrale Stromversorgung darstellen können.  

Offen bleibt der Umgang der Nutzer mit dem Strom untereinander und inwiefern sich die rechtliche 

Lage in Zukunft zugunsten der Quartierspeicher entwickelt, um dieses Modell nicht nur energetisch 

zur besten Lösung zu machen. 

 

Für das Projekt „Moitzfeld“ lässt sich abschließend festzustellen, dass nach aktueller Lage der 

Planungsvorschlag einem Quartierspeicher vorzuziehen ist. Für den Quartierspeicher sind die 

finanziellen Aspekte und rechtliche Lagen nicht förderlich, wobei sich die 22 Haushaltspeicher 

ohne Schwarmverbund im klaren Rechtsrahmen bewegen. Wenn diese als Schwarm funktionieren 

sollen, lässt sich bei dieser Variante die notwendigen Einrichtungen einfacher nachrüsten. 
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12. Anhang 

CD mit den Folgenden Dateien: 
 operation.py und StorageInitiator.py 
 der Masterarbeit in digitaler Form  
 Excel Tools mit denen die Abschlussberechnungen angestellt wurden. 


