
Lastmanagement in der industrie:
Erlöse erwirtschaften – zur Energiewende beitragen.



E f f i z i E n z  E n t s c h E i d E t .

Weitere informationen.

Das Projekt Effiziente Energiesysteme.
das Projekt „Effiziente Energiesysteme – information und dialog für eine zukunfts
fähige Energieversorgung“ wurde ins Leben gerufen mit dem ziel, informationen, 
Vernetzung und Beratung für fachakteure und Entscheidungsträger sowie die inte
ressierte Öffentlichkeit zu bieten. dabei werden kontinuierlich die Einzelaspekte des 
diskussionsprozesses in den Gesamtzusammenhang eingeordnet, es wird die Vernet
zung der Akteure gefördert und damit die Umgestaltung des Energiesystems unter
stützt. denn für die Erschließung der benötigten Lösungsansätze ist ein systemorien
tierter, interdisziplinärer Ansatz nötig, der verschiedene Blickwinkel (z. B. industrie, 
Energiewirtschaft, itK, haustechnik, Verbraucher) zusammenführt.

das Projekt „Effiziente Energiesysteme – information und dialog für eine zukunfts
fähige Energieversorgung“ ist eine initiative der deutschen EnergieAgentur Gmbh 
(dena), gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und technologie (BMWi).

Das Handbuch Lastmanagement.
2012 hat der Arbeitskreis Lastmanagement unter der federfüh
rung der dena ein handbuch zum thema Lastmanagement 
herausgebracht. 

dieses setzt sich detailliert mit allen Aspekten rund um ein 
Lastmanagement auseinander und dient technischen Ent
scheidern und Geschäftsführern als wichtige Orientierungs
hilfe. Praxisnah wird erläutert, wie Energieeffizienz und 
Lastmanagementpotenziale  im Unternehmen erschlossen 
werden können. dabei werden sowohl ein spitzenlastmanage

ment zur senkung der Energiekosten als auch ein überbetriebliches Lastmanagement 
(demand Response) zur Erwirtschaftung von Erlösen auf dem Energiemarkt erklärt. das 
handbuch zeigt auf, wie sich ein Lastmanagementsystem in ein bestehendes Energie
managementsystem einfügt. die Vorgehensweise wird schritt für schritt erläutert und 
durch anschauliche Beispiele sowie hilfreiche checklisten und fragebögen unterstützt.

Bestellung des Handbuchs Lastmanagement.

 sie können das handbuch Lastmanagement online bestellen. 
der Preis beträgt 23,20 Euro zzgl. Versandkosten in höhe von 4,90 Euro. 
www.effiziente-energiesysteme.de/lastmanagement
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Energieeffizienz und Lastmanagement. 

Energieeffizienz und Lastmanagement sind 
wichtige Bausteine der Energiewende und  
bieten die Chance, Kosten zu reduzieren.
Mithilfe eines kombinierten Energie und Lastma
nagements können Unternehmen aus industrie 
und produzierendem Gewerbe nicht nur Kosten 
senken, sondern zusätzliche Erlöse generieren. 
in vielen betrieblichen Anwendungsfeldern lassen 
sich hohe wirtschaftliche Energieeffizienzpoten

ziale erschließen, damit erhebliche Kosteneinsparungen erzielen und der erwarteten 
Energiepreisentwicklung entgegen wirken. dadurch können Unternehmen ihre Wett
bewerbsposition optimieren und gleichzeitig zum Erfolg der Energiewende beitragen.

Was ist Lastmanagement?
Lastmanagement ist die flexible steuerung von stromverbrauchern, entweder zur  
Optimierung des eigenen strombezugs oder für den übergeordneten Einsatz im  
Energieversorgungssystem. stromverbraucher senken oder erhöhen hierfür nach Auf
forderung zeitweilig ihre elektrische Leistungsaufnahme. dadurch können Ungleichge
wichte im stromsystem ausgeglichen werden, welche die zunehmende integration von 
strom aus erneuerbaren Energien ins netz mit sich bringt. Auch können flexible Lasten 
zur Erbringung von systemdienstleistungen für einen stabilen netzbetrieb oder generell 
zur netzentlastung eingesetzt werden. für Unternehmen ergibt sich über die Bereit
stellung flexibler Lasten die chance, Erlöse zu erwirtschaften.

Lastmanagementpotenzial in Deutschland.
das Lastmanagementpotenzial in deutschland ist auf die sektoren industrie, Gewerbe
und haushalte verteilt. in industrie und Gewerbe sind Lastmanagementpotenziale
tendenziell einfacher zu erschließen, da es sich um größere Lasten handelt und eine 
Prozesssteuertechnik in den meisten fällen bereits vorhanden ist und genutzt werden 
kann. in den Unternehmen sind die Möglichkeiten zur überbetrieblichen Vermark
tung flexibler Lasten noch weitgehend unbekannt.

Lastmanagement als Teil des Energiemanagements.

Betriebliche Maßnahmen zur steigerung der Energieeffizienz und Erschließung von 
Lastmanagementpotenzialen können sich gegenseitig beeinflussen. ziel sollte daher 
sein, wirtschaftliche Energieeffizienzmaßnahmen auszuschöpfen und darüber hin
aus bestehende wirtschaftliche Potenziale zur flexibilisierung der Last zu nutzen.
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Generell ist zu unterscheiden zwischen einem betrieblichen Spitzenlast- 
management und einem überbetrieblichen Lastmanagement.
spitzenlastmanagement wird schon länger in Unternehmen angewendet, um kosten
intensive betriebliche Lastspitzen zu reduzieren und damit die individuellen strom
netzentgelte zu optimieren. Überbetriebliches Lastmanagement macht flexible Lasten 
in Unternehmen für das stromversorgungssystem nutzbar. Anwendungsbeispiele für ein 
überbetriebliches Lastmanagement sind die Erbringung von systemdienstleistsungen 
 für einen stabilen Betrieb der stromnetze oder für den Ausgleich von schwankungen 
der stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.

Zwischenspeicher sind Voraussetzung für die Verschiebbarkeit von Lasten.
Elektrische Aggregate können insbesondere dann flexibel betrieben werden, wenn 
zwischenspeicher innerhalb eines Prozesses zeitliche Verschiebungen auffangen können. 

in frage kommen u. a. Wärme oder Kältespeicher, druckluftspeicher, Materiallager 
(silos, Gasspeicher, Wasserbecken etc.). im folgenden Beispiel wird bei einem Abschalten 
der Pumpe speicher 1 durch den Vorläuferprozess weiter gefüllt, während nachfolgende 
Prozesse über einen gewissen zeitraum versorgt durch den speicher 2 weiterlaufen 
können. dadurch kann der Leistungsbezug der Pumpe flexibilisiert und für ein über
betriebliches Lastmanagement eingesetzt werden.

Folgende Prozesse und Anwendungen eignen sich insbesondere für 
ein Lastmanagement:
Im Gewerbe: Bereitstellung von Prozesskälte und wärme, Belüftung, Klimatisierung 
und Raumwärme.

In der Industrie: holzschliff, herstellung von Papier, Karton und Pappe, Aluminium, 
Kupfer und zinkelektrolyse, herstellung von Elektrostahl, zement und Rohmühlen, 
chlorelektrolyse, Klimatisierung und Prozesswärme, Bereitstellung von Prozesskälte 
und druckluft, Lüftungsprozesse, Abwasserbehandlung.

Vorläufer-
prozess

Flexibler
Prozess

Speicher 1 Speicher 2Aggregat (z.B. Pumpe)

FüllstandFüllstand
8.8 



Erlösmöglichkeiten durch flexible Lasten.

Reduzierung der Kosten 
für Ausgleichsenergie

Ausgleich von Bilanzkreis-
ungleichgewichten

Erleichterung der Integration 
erneuerbarer Energien durch 

Glättung der Residuallast

Ausnutzung von 
Preisschwankungen auf 

dem Strommarkt

Bereitstellung flexibler Lasten 
für den Netzbetreiber

Auflösung von Engpässen 
im Stromnetz

Ausgleich von bilanziellen 
Schwankungen im 
Netzregelverbund

Bereitstellung von 
Regelenergie

50 Hz
+–

Fahrplanabweichungen können durch 
einen Stromlieferanten durch kurz-
fristige Handelsgeschäfte ausgeglichen 
werden. Alternativ kann z.B. ein Aus-
fall von Kraftwerksleistung oder eine 
Prognoseabweichung für Strom aus 
erneuerbaren Energien durch die An-
passung von Erzeugung oder flexibler 
Last ausgeregelt werden.

Unternehmen mit großen, flexiblen 
Stromlasten können diese auf dem 
Spotmarkt der Strombörse ver-
markten. Durch die flexiblen Lasten 
lassen sich Preisschwankungen aus-
nutzen und der Bezug von Strom 
verstärkt in Stunden mit niedrigem 
Strompreis verschieben.

Unternehmen können mit Netzbe-
treibern Vereinbarungen zur Nutzung 
flexibler Lasten treffen, um den Netz-
betrieb in kritischen Situationen 
durch gezielte Schaltungen zu stabi-
lisieren. Den Einsatz im Übertragungs-
netz regelt die Verordnung zu 
abschaltbaren Lasten.

Für den unmittelbaren Ausgleich 
von Prognoseabweichungen der 
Stromlieferanten setzen die Über-
tragungsnetzbetreiber Regelleistung 
ein. Diese beschaffen sie sich über 
ein Auktionsverfahren. Unternehmen 
können große Lasten bei Erfüllung 
der Voraussetzungen allein oder 
über die Bündelung in einem Pool 
vermarkten.
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Wer ist mein Ansprechpartner zum thema?

Der Arbeitskreis Lastmanagement.
im Rahmen des Projekts „Effiziente Energiesysteme“ hat die 
dena 2012 den Arbeitskreis Lastmanagement ins Leben ge 
rufen. der Arbeitskreis hat zum ziel, Unternehmen für die 
Möglichkeiten zur Vermarktung flexibler Lasten zu sensibili
sieren und die vorhandenen Potenziale für Lastmanagement, 
insbesondere im Bereich industrie und Gewerbe, nutzbar zu 
machen. Branchenverbände, Vermarkter von flexiblen Lasten, 
netzbetreiber und weitere Akteure arbeiten als teilnehmer 
des Arbeitskreises gemeinsam an Lösungsvorschlägen 
zur flexibilisierung der stromnachfrage in diesem Bereich.

Mitglieder des Arbeitskreises Lastmanagement:

Kontakt.

EMail: lastmanagement@dena.de 
tel.: +49 (0)30 72 61 65  759 
www.effiziente-energiesysteme.de/lastmanagement

 ABB AG
  Bundesverband Baustoffe – steine  
und Erden e. V. (BBs)
  Bundesverband der deutschen  
industrie e. V. (Bdi)
  Bundesverband der Energie und  
Wasserwirtschaft e. V. (BdEW)

  Bundesverband Glasindustrie e. V.  
(BV GLAs)
  Bundesverband mittelständische  
Wirtschaft, Unternehmerverband 
deutschlands e. V. (BVMW)
 clean Energy sourcing Gmbh
  deutsche Vereinigung für Wasserwirt
schaft, Abwasser und Abfall e. V. (dWA )
  deutscher industrie und handelskam
mertag e. V. (dihK)

 EnsO Energie sachsen Ost AG

 EnsO nEtz Gmbh
 Entelios AG
 e.on edis netz Gmbh
 handelsverband deutschland – hdE e. V.
 LichtBlick sE
 nERGiE AG
 schott AG
 smart Energy demand coalition (sEdc)
 stromnetz Berlin Gmbh
 tennet tsO Gmbh
  Verband der chemischen industrie  
e. V. (Vci)

  ViK Verband der industriellen  
Energie und Kraftwirtschaft e. V.

  WirtschaftsVereinigung Metalle e. V. 
(WVM)

  zentralverband Kälte Klima Wärme
pumpen e. V. (zVKKW)
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