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"Deutschland kann Weltmeister im
bidirektionalen Laden werden"
Bayreuth/München (energate) - Als Teil
des Forschungskonsortiums "Bidirektio-
nales  Lademanagement"  (BDL)  testet
der  Übertragungsnetzbetreiber  Tennet
die Nutzung von E-Autos zur Stabilisie-
rung des Stromnetzes. Über Ergebnisse
und  Umsetzbarkeit  des  Vorhabens
sprach  energate  mit  Axel  Kießling,
Head  of  Strategy  &  Partnerships  bei
Tennet.  energate:  Herr  Kießling,  wel-
che Rolle  spielen E-Autos künftig  als
Zwischenspeicher?  Kießling:  Mit  der
Energiewende wird unser Stromversor-
gungssystem deutlich dezentraler wer-
den. Für uns als einer der systemverant-
wortlichen  Übertragungsnetzbetreiber
ergeben  sich  daraus  viele  komplexe
Herausforderungen.  Unter  anderem
müssen  auch  in  Zukunft  ausreichend
Kapazitäten  von Systemdienstleistun-
gen am Markt vorhanden sein. Gerade
Elektrofahrzeuge mit Batteriespeichern
versprechen dabei ein großes Flexibili-
tätspotenzial  etwa  für  Regelleistung
oder das Engpassmanagement. Um die-
ses Potenzial  aber nutzbar zu machen,
müssen wir heute die technischen und
regulatorischen Voraussetzungen schaf-
fen. Nur dann können in einigen Jahren

Millionen von Elektroautos die Strom-
versorgung  sicherer  machen.  Daher
muss der bestehende Regulierungs- und
Gesetzesrahmen weiterentwickelt wer-
den, damit Millionen von E-Auto-Besit-
zern diese Flexibilitätspotenziale auch
aktiv  nutzen  und  hierfür  incentiviert
werden können. Die anstehende Novelle
der EU-Erneuerbaren-Energien-Richtli-
nie (RED III) wird auch den deutschen
Regulierungsrahmen betreffen. Wir soll-
ten  das  Thema  bidirektionales  Laden
aber  als  Chance  für  den  Wirtschafts-
standort  Deutschland sehen,  das heißt
die  politischen  Rahmenbedingungen
proaktiv und nicht erst als Reaktion auf
die EU-Vorgaben gestalten. Dann kön-
nen wir auch Weltmeister im bidirektio-
nalen Laden werden. energate: Ist eine
großflächige Umsetzung des Projektes
geplant?  Kießling:  Unser  Ziel  ist  die
Entwicklung einer großflächig skalier-
baren Lösung. Im Pilotprojekt geht es
erst einmal nicht um Masse, sondern um
die Umsetzung geeigneter IT-Lösungen
sowie die Weiterentwicklung der Pro-
zesse auf Seiten der Übertragungsnetz-
betreiber  und  Marktakteure.  Tennet
testet gemeinsam mit den Partnerunter-

nehmen innerhalb des Pilot-Projekts die
Bereitstellung von Dienstleistungen aus
bidirektionalen  Elektrofahrzeugen für
das  Engpassmanagement.  Wir  nutzen
hierfür  die  Equigy-Crowd  Balancing
Platform,  die  durch  ein  Konsortium
europäischer Übertragungsnetzbetreiber
entwickelt  wurde.  energate:  Welche
Vorteile  können Fahrzeugbesitzer  aus
der Anbindung ihres Autos ans Netz zie-
hen?  Kießling:  Neben dem BDL-Pro-
jekt untersuchen wir weitere Vehicle-to-
Grid-Anwendungsfälle. Damit schaffen
wir die Möglichkeit, dass batterieelektri-
sche  Fahrzeuge  zukünftig  nicht  nur
Strom verbrauchen,  sondern aktiv zur
Flexibilisierung des Stromversorgungs-
systems beitragen. Zum Beispiel in dem
sie gezielt Strom aus erneuerbaren Ener-
gien nutzen oder netzentlastende Lade-
strategien umsetzen. Als aktive Kunden
werden die  E-Auto-Besitzerinnen und
Besitzer damit zu einem integralen Teil
der Energiewende. Sie leisten also einen
wertvollen Beitrag, um das Netz zuver-
lässig, ökologisch und kostengünstig zu
stabilisieren. Die Fragen stellte Nabila
Lalee, energate-Redaktion Berlin.
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