
Fo
to

: D
eu

ts
ch

es
 In

st
it

ut
 f

ür
 E

ne
rg

ie
te

ch
ni

k
 

Gebäude & Technik 67

HCM    8. Jg.    Ausgabe 12/2017

Quelle: Deutsches Institut für Energietechnik, Grafik: HCM

Märkte

PROZeSSFLOW

techni-

sche 

Einheit

Netzbetreiber Energiemärkte

Portal und App

Kunde

Kunde

Kunde

erneuer-
bare 

Energien

industri-
elle 

 Prozesse

On-Site-
Genera-

tion

Site

Cloudsystem

Router

VPP-System Cloudanbieter

eneRGieveRSORGunG

Das versteckte Potenzial von 
Notstromaggregaten
Notstromaggregate (technisch: Netzersatzanlagen) müssen nicht ungenutzt herumstehen, bis sie im seltenen 

Ernstfall gebraucht werden. Sie können der Einrichtung Zeit und Geld sparen. Wie, dass hat HCM im Gespräch  

mit Ulrich Boldt, Geschäftsführer beim Deutschen Institut für Energietechnik, erfahren. 

Einmal im Monat Testlauf, die restlichen 

Tage Warten auf den Ernstfall – so fristet 

das Notstromaggregat in Healthcare-Ein-

richtungen in der Regel sein Dasein. Ziem-

lich unspektakulär, zumal die Geräte viel 

Geld kosten – sowohl bei der Anschaffung 

als auch beim Test. Ein Status quo, der 

über die Energy Cloud optimiert werden 

kann. Sie stellt eine Alternative zur klas-

sischen Energieversorgung dar, die es er-

möglicht, überschüssigen, selbst produ-

zierten Strom in der Cloud quasi zwi-

schenzulagern und zu einer beliebigen 

Zeit an einem beliebigen Ort zu Sonder-

konditionen abzurufen. Wer so mehr 

Strom einspeist, als er verbraucht, erhält 

eine Vergütung (siehe HCM 6/2017,  

Seite 58 f.). 

MiT nOTSTROM GeLd veRdienen
Einrichtungen, die an die Energy Cloud an-

geschlossen sind, können mit ihren Not-

stromaggregaten zusätzlich Erträge bis 

zum mittleren fünfstelligen Bereich erzie-

len. Konkret kann das für ein Haus mit 

1.000 Betten Einnahmen von bis 50.000 

Euro bedeuten. „Die Anlagen können in 

kurzer Zeit eine hohe Leistung erbringen 

und sind daher interessante Energieprodu-

zenten für den Regelenergiemarkt“, erklärt 

Ulrich Boldt, Geschäftsführer beim Deut-

schen Institut für Energietechnik und Mit-

glied im Heilwesennetzwerk. Weil „am Re-

gelenergiemarkt sowohl die reine Bereit-

stellung der Energie als auch der tatsächli-

che Leistungsabruf vergütet werden, kann 

es durchaus Sinn machen, des Notstrom-

aggregat dafür zur Verfügung zu stellen.“ 

Pro Notstromaggregat braucht die 

Einrichtung einen Cloudrouter. Dieser ist 

das Verbindungsstück zwischen Energie-

produzent und Energy Cloud. Wird auf 

dem Regelenergiemarkt der Strom knapp, 

meldet sich der Cloudanbieter und infor-

miert darüber, dass Energie vom Not-

stromaggregat gebraucht wird. „Die Ein-

So sieht ein beispiel-
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Nutzung eines  
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aus. 

speisung kann 15 Minuten bis zu wenigen 

Stunden dauern“, erklärt Boldt. Die vorge-

schriebene Maximallaufzeit der Not-

stromaggregate von 300 Stunden im Jahr 

(laut Bundesimissionsschutzgesetz) wird 

mit maximal 50 Nutzungsstunden weit 

unterschritten. 

echTe nuTZunG STaTT TeST
Die Bereitstellung der Energie aus den 

Notstromaggregaten hat noch einen wei-

teren Vorteil: Durch den Einsatz für den 

Regelenergiemarkt entfällt der vorge-

schriebene monatliche Test. „Über den 

Cloudanbieter wird ein Reporting er-

stellt, das als Nachweis für den Testlauf 

gültig ist“, sagt Boldt. So spart sich die 

Einrichtung sowohl die Zeit als auch die 

Kosten für den Testlauftreibstoff und er-

hält eine Vergütung on top. 

„Sollte die Einrichtung während der 

Produktion für den Regelenergiemarkt 

auf das Notstromaggregat zugreifen 

müssen, ist eine sofortige Umschaltung 

möglich“, sagt Boldt. 

Umfassend betrachtet, ein Konzept, 

das attraktive Vorteile bietet, v.a. unter 

dem Gesichtspunkt der steigenden Ener-

gieausgaben. Weitere Informationen gibt 

es unter www.ev-energietech.org.  
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