
Das elektrische Fahrtenbuch 
Der ADAC Blog zur Elektromobilität und alternativen Antrieben 

Ein Dorf entwirft die Zukunft - und wird smart 
Veröffentlicht am 26. Juni 2012 by wolfqanqrudschies 

Rund 200 Dächer mit 
Photovoltaikanlagen, dazu fünf 
Windräder sowie Biogas und 
Biomasse. Im bayrischen 
Wildpoldsried ist die Energiewende 
Realität. Dafür dass der viele Strom 
auch effizient eingesetzt werden kann, 
muss nun so schnell wie möglich 
Intelligenz ins Netz. Letztendlich wird 
das eine Jahrhundertaufgabe. 

Wildpoldsried ist eine kleine, beschauliche 
Gemeinde im Allgäu. Hier ist die Welt noch in 
Ordnung, denkt der Besucher beim Anblick 

der gepflegten Häuser und Gärten, Straßen und Wiesen. Der Ort zählt nur rund 2500 Einwohner, 
aber mit dem ökologischen Engagement vieler seiner Bürger hat es Wildpoldsried nicht nur zu Geld, 
sondern auch zu Ruhm und Ehre gebracht. Das Dorf ist energetisch völlig autark, erzeugt aus Wind, 
Sonne und Biomasse drei- bis viermal so viel Strom, wie seine Einwohner verbrauchen. Insgesamt 21 

Megawatt Strom pro Jahr. Wertschöpfung: vier Millionen Euro. Paradiesische Zustände geradezu, 
jedenfalls Zustände, von denen andere Ortschaften träumen. 

Viel Strom dahoam: Ein Ortsbesuch in 
Wildpoldsried. Foto: Siemens/Martin Hangen 

Gerade ist ein Flottenversuch mit Elektroautos zu Ende gegangen. Die Ergebnisse liegen noch nicht 
vor. Nur dass die Leute überwiegend sehr zufrieden waren mit den Fahrzeugen. Irgendwann sollen 
Elektroautos ja bekanntlich als Zwischenspeicher für Strom dienen und damit das Netz stabilisieren 
helfen. Dieser Aspekt ist aber noch Zukunftsmusik im heutigen Dorf der Zukunft. Im Moment ging es 
in Wildpoldsried zum Beispiel darum zu erfassen, was passiert, wenn vierzig Elektroautos in zwei 
Straßenzügen gleichzeitig ans Netz zum Laden angeschlossen werden. Bricht das Netz dann 
zusammen? Oder was muss man tun, damit das eben nicht passiert? Müssen die Leute angehalten 

werden, zu unterschiedlichen Zeiten zu laden? 

Netzstabilität, darum geht es in den nächsten 
Jahren. Den Strom als solchen auch ohne 
Kernkraft in ausreichender Menge für die 
Bevölkerung zu erzeugen, erscheint 
womöglich - so das Signal aus Wildpoldsried 
- gar nicht so sehr das Problem zu sein. 
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Problematischer ist vielmehr, den Strom in 
genau dem Moment in genau der 
Größenordnung zur Verfügung stellen zu 

können, wie er gebraucht wird. Tatsächlich 
gibt es schon heute Situationen, wo zu viel 
Strom da ist. Die Situation kennt man in 
Wildpoldsried besonders gut. Aber es gibt 
freilich auch Situationen, dass zu wenig 
Strom da ist. Wenn weder der Wind weht, 
noch die Sonne scheint, zum Beispiel. 
Deshalb steht außer Frage: Netzstabilität ist 
nur zu erreichen>wenn das Netz smart>heißt 
intelligent wird. 

"So easy" ist in Wahrheit richtig kompliziert -

System zur Netzstabilisierung. Foto: 
Siemens/Martin Hangen 

Das weiß man wahrscheinlich nirgends besser 
als bei Siemens. Rudolf Martin Siegers, Leiter 

von Siemens Deutschland, erklärt: "Bei der Effizienz der Energienutzung gibt es ein riesiges 
Potenzial. Gelingt es uns, mithilfe des Projektes in Wildpoldsried die Technik dafür zu entwickeln, 
wird sie ein Wirtschaftsmotor und ein Exportschlager." Wildpoldsried ist so etwas wie ein 
Zukunftslabor. Was Siemens hier erforscht, wird mit Geld der europäischen Union bzw. des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie im Rahmen des Projektes "Irene" gefördert. 

In Haushalten, an Netzknotenpunkten und Erzeugungsanlagen - überall wurden Messgeräte 
angebracht und mit einem Kommunikationssystem verbunden. Die Daten laufen in einem System 
namens "So easy", quasi dem Gehirn der ganzen Technik, zusammen. Das System regelt rund um die 

Uhr, was im Stromnetz von Wildpoldsried passiert. Auch unabhängig davon, ob Elektroautos am Netz 
hängen oder nicht. 
"Das Gelingen der Energiewende hängt sowieso nicht ab von der Stückzahl der Elektroautos in 
Deutschland", so Dr. Michael Fiedeldey. Als Geschäftsführer der AllgäuNetz GmbH und 
Bereichsleiter Technik bei der Allgäuer Überlandwerk GmbH überwacht und koordiniert Fiedeldey 
die Aktivitäten des regionalen Stromversorgers im Modellprojekt Wildpoldsried. 

Damit das lokale Energienetz im 

Gleichgewicht gehalten werden kann, hat 
Siemens vor Kurzem einen regelbaren 
Transformator installiert - einen Prototypen, 
den es nun zu erproben gilt. Er soll einen 
ganz wichtigen Teil der Spannungsregelung 
(neben einigen vorhandenen 
Wechselrichtern) übernehmen. Im September 
wird ein Container mit Lithium-Ionen-Akkus 
aufgestellt werden. Dessen 138 
Kilowattstunden Kapazität soll als 

Zwischenspeicher dienen. Das ist etwa so viel 
wie in sieben Elektroautos gespeichert werden 
kann. "Darüber hinaus brauchen wir aber 
auch einen Energiemarktplatz, eine 

Ein regelbarer Trafo kann 
Spannungschwankungen im Netz ausgleichen. 

Foto: Siemens/Martin Hangen 

Strombörse für Verbraucher und Erzeuger", so Rudolf Martin Siegers. Diese Strombörse soll in 
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Wildpoldsried bis zum Projektende, Ende des Jahres 2013, zur Verfügung stehen. 

Damit die Strombörse funktioniert, hat sich Siemens die so genannten "Peas" einfallen lassen. Ein 
Pea ist ein persönlicher lokaler Energie-Agent. Der reitet sozusagen mit den Daten seines 
Auftraggebers zur Börse, macht ein Angebot über eine bestimmte Strommenge, die er verkaufen 
möchte oder fragt nach, zu welchem Preis er momentan Strom einkaufen kann. Zugleich misst ein 
"Network Transport Agent" von Siemens den Netzzustand in Echtzeit, der "Area Administrator" 
sichert die Netzstabilität, und der "Balance Master" plant wichtige Anpassungen, etwa an das Wetter, 
Stunden bis Tage im Voraus. Das macht spätestens klar, warum Siemens die Energiewende als eine 
"Jahrhundertaufgabe" bezeichnet. 

Bleibt zu hoffen, dass die Experten von Siemens die Übersicht über all die Peas behalten. Aber dafür 
sorgt ja das System " So easy", das "selbstorganisierende Energieautomatisierungssystem", siehe 
oben. 

"Bis vor Kurzem hatten wir im Energiesektor 
Millionen Verbraucher und wenige 
Produzenten. In Zukunft werden wir auch 

Millionen Produzenten haben", so Siegers. 
Schöne neue Welt, oder? Aber hätten wir 
gedacht, dass die Zukunft ausgerechnet in 
Wildpoldsried erfunden wird? 

Seltene Rasse - Stromkuh in Wildpoldsried. 
Foto: Siemens/Martin Hangen 
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