
Mit „Irene" in die 
Zukunft der 

Stromversorgung 
Pilotprojekt In Wildpoldsried wird getestet, 

wie sich Energie intelligent steuern lässt 

VON DIRK AMBROSCH 

Wildpoldsried Während nach der 
Atomkatastrophe von Fukushima in 
ganz Deutschland noch intensiv 
über eine Energiewende diskutiert 
wird, macht die Gemeinde Wild-
poldsried (Oberallgäu) bereits jetzt 
einen Schritt in die Zukunft der 
Energieversor-

„Irene gung. 
heißt das Pilot- " 
projekt, mit dem 
in den nächsten 
zwei Jahren ein 
intelligentes 
Stromnetz in der 
Praxis getestet 
werden soll. Ges-
tern fiel der Start-
schuss für die „In-
tegration regenerativer Energien 
und Elektromobilität" (Irene). 

Der Anteil erneuerbarer Energie-
quellen an der Stromerzeugving 
steigt. Doch um den oft schwanken-
den Anteil an grünem Strom (weil 
der Wind unterschiedlich stark ist 
und die Sonne nicht jeden Tag 
scheint) sinnvoll und effizient ins 
Netz einspeisen zu können, ist ein 
intelligentes Stromnetz notwendig, 
wie es nun in Wildpoldsried getestet 
werden soll. Mit diesem sogenann-
ten „Smart Grid" (siehe Info) lässt 
sich die Energieverteilung besser 
planen und koordinieren: Erzeu-
gung, Verteilung und Verbrauch 
werden in Einklang gebracht. Part-
ner des Pilotprojektes sind Siemens, 
das Allgäuer Überlandwerk (AÜW), 
die Technische Hochschule Aachen 
und die Hochschule Kempten. 

Mit Hilfe modernster Informati-
onstechnologie soll ein „selbstorgani-
sierendes Energieautomatisierungs-
system" entstehen. Damit lassen sich 
die bereits ins Netz eingebundenen 
Photovoltaikanlagen, Windräder 
oder Biogasanlagen im Sinne einer 
intelligenten Stromversorgung be-

treiben. „Wir müssen eine Balance 
zwischen Stromerzeugung und -ver-
brauch herstellen", sagte Richard 
Hausmann, Chef des Siemens-Kon-
zernprojektes Smart Grid Applicati-
on. Derzeit seien die Netze auf den 
Spitzenverbrauch am Tage ausgelegt 
und nachts nur gering ausgelastet. 
Michael Lücke, Geschäftsführer des 

AÜW erwartet 
von dem Projekt 
vor allem Vorteile 
für die Kunden: 
„Sie sparen da-

Wir können mit diesem Pro-
jekt die Energievertei-

lung intelligenter 
steuernundsparen durch Kosten." 
dadurch Kosten." U n d Michael Fie" 

deldey, Geschäfts-
Michael Lücke, Qeschäte- ffihr d e r M ä u 
fuhrer Allgauer Uberland- _ , 6 

werl< Netz GmbH ver-
spricht sich Lö-
sungsmöglichkei-

ten für künftige Netz-Herausforde-
rungen: „Wir können den Ausbau 
unserer Leitungskapazität mit mehr 
Ruhe angehen". 

Die Gemeinde Wildpoldsried -
gestern ausgezeichnet als „Nachhal-
tige Bürgerkommune Bayern" im 
Bereich Klimawandel - wurde für 
das Projekt ausgewählt, da hier be-
reits deutlich mehr Strom regenera-
tiv erzeugt als verbraucht wird. 

Intelligentes Stromnetz 

Der Stromverbrauch steigt weltweit, 
der Anteil emeuerbarer, stark 
schwankender Energiequellen ebenso. 
Mit Smart Grids (intelligentes, sich 
selbst überwachendes, automatisiertes 
Stromversorgungsnetz) soll die 
Stromnachfrage so gesteuert werden, 
dass sie sich dem Angebot anpasst: 
ein Kühlhaus soll etwa stärker herun-
tergekühlt werden, wenn gerade 
starker Wind weht oder die Sonne 
scheint. Mittags, wenn besonders 
viele Fabriken Strom brauchen, wird 
es dann kurz ausgeschaltet. 

D'r Balthes: „Und wer profitiert vo dem intelligente Schtromnetz - du oder i? Sprich! I 
Aha - spreche ka er it - so weit reicht dia Intelligenz no i t . . . " Zeichnung: Küchle 
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