Forschungsprojekt der Stadtwerke Wolfhagen

Waschen ist eine Wissenschaft
In den Testhaushalten beim Forschungsprojekt der Stadtwerke werden Geräte installiert

Das Thema
35 Testhaushalte beteiligen sich am Bundesforschungsprojekt Demand
Side Management der
Stadtwerke und wollen
ihren Stromverbrauch an
die Erzeugung der Wolfhager Windräder und Solarmodule anpassen.
Auch HNA-Redakteurin
Bea Ricken macht mit
und berichtet von ihren
Erfahrungen.
VON BEA RICKEN
WOLFHAGEN. Waschen ist
eine Wissenschaft. Das weiß
ich, seit Alexander Rehrmann
von der Firma Gante den intelligenten Geschirrspüler installiert hat und mir auf Nachfrage erklärt, warum das sparsamste Eco-Programm länger
läuft als alle anderen. Den Sinnerschen Kreis, den Rehrmann mit dem Finger auf einer runden Suppenschüssel
demonstriert, muss man als
Proband nicht kennen, hilfreich ist es dagegen, schon

mal
ein
Smartphone
in
der Hand gehabt
zu haben, um die
App herunterzuladen, mit der sich
später die Haushaltsgeräte bedienen lassen. Damit
kann man später
übrigens
von
überall die Geräte
starten und bedienen.
Während mich
Waschmaschine
und Geschirrspüler im spacigen
Licht anstrahlen
und per digitalem
Schriftzug
ihre
Angebote offerieren, sehe ich mich
schon resigniert
per Hand spülen
und
waschen.
Doch Alexander
Rehrmann
und
sein Kollege Jens
Berendes haben Installieren die Geräte in den Testhaushalten und erklären wie sie funktionieren: Jens Berendes und Alexander
Foto: Ricken
Geduld und Erfah- Rehrmann von der Firma Gante.
rungswerte.
Im
Schneidersitz auf dem Boden Rede gehalten, mal länger, rungsrechner in den Haushal- Wind und Sonne in Wolfhavor den Geräten sitzend, und mal kürzer.
ten installiert ist, per Compu- gen für Strom im Überfluss
mit humorigen ErklärungsBis Anfang März sollen alle ter die Geräte steuern.
sorgen. Aber bis es soweit ist,
einlagen der beiden, er- 35 Testhaushalte ausgestattet
Das heißt, die Spülmaschi- dürfen sich die Wolfhager
schließt sich die Technik doch sein. Sowohl Haushalte als ne wird beladen und die Stadt- Testhaushalte nun erst einmal
schneller als gedacht. 22 mal auch Stadtwerke können ab werke geben das Signal zum mit ihren Geräten vertraut
hat Rehrmann schon seine Ende März, wenn der Optimie- Start – und zwar dann, wenn machen. WEITERER ARTIKEL

„Faktor Mensch spielt wichtige Rolle“
Beim Demand Side Management hängt der Erfolg davon ab, wie die Testfamilien ihren Stromverbrauch steuern

D

er Faktor Mensch spielt
die entscheidende Rolle. Er bestimmt letztlich darüber, ob das System
zukunftsfähig sein wird“, sagt
der Leiter des Bundesforschungsprojektes
Demand
Side Management, Markus
Huntzinger. Man könne technisch viel vorausberechnen, wie aber
die Testfamilien reagieren,
könne
man
nicht wissen.
Deshalb sei das
Projekt auch
Markus
Huntzinger
einzigartig in
Deutschland.
Man habe bei der Auswahl der
Testhaushalte versucht, einen
Querschnitt durch die Wolfhager Bevölkerung abzubilden.
Die Altersspanne reicht von
Mitte 30 bis zu 75 Jahren. Menschen mit ganz unterschiedli-

chen Berufen wurden gewählt. „Nur so können wir die
Realität zeigen“, so Huntzinger.
Die Testhaushalte können
bei entsprechendem Nutzerverhalten sparen. Dies gilt
auch später für alle anderen,
wenn das Projekt erfolgreich
ist und eingeführt werden
sollte. Es gibt zeitvariable Tarife. Das heißt zum Beispiel:
Wer Sonnenstrom nutzt,
wenn es ihn im Überfluss gibt,
zahlt für die Kilowattstunde
nur wenige Cent. Erzeugt
Wolfhagen jedoch keinen
Strom, steigt der Preis für die
Kilowattstunde
erheblich.
„Dieses Tarifmodell gibt es
aber bisher nur in der Simulation,“ sagt Huntzinger.
Den Stadtwerken geht es
darum, den so genannten Eigenversorgungsgrad zu erhöhen. Je höher er ist, desto größer der Anteil am Stromver-

brauch, der von den lokalen
Quellen gedeckt wird. Das bedeutet zum einen: Strom sparen, wenn Wolfhager Windund Solaranlagen ihn nicht er-

zeugen. Zum anderen aber bedeutet es, dann Strom zu verbrauchen, wenn er in Wolfhagen in großen Mengen erzeugt
wird. In diese Zeiten möchten

Huntzinger und seine Mitarbeiter den Stromverbrauch
verlagern – die intelligenten
Haushaltsgeräte sollen dabei
helfen. (ewa)

Strom sparen: Wenn durch Solar und Wind wenig Strom erzeugt wird, soll Strom gespart werden.
Verbraucht werden soll Strom vor allem, wenn viel erzeugt wird.
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