Lastenmanagement

Gemeinsam in
eine energieeffiziente Zukunft

Auch Zubau ändert wenig
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«Die dezentrale Stromproduktion, aber auch lokale Verbraucherstellen wie Elektroautos
und Wärmepumpen nehmen
zu. Um die entsprechenden
Lastflüsse in den Verteilnetzen
intelligent zu steuern und teure
Infrastrukturausbauten zu
vermeiden, werden vermehrt
digitale Technologien und ein
gemeinschaftliches Zusammenwirken notwendig», sagt
Silvan Kieber, Geschäftsführer
der Arbon Energie AG.
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Der Schlüssel zum Erfolg

können teils unnötige Netzausbauten vermieden

Das Lastenmanagement ist der Schlüssel für den
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effizienten Energieverbrauch und für nachhalti
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aufgebaut worden, um die Lasten immer besser zu
Silvan Kieber:«Das Lasten
management ist der Schlüssel
für nachhaltige Netze.»

steuern und zu regeln. In diesem Jahr nahm die

schen Quartier mit gut 50 Einfamilienhäusern kommen
diese abends ans Stromnetz angeschlossen, um die Akkus
über Nacht aufzuladen, kommt das örtliche Verteilnetz
bald an seine Grenzen, sofern es nicht weiter ausgebaut
respektive verstärkt oder intelligent genutzt wird. Zusätzliche Trafostationen und grössere Leitungen werden nötig, um den Bedarf zu decken.
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