
Firmen testen dezentrale Stromspeicherung
ENERGIE THUN Das städtische Energieunternehmen startet zusammen mit der Ampard AG,
Mitglied von Swisscleantech, einen Pilotversuch mit Batterie-Stromspeicherung.
Die Energie Thun AG und Ampard AG,
ein Schweizer Start-up-Unternehmen,
gehen innovative Wege bei der Gestal-
tung des Stromnetzes der Zukunft. Neue
Herausforderungen stellen sich an die
Netze - ausgelöst durch zusätzliche Fo-
tovoltaikanlagen. Getestet werden de-
zentrale Stromspeicher im Verteilnetz
in Form von Batterien. Der Versuch soll
Erkenntnisse liefern über das intelli-
gente Zusammenspiel von dezentraler
Stromproduktion, Speicherung, Netz-
management und Verbraucher.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Strom am richtigen Ort zur richtigen
Zeit zur Verfügung zu stellen, gehört
zu den Hauptaufgaben des Energie-
versorgungsunternehmens. Der An-
schluss ans Netz sollschnell und effi-
zient erfolgen und kostengünstig sein.
Die Veränderungen in der Energieland-
schaft stellen nun zusätzlich neue Her-
ausforderungen an das Verteilnetz. So
ist beispielsweise die Produktion von
Strom aus neuen erneuerbaren Energi-
en oberstes Gebot. Die Fotovoltaik wird
meist dezentral produziert - der frühere
Konsument wird gleichzeitig auch zum
Produzenten. Aber auch kommerziel-
le Verbraucher mit ausgeprägten Last-
spitzen benötigen besondere Vorkeh-
rungen durch den Verteilnetzbetreiber.
Den neuen Anforderungen kann der
Verteilnetzbetreiber nun auf verschie-

dene Arten begegnen. Einerseits kann
er im klassischen Sinne mit einer Ver-
stärkung der Leitungen und Trafostati-
onen das Verteilnetz ausbauen. Alterna-
tiv kann die Kapazität der bestehenden
Infrastruktur durch die Integration von
dezentralen Speichern schnell und fle-
xibel erweitert werden. Dazu werden
die Speicher und ausgewählte dezentra-
le Lasten und Erzeuger mit dem von der
Amnard AG entwickelten Steuerunes-

Diese dezentrale Speicheranlage stabilisiert das
Stromnetz.

system Arling koordiniert betrieben. Die
konkreten Anforderungen der Kunden,
die verschiedenen Anwendungsfälle de-
zentraler Speicherung sowie deren Prak-
tikabilität sollen im Rahmen dieses Pilot-
projekts in der Praxis untersucht werden.
Die Aufbauphase des Projekts ist bis Jah-
resende geplant. Der Speicher soll an-
schliessend,während drei Jahren an ver-
schiedenen Standorten, untern anderem
auch bei interessierten Kunden, betrie-
ben werden, um Praxiserfahrung sam-
meln zu können.

Pionierarbeit gefragt
«Umweltfreundlichen Ökostrom zu för-
dern und gleichzeitig die Stromversor-
gung wirtschaftlich sicherzustellen, ist
eine der Kernaufgaben eines modernen
Energieversorgungsunternehmens. Die
Energie Thun AG ist gewillt, Pionierarbeit
zu leisten und im Dienste des Kunden in-
novative Impulse zu liefern», sagt Micha-
el Gruber, CEO der Energie Thun AG.

Betreiber von Stromnetzen stehen
vor neuen Herausforderungen. Die In-
tegration von dezentralen Speichern
und der intelligente Betrieb aller Netz-
komponenten liefern schnelle, flexib-
le und kostengünstige Lösungen. «Mit
ihrem agilen Team ist die Energie Thun
AG eine ideale Partnerin zur Realisie-

zvg rung dieses wegweisenden Pionierpro-
jekts», sagt Simon Summermatter, CEO
von Ampard AG. pd

http://www.bernerlandbote.ch
http://www.bernerlandbote.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home

