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ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN ERGEBNISSE
Die Betrachtungen zu Energieverbräuchen bei Kühlhäusern haben Folgendes ergeben:
• Kühlhäuser mit Flachdächern bieten ein großes Potenzial zur Installation von Photovoltaik. Hierüber können durchschnittlich 20% bis 35% des Energiebedarfs für die Kälteerzeugung gedeckt werden.
• Betriebsspezifische Vorteile bezüglich etwaig günstiger Gleichzeitigkeit von Energiedargebot und Energiebedarf konnten nicht ermittelt werden.
• Betriebsspezifische Vorteile für hohe Deckungsquoten aus eigener Stromerzeugung
mittels Photovoltaik sowie Potenziale zur Bereitstellung netzdienlicher negativer Regelleistung ergeben sich aus den verfügbaren großen thermischen Speicherkapazitäten. Eine Schätzung ergab für alle Kühlhäuser Schleswig-Holsteins ein Regelleistungspotenzial in der Größenordnung von 25 bis 50 MW (Zeiträume < 1 Tag). Die Bestimmung des real verfügbaren Potenzials müsste im Einzelfall untersucht werden.
Die Haupterkenntnisse zum Lebensmitteleinzelhandel (LEH) lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Durch Nutzung von Photovoltaik bei Märkten mit Flachdächern können zwischen 25%
und 50% des gesamten Jahresenergiebedarfs und im rechnerischen Mittel bis zu 100%
am Jahresenergiebedarf zur Kälteerzeugung allein decken. Betriebsablaufbedingt besteht ein günstiges zeitliches Abstimmungsverhältnis zwischen Energiedargebot und
Energiebedarf. Ohne Energiespeicher sind Eigendeckungsquoten von 60% erzielbar.
• Durch hohe Systemintegrationsgrade zwischen Gebäudetechnik und Gewerbekälteerzeugung kann der Wärmebedarf bis zu 100% durch Abwärme aus der Gewerbekälte
gedeckt werden.
• Das Potenzial zur Nutzung gekühlter Ware als thermischem Speicher zur Bereitstellung negativer Regelleistung oder zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote ist als äußerst niedrig zu bewerten. Ergänzende Energiespeicher wären interessant.
• Durchgeführte Energieflussanalysen haben gezeigt, dass sich keine Vorteile in Bezug
auf die Kombination Sorptionskälte mit Solarthermie gegenüber Photovoltaik mit
Kompressionskälte ergeben. Sofern keine Abwärme aus anderen Prozessen bereitsteht, ist Sorptionskälte im LEH in Deutschland als kritisch zu bewerten.
• Zahlreiche Studien und Initiativen adressieren die Energieeffizienz im LEH, jedoch werden dabei Märkte mit hohem Systemintegrationsgrad eher selten betrachtet. Weitergehende Ansätze, in denen die Möglichkeit zur Erbringung von Systemdienstleistung
als Wärme- und Stromversorger externer Verbraucher verfolgt werden, haben bisher
eher Pilot- oder Forschungscharakter.
• Die technische Komplexität integrativer Gewerbegebäude-Kältesystemen in Kombination mit betriebsspezifischen und rechtlichen Kriterien führt regelmäßig zur Überforderung von Entscheidungsträgern im LEH. Neben integrativen „Komplettlösungen“
namhafter Hersteller wird daher unabhängige Beratung benötigt. Insbesondere für
weitergehende systemintegrative Ansätze bieten sich im LEH große Potenziale, die
durch Ingenieurbüros bislang nur unzureichend ausgeschöpft werden. Diese zu erschließen bedingt weiteren Analyse- und Entwicklungsaufwand.
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1

EINLEITUNG

Das Erreichen der gesteckten Klimaziele erfordert sowohl die Reduktion des Energiebedarfs
durch die Entwicklung und Verbreitung energieeffizienterer Technologien als auch den weiteren Ausbau regenerativer Energieträger. Der regulatorische Rahmen muss gewährleisten,
dass die wirtschaftlichen Randbedingungen den erforderlichen Ausbau sowie technologische
Innovationen befördern und die Sicherheit sowie Zuverlässigkeit des Energiesystems in
Deutschland nicht gefährden. Mit dem stetigen Ausbau werden zunehmend netzsystemdienliche Lösungsansätze benötigt. Im Hinblick darauf, dass etwa 70% des Primärenergiebedarfs
in Deutschland für die Erzeugung von Wärme genutzt wird, sind sektorenübergreifende Ansätze gefragt. Durch zuschaltbare elektrische Lasten kann ein bestehendes Überangebot ausgeglichen werden und so z.B. mittels Power-to-Heat-Anlagen einen Teil des bestehenden Wärmebedarfs decken.
Kühlhäuser haben in Deutschland eine durchschnittliche Größe von 45.000 bis 75.000 m³ mit
Energieverbräuchen von 58 kWh/(m³·a) bzw. etwa 720 kWh/(m²·a). Der überwiegende Anteil
von mehr als 70% entfällt dabei auf die Kälteerzeugung. Kühlhäuser weisen damit im Vergleich
zu anderen gewerblich genutzten Gebäuden wie Wohn-, Geschäfts- oder Bürogebäuden einen
vielfach höheren Energieverbrauch pro Nutzfläche auf. Interessant in Bezug auf die Möglichkeit Systemdienstleistung zu erbringen, ist die hohe thermische Speicherkapazität, die im Rahmen regulatorisch möglicher Temperaturtoleranzbereiche genutzt werden kann. Die Absenkung der Temperatur um 1 K eines durchschnittlich großen Kühllagerhauses für Pluskühlware
entspricht einer Energiemenge von mehr als 4 MWh1.
Einen weiteren bedeutenden Bereich mit Gewerbekälte stellt der Lebensmitteleinzelhandel
(LEH) dar. Im Gegensatz zu Kühllagerhäusern, bei denen betriebsbedingt die Möglichkeit zur
Erbringung von Systemdienstleistung auf der Hand liegt, erfordert die deutlich höhere Komplexität – z.B. in den Betriebsabläufen – im LEH bzw.bei Supermärkten einen signifikant höheren Analyseaufwand.
Eine übergeordnete Analyse des LEHs unter energetischen Gesichtspunkten und in Bezug auf
die oben skizzierten Herausforderungen der Energiewende ist geboten:
•
•

1

2

Viele LEH-Märkte bieten große ungenutzte Dachflächen, die für die Photovoltaikanlagen oder Solarthermie genutzt werden könnten.
LEH-Märkte weisen hohe Energieverbräche pro Nutzfläche von ca. 400 kWh/(m²·a)
auf2, wovon abhängig von der Art des Marktes, des Gebäudes und der Kälteanlage
etwa 50% für die Erzeugung von Gewerbekälte aufgebracht wird. Die Nutzung thermischer Speicher – sei es in Form der Ware oder in separaten Speichern – zur Erbringung von Systemdienstleistung liegt nahe.

Die Menge hängt ab von der Größe des Kühlhauses sowie davon ob das Lager der Normal- oder Tiefkühlung dient.
Bezug ist die Verkaufsfläche des Marktes
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•

•

•

Mit dem Ausbau der Elektromobilität könnten die Parkplätze zunehmend mit Ladesäulen ausgestattet werden und Lebensmitteleinzelhändler Strom als Eigenproduzent
oder Zwischenhändler vertreiben.
Bei der Erzeugung von Gewerbekälte entsteht eine mehr als gleiche Menge an Abwärme, welche zur Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung des Marktes sowie
von Wohnquartieren genutzt werden könnte. Die Standorte von Märkten in oder in
der Nähe von Wohn- und Mischquartieren sind dabei besonders vorteilhaft.
Die Filialstruktur des LEH bietet ideale Vorrausetzungen zur Etablierung von digitaler
Steuerungstechnik und zur Einbindung von Verbrauchern sowie Erzeugungsanlagen
in virtuellen Kraftwerken sowie zur Bereitstellung netzstabilisierender Systemdienstleistung.

Ziel dieser Vorstudie ist es, die Chancen zur Verbesserung der Energienutzung und Bereitstellung im Kontext der Gewerbekühlungsnutzung abzuschätzen und die damit verbundenen Herausforderungen sowie Hemmnisse zu identifizieren. Des Weiteren sollen die daraus resultierenden Handlungsbedarfe ausgearbeitet werden. Den Schwerpunkt bildet entsprechend dabei die energetische Betrachtung zum LEH.
Im ersten Kapitel wird der Stand von Wissenschaft und Technik anhand von Literatur- und
Marktrecherchen dargelegt. Es folgt eine Analyse realer Messdaten. Die physikalisch-technischen Grundlagen zur Energiebedarfsermittlung werden erörtert und ein einfaches Modell
der Energiebedarfe wird erstellt. Die in der Antragstellung formulierte Idee der Nutzung von
Sorptionskälteanlage wird in Kapitel 2 diskutiert. In Kapitel 3 erfolgt ein Technologievergleich.
Untersuchungen zu wirtschaftlichen und insbesondere rechtlichen Rahmenbedingungen werden in Kapitel 4 skizziert. Den Abschluss bildet das Fazit zum Handlungsbedarf.
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2

STATUS QUO

Für eine Bewertung des energetischen Optimierungspotenzials im Bereich der Gewerbekältenutzung – und unter Berücksichtigung der Systemdienlichkeit – muss die Zusammensetzung
der Energiebedarfe großer Kühllager und im LEH erfasst werden. Hierbei ist zu klären, inwieweit es charakteristische Merkmale gibt, die anhand messbarer Parameter eine Übertragung
der Aussagen von einer Einzelfalluntersuchung auf andere Fälle erlauben. Ferner ist von Interesse, wie groß der Gesamtenergiebedarf der großen Kühlhäuser sowie des LEHs im Land und
somit der Gesamtnutzen von möglichen Maßnahmen ist.
Zunächst werden dazu statistische Daten sowie weitere Erhebungen vorgestellt. Diese werden
diskutiert und die Energiebedarfe in Einzelbestandteile zerlegt bzw. die maßgeblichen Einflussgrößen benannt. Messdaten werden analysiert und ein einfaches Energieflussmodell für
einen Markt des LEHs vorgestellt und mit realen Daten verglichen.
Als Beitrag zur Energiewende und dem wachsenden Bedarf an Speichern sowie netzstabilisierender Systemdienstleistung stehen zwei Fragen im Fokus:
1. Wie groß ist der mögliche Deckungsanteil durch eigene Energieerzeugung am Marktbzw. Kühlhausstandort?
2. Wie groß ist das thermische Speicherpotenzial in gewerblichen Kühlhäusern und im LEH?
Die Fragestellungen werden für unterschiedliche Zeiträume betrachtet. Weitergehende Überlegungen zur Bewertung von Maßnahmen und technischen Konfigurationen folgt im darauffolgenden Kapitel. Insbesondere wird erörtert, welche Chancen und Herausforderungen in
Bezug auf lokale Speicherlösungsansätze – für thermische sowie elektrische Energie – bestehen.
2.1

Energiebedarfe und Potenziale gewerblicher Kühl- und Lagerhäuser in Deutschland
und Schleswig-Holstein

Der Aufwand zur Kälteerzeugung wird maßgeblich durch die Kühltemperatur bestimmt. Bei
vielen Kühlhäusern in Deutschland ist der Zweck die Konservierung von Lebensmitteln. Die
hierzu benötigten Temperaturen hängen im Wesentlichen von der spezifischen Warenart ab.
Die Anforderungen an die Lagertemperaturen ergeben sich sowohl aus dem Erhalt der gesundheitlichen Unbedenklichkeit als auch aus der Qualitätsgewährleistung. Die Mindest- und
Maximaltemperaturen werden dementsprechend in Gesetzen des Lebensmittelrechts sowie
in unterschiedlichen Normen geregelt. Eine grobe Einteilung erfolgt dabei in
•
•
•

Normalkühlung (NK) bzw. Pluskühlung mit Temperaturen zwischen 4°C und 12°C,
Frischfleisch (FF): 0°C bis 4°C und
Tiefkühlung (TK): -30°C/-23°C bis 18°C.

Für andere Anwendungsgebiete, etwa für medizinische Produkte, gelten vergleichbare Temperaturbereiche. Neben der Lagerung und dem Warenumschlag übernehmen viele Kühlhäuser als Dienstleistung das Frosten/Gefrieren, wofür tiefere Temperaturen bis -48°C benötigt
werden. Entsprechend dem Zweck und den Erfordernissen herrschen in den Kühl- und Tiefkühllagerräumen Lufttemperaturen von
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•
•
•

-1°C bis +12°C (Frischeräume und Rampenbereiche bei plusgekühlten Waren),
-18°C bis -30°C (Tiefkühllagerräume) sowie
-30°C bis -48°C in Frosterräumen.

In den zu den Lagerhäusern gehörenden Aufenthalts-, Verwaltungs- und Sanitärräumen liegen
die Raumtemperaturen in den auch sonst üblichen Wertebereichen zwischen +19°C und 24°C
bzw. +16°C bei Nachtabsenkung.
Die Temperaturbereiche, die Volumina der temperierten Räume und der Kühlgüter sowie die
Betriebsweise sind für den Energiebedarf maßgebliche Größen. Dementsprechend sind die
Größe und der Anwendungszweck bei energieanalytischer Betrachtung zu erheben.
Abbildung 1 zeigt schematisch den Aufbau eines modernen Kühlhauses. Büro- und Verwaltungsteil haben dabei nur einen vergleichsweise geringen Anteil. Der Beitrag zum Energiebedarf ist entsprechend gering. Die Kälte wird in großen Kühlhäusern zentral im Maschinenraum
mittels Kompressions-, seltener mit Sorptionskälteanlagen erzeugt. Integrierte Anlagenkonzepte ermöglichen, die Abwärme der Kälteanlagen zur Beheizung des Verwaltungsbereichs
mit Sanitär-, Büro und Aufenthaltsbereichen zu nutzen.

Abbildung 1: Aufbau modernes Kühlhaus [1]
Der Energiebedarf hängt zusammenfassend von folgenden Faktoren ab:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Größe des Kühlhauses
Bauart des Kühlhauses
Warenumschlag
Anzahl von Luftschleusen und Kältebrücken etwa im Bereich von Toren
Art und Effizienz der Kälteanlage
Energieeffizienz sowie Umfang von Beleuchtung und weiterer Geräte.

Abbildung 2 zeigt den Zusammenhang zwischen Kühlhausvolumen und Energiebedarf. Je größer das Kühlhaus, desto kleiner ist der auf das Kühlhausvolumen normierte spezifische Energiebedarf. Ursächlich hierfür ist das günstigere Oberflächen-Volumen-Verhältnis.
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Abbildung 2: Volumenspezifischer Energiebedarf von Kühlhäusern [1]
Der Mittelwert des Energieverbrauchs von Kühlhäusern in Deutschland liegt nach diesen Informationen bei 65 kWh/m³ pro Jahr. In einem neueren Leitfaden des VDKL aus dem Jahr 2013
ist der durchschnittliche Energieverbrauch auf einen Wert von 58 kWh/m³ pro Jahr gesunken
[2]. Aktuellere Zahlen zum Energieverbrauch von Kühlhäusern konnten nicht ermittelt werden.
Der VDKL hat ferner in seinem Energieleitfaden eine Unterteilung von Kühlhäusern nach Volumen vorgenommen. Diese Klassifizierung ist in nachfolgender Abbildung widergegeben.

Abbildung 3 Klassifizierung von Kühlhäusern [2]
Aus den durchschnittlichen Innenhöhenangaben kann auf diese Weise neben einem auf das
Volumen normierten Energiebedarf überschlägig zusätzlich ein auf die Fläche bezogener Energiebedarf abgeleitet werden. Für eine als in der Erhebung des VDKL repräsentativ erachtete
Größe von 72.000 m³ liegt der Energieverbrauch im Bereich des statistischen Durchschnittswertes mit ca. 60 kWh/m³ pro Jahr, also 4,32 GWh pro Jahr bzw. ca. 720 kWh/m² pro Jahr
oder durchschnittlich 82 kW/m² mittlerer Leistungsaufnahme.
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2.1.1 Nutzung von Photovoltaikanlagen an Kühlhäusern
Die Energie der Globalstrahlung von der Sonne liegt in Schleswig-Holstein bei ca.
1000 kWh/m². Der mittels Photovoltaikanlagen in Elektrizität umwandelbare Anteil liegt jedoch nur bei ca. 12% bis 20%. Verschattungseffekte sowie Verluste durch nicht stetig dem
Sonnenstand folgende Modulausrichtung und Verluste durch Wartung und Reparaturen senken die Ertragswerte weiter. Realistisch sind Werte zwischen 100 kWh/m² und 180 kWh/m²
pro Jahr. Dies zeigt deutlich, dass selbst wenn die gesamte Dachfläche – für gewöhnlich als
Flachdach ausgeführt – mit Photovoltaikmodulen ausgestattet würde, der Energiebedarf die
Eigenproduktion um den Faktor vier bis sieben übersteigt.
Die Aufteilung des Energiebedarfs nach Anwendung zeigt, dass auch der Kältebedarf allein
nicht durch Energie aus Photovoltaik am Standort gedeckt werden kann. So müssen gemäß
dem VDKL-Energieleitfaden ca. 70% der Energie zur Kälteerzeugung aufgebracht werden.
Dementsprechend könnte die mittels Photovoltaik am Standort gewonnene Energie zwischen
ca. 20% und 35% des Energiebedarfs für Kälte decken.
Hinsichtlich der Ausbauziele der erneuerbaren Energien wäre eine Nutzung der Dachflächen
dennoch sinnvoll. Für eine betriebswirtschaftliche Bewertung sind dafür die Investitions- und
Betriebskosten zu vergleichen mit den Einsparungen beim Netzbezug und den Erlösen bei
Netzeinspeisung. In der Regel ist die unmittelbare Eigennutzung aber günstiger als die Einspeisung und der Netzbezug. Zwar fallen nach dem EEG 2017 für eigenerzeugten Strom aus Photovoltaik Kosten für die anteilige Errichtung der EEG-Umlage sowie der Umsatzsteuer an, Netznutzungsentgelte sowie weitere Strompreisbestandteile entfallen jedoch [3]. Mit Stromgestehungskosten zwischen 3,71 und 11,54 €Cent/kWh [4] und ca. 8 Cent/kWh [5] Einspeisevergütung für Anlagen >40 kWp, wäre in Schleswig-Holstein für neue Anlagen vielfach nur der Eigenverbrauch wirtschaftlich abbildbar.
Die abgeschätzte Eigendeckungsrate von 35% aus Photovoltaik ist vergleichbar mit jener, die
auch bei Privathaushalten zu erzielen ist. Aufgrund der volatilen und stark unterschiedlichen
Einstrahlung im Sommer und Winter sowie des Fehlens in den Nachtstunden, werden ohne
Stromspeicher typischerweise nur etwa 30% des Energieertrages selbst genutzt. Die Differenz
zwischen Strombezugspreis (privat ca. 29 ct/kWh) und Stromgestehungskosten von Photovoltaikanlagen im Privathaushalt ist für Gewerbekunden deutlich geringer (Strombezugspreis ca.
17 ct/kWh). Dementsprechend sind abhängig von den genauen Stromgestehungskosten und
den degressiven Vergütungssätzen höhere Eigennutzungsanteile bei gewerblicher Nutzung
bei Kühlhäusern notwendig.
Ausgehend von einer maximalen Ausschöpfung des Flächenpotenzials sind unter betriebswirtschaftlichen sowie unter systemdienlichen Gesichtspunkten zwei Themen zu adressieren:
a. Der Anstieg des Energieverbrauchs bei erhöhter Einstrahlung und
b. die Fähigkeit zeitweise überschüssige Energie aus Photovoltaik thermisch in Form von
Kälte zu puffern.
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2.1.2

Korrelation zwischen Energiebedarf und Angebot bei Nutzung von Solarenergie
bei gewerblichen Kühlhäusern

Die Spitzenleistung von Photovoltaikanlagen in sonnenreichen Mittagsstunden im Sommer
kann um ein Vielfaches größer sein als die über das Jahr gemittelte Durchschnittsleistung (weitere Details folgen im Abschnitt zum LEH). Der Anstieg der Außentemperatur, welcher für zusätzliche Transmissionswärmeströme und somit für den Energiebedarf des Kühlhauses determinierend ist, korreliert zwar mit der Einstrahlung, ist jedoch signifikant kleiner. So entspricht
das Verhältnis der Transmissionswärmeströme zwischen Tag und Nacht bei extremen Temperaturdifferenzen von 15 K im Sommer (Außentemperaturen von 35°C bzw. 20°C) und Kühlhausinnentemperaturen von -22 °C einem Wert von lediglich 1,5.
Zusätzlich zu den Transmissionswärmeströmen wird ein nicht unerheblicher Anteil von 30%
für von der Außentemperatur unabhängige Energiebedarfe aufgewendet. Außerdem entfällt
ein Teil der Kälteleistung auf den Mehraufwand zum Ausgleich der Beleuchtung und anderer
Wärmequellen im Inneren der Kühlräume. Diese Wärmeströme sind ebenfalls außentemperaturunabhängig. Nachfolgende, dem VDKL-Energieleitfaden [2] entnommene Grafik zeigt die
Wärmeströme schematisch. Auch wenn keine Messungen vorliegen, so ist der Energiebedarfsanstieg in dem Beispiel kleiner als 135%.
Das bedeutet, dass trotz der Korrelation zwischen Energieertrag und Energiebedarf ohne
Energiespeicher bei hoher Einstrahlung zeitweise ins Netz eingespeist werden müsste und
die Stromerzeugung dann nicht zum Eigennutzungsanteil beitrüge.

Abbildung 4: Wärmeströme innerhalb von Kühlkammern [1]
Für eine quantitative Analyse müssten die nach Anwendung getrennten Ganglinien der Energiebedarfe und Angebote genauer bestimmt werden. Nur so ließe sich die Wirtschaftlichkeit
exakt bewerten. Ganglinien für den Verbrauch in Kühlhäusern konnten bislang von uns nicht
ermittelt werden. Meteorologische Daten sowie Angaben zum Energieverbrauch des VDKL
können unter Umständen detaillierte Abschätzungen ermöglichen. Der VDKL-Energieleitfaden
gibt Orientierungswerte zu den Energiebedarfen [2]:
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•

•

•

•

•
•

Energiebedarf des Baukörpers: 22 – 30 kWh/(m³ a)
Energieaufwand für Kühlung des Kühlhauses auf -22°C +/-2K für
- Transmissionswärmeverluste
- Unterfrierschutzheizung
- Stützenheizung
- Bodenheizung von Toren
- Tauwasser-Begleitheizung
- Sicherheitsbeleuchtung
Energiebedarf für sehr geringen Warenumschlag: 5 – 10 kWh/(m³ a)
- Ein-Schichtbetrieb
- Einfache Beleuchtung
Energiebedarf für sehr großen Warenumschlag: 20 – 30 kWh/(m³ a)
- Verstärkte Beleuchtung
- Drei-Schichtbetrieb mit hohem Warenumschlag
Zusätzlicher Energiebedarf für tiefere Raumtemperatur (-27 °C): 12 kWh/(m³ a)
- Größere Transmissionswärmelast
- Niedrigere Anlageneffizienz
- Wesentlich höherer Energieaufwand für Kälteanlage
Energiebedarf für das Gefrieren (Frosten) von 6.500 t Ware/Jahr: 10 kWh/(m³ a)
Energiebedarf für Abweichungen von optimaler Objektnutzung: 3 – 8 kWh/(m³ a)

Aus diesen Daten sind präzisere Aussagen kaum möglich. Sie verdeutlichen jedoch, wie sensitiv der Energiebedarf vom Typ und der Betriebsweise des Kühllagers abhängt. So steigt der
Energiebedarf mit abnehmender Lagertemperatur signifikant an. Bei Speditionslagerhäusern
mit hohem Warenumschlag kann gemäß obiger Erhebung der Energiebedarf für diesen Umschlag aufgrund etwa höherer Transmissions- bzw. Lüftungswärmeströme dreimal so groß
sein wie bei Kühllagern mit niedrigem Umschlag. Diese Gesichtspunkte sind ebenfalls von hoher Bedeutung für die Bewertung des thermischen Speicherpotenzials von Kühlhäusern.
2.1.3

Thermisches Energiespeicherpotenzial gewerblicher Kühlhäuser

Das Energiespeicherpotenzial von Kühlhäusern basiert auf der Wärmekapazität der zu lagernden Waren und den Toleranzbereichen zulässiger Kühltemperaturen. Anstelle einer konstanten Kühltemperatur erfolgt die Kühlung bei einem Überangebot von Energie mit höherer Leistung, so dass die Temperatur bis zum unteren gewählten Grenzwert gesunken ist. Die Kühlung
wird ausgesetzt bis durch Erwärmung (Umgebungswärme) der obere gewählte Grenzwert
wieder erreicht und der Vorgang erneut begonnen wird. Diese Vorgehensweise entspricht bereits heute der Praxis und dem typischen Schaltverhalten von Heimkühlgeräten. Die Schaltgrenzen, bei denen eine Zu- bzw. Abschaltung erfolgt, können jedoch im Rahmen der zulässigen Temperaturtoleranzbereiche auf das Energieangebot abgestimmt werden. Die Energieeffizienz des beschriebenen Prozesses hängt dabei von der Auslegung der Kälteanlage ab (Umsetzbarkeit der Nennleistung der Kälteanlage sowie der Steuerung). Ferner ist zu prüfen ob
Amplitude und Anzahl der Temperaturzyklen im Einklang mit den Qualitätsnormen stehen.
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Bei ausreichenden Speicherkapazitäten könnte ein Kühlhaus die Wirtschaftlichkeit von eigenen Photovoltaikanlagen durch Erhöhung des Eigennutzungsgrades signifikant erhöhen. Ferner bestünde technisch die Möglichkeit, netzstabilisierende Systemdienstleistung als negative
Regelleistung anzubieten.
Da uns noch keine zeitlich und nach Anwendung aufgeteilten Energieverbrauchsdaten von
Kühlhäusern vorliegen, sollen im Rahmen dieser Vorstudie nur die physikalisch relevanten Zusammenhänge dargestellt und eine grobe Abschätzung vorgenommen werden.
Thermische Speicherung und Wärmeströme
Die in einem Körper 𝑖 gespeicherte thermische Energie wird beschrieben durch die Gleichung
𝑄𝑖 = 𝑚 ⋅ 𝑐𝑠 ⋅ 𝜗𝑖 ,
wobei 𝑚 die Masse des Körpers, 𝜗𝑖 , die Temperatur in Kelvin und 𝑐𝑠 die spezifische Wärmekapazität des Stoffes bezeichnet; 𝑄𝑖 ist die Wärmeenergie.
Der Wärmestrom zwischen zwei Stoffen unterschiedlicher Temperatur ist in erster Näherung
proportional zur Temperaturdifferenz:
𝑑𝑄
= 𝐴 ⋅ 𝑈 ⋅ (𝜗1 − 𝜗0 )
𝑑𝑡
Mit 𝐴 der Austauschfläche und 𝑈 dem Wärmedurchgangskoeffizienten. Betrachtet man einen
Raum bzw. ein Gebäude, so wird der gesamte Wärmestrom durch den Transmissionswärmestrom durch die Gebäudehülle und die zusätzliche Wärmeströme 𝑞𝐾 (𝑡) von Wärmequellen und -senken im Raum beschrieben.
𝑑𝑄𝑖
= 𝐴 ⋅ 𝑈 ⋅ (𝜗𝑎 (𝑡) − 𝜗𝑖 (𝑡)) + 𝑞𝐾 (𝑡)
𝑑𝑡
Aus diesen Gleichungen leitet sich die Differentialgleichung für die Innenraumtemperatur
𝜗𝑖 (𝑡) mit der Außentemperatur 𝜗𝑎 (𝑡) ab. Die Wärmekapazität der Umgebung wird dabei im
Grenzfall gegen unendlich betrachtet; eine Änderung der Umgebungswärme durch Austausch
mit dem Gebäude wird vernachlässigt.
𝑑𝜗𝑖 (𝑡)
𝐴⋅𝑈
=
(𝜗𝑎 (𝑡) − 𝜗𝑖 (𝑡)) + 𝑞𝐾 (𝑡)
𝑑𝑡
𝑚𝑖 𝑐𝑖

Die gesuchte Impulsfunktion wird, bei Vernachlässigung interner Wärmegewinne, mathematisch beschrieben durch
𝑞𝐾(𝑡) = {

𝑞𝐾0 , falls (𝑡 mod 𝑇) < Δ𝑡𝑎𝑛
,
0, sonst

wobei Δ𝑡𝑎𝑛 das Zeitintervall mit bestehender Kälteleistung 𝑞𝐾0 und 𝑇 die gesamte Periode
von Ein- und Auszustand bezeichnet.
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𝐴⋅𝑈

Ist der Koeffizient 𝑚 𝑐 bekannt und die Außentemperatur gegeben, so können für jede Kälte𝑖 𝑖

leistungsamplitude die Zeitintervalle Δ𝑡𝑎𝑛 bzw. 𝑇 in Abhängigkeit der gewählten Innenraumtemperaturgrenzen bestimmt werden. Bei konstanter Außentemperatur und gewählter Impulsfunktion ist die Lösung analytisch leicht zu ermitteln. Bei variierenden Temperaturen erfolgt die Berechnung numerisch.
In der Masterarbeit von Radke [6] wurde 2016 untersucht, inwieweit sich der Eigenverbrauch
eines in Kombination mit einer Windenergieanlage betriebenen Kühlhauses optimieren ließe.
Bei dem konkret untersuchten Kühlhaus wurde Pluskühlware bei Temperaturen zwischen
0,4°C und 0,8°C in zwei Kühlkammern mit einem Gesamtvolumen von ca. 11.000 m³ gelagert.
Die Nennleistung der Kühlanlage betrug 400 kW. Lagerware waren im konkreten Fall Möhren.
Die Analysen dieser Arbeiten erlauben eine überschlägige Bewertung des Speicherpotenzials.
Die Abschätzung aller Wärmekapazitäten bei vollem Lager zusammen hat einen Wert von
etwa 4 MWh/K ergeben. Der auf der thermischen Speicherkapazität der Ware basierende Anteil beträgt mehr als 85%. Die restlichen Anteile entfallen auf Mobiliar, Umgebungsluft und
Gebäudebauteile.
Für diesen analysierten Fall würden zusätzlich zum Ausgleich von Transmissionswärmeströmen 20 Stunden benötigt, um bei einer thermischen Leistung von 200 kW die Kühlkammern
und die darin enthaltende Ware um 1 K abzukühlen. Bei einer Fläche von ca. 2.500 m² und
einer maximalen Ertragsausbeute von 180 W/m² aus Photovoltaik ergeben sich 450 kW. Der
Durchschnittsleistungsbedarf von etwa 200 kW (gemäß einem Bedarf von 82 kW/m²) wird
deutlich übertroffen. Eine Pufferung überschüssiger Energie aus Photovoltaik wäre durch eine
Absenkung der Temperatur möglich. Für eine genaue Untersuchung müssen die Außentemperaturschwankungen, die Betriebsweise in Bezug auf Lagerauslastung und Warenumschlag
sowie der Kühltemperaturbereich erfasst werden. Die exemplarisch durchgeführten Betrachtungen legen jedoch nahe, dass die Grenzen in Bezug auf die Fähigkeit zu kurzfristiger Energiespeicherung und netzstabilisierender Systemdienstleistung wenig durch die thermische
Speicherkapazität definiert wird. Determinierend ist die Differenz zwischen Nennleistung bzw.
Spitzenleistung der Kälteanlage und dem durchschnittlichen Leistungsbedarf im Teillastbereich. Je mehr eine Kälteanlage im Sommer bei hohen Außentemperaturen nahe der Spitzenleistung betrieben wird, desto weniger Kapazitäten stehen zur Verfügung um überschüssige
Energie aus Photovoltaik zu puffern. Ein weiterer begrenzender Faktor ist die benötigte Zeit,
bis der Wärmespeicher erneut zur Verfügung steht. Dementsprechend wären real Temperaturabsenkungen ggf. nur um Zehntelgrade möglich.
Um den Sachverhalt zu illustrieren, sind in den nachfolgenden Diagrammen die Temperaturverläufe für unterschiedliche künstliche Datensätze dargestellt. Basisfall bildet eine Kühlkammer mit 1.000 m³ Volumen und identischen Kantenlängen von 10 m. Zur Vereinfachung werden die Transmissionswärmeverluste über alle Seiten gleich angenommen. Der Übergangskoeffizient wurde zu 0,25 W/(m² K) gewählt. Mittlere Sollinnentemperaturen sind 2 °C und -20
°C. Die Außentemperaturen betragen 10 °C und 30 °C. Die gewählte maximale Kühlleistung
beträgt 50 kW. Ferner wurde für einen Vergleich mit Kühlware gleichen Gesamtvolumens
aber größerer Oberfläche (1 m³-Würfel) zum Ausgleich der Transmissionswärmeverluste mit
doppelter Kühlleistung gerechnet.
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Abbildung 5: Temperaturverläufe für 2°C mittlerer Kühltemperatur. Legendeneinträge bezeichnen nacheinander die Außentemperatur, Innentemperatur, Wärmedurchgangskoeffizient [W/(m² K)], Kühlleistung sowie den auf das Raumvolumen bezogenen Warenanteil.

Abbildung 6: Temperaturverläufe für -20°C mittlerer Kühltemperatur. Legendeneinträge
bezeichnen nacheinander die Außentemperatur, Innentemperatur, Wärmedurchgangskoeffizient [W/(m² K)], Kühlleistung sowie den auf das Raumvolumen bezogenen Warenanteil.
Je kleiner die Asymmetrie zwischen Aufwärmphase und Abkühlphase ist, desto kleiner ist die
Differenz zwischen Nennleistung 𝑞𝐾0 und der durchschnittlichen Kälteleistung zur Aufrechterhaltung der Temperatur. Durch eine höhere Nennleistung wäre zwar die Bereitstellung einer
höheren negativen Regelleistung realisierbar, jedoch nur für kürzere Zeit sowie in längeren
Zeitabständen. Zusätzlich zur Wirtschaftlichkeit einer leistungsstärkeren Kälteanlage ist dies
bei Realisierung bezüglich der Betriebsabläufe und der Nachfrage zu prüfen. Dies trifft sowohl
auf netzstabilisierende Systemdienstleistung als auch die Eigenbedarfsoptimierung bei Photovoltaik zu. In einer diesbezüglichen Anlagenauslegung müssen die unterschiedlichen Rahmen-
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bedingungen wie die Außentemperatur und die variable Lagerauslastung (Warenanteil) gemäß Ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigt werden. Im Fall von Pluskühlware ist sogar Heizleistung einzuplanen.
2.1.4 Ausschöpfungspotenzial Schleswig-Holstein
Die Kapazität zur Speicherung kurzzeitiger Energieüberschüsse durch Absenkung der Lagertemperatur innerhalb der zulässigen Toleranzen kann in Kühlhäusern mehrere Megawattstunden betragen. Die negative Regelleistung, die durch diese Absenkung geleistet werden kann,
wird im Wesentlichen durch die Differenz zwischen dem Leistungsbedarf zur Aufrechterhaltung konstanter Solltemperatur und der Nennleistungsaufnahme der Kälteanlage bestimmt.
Laut Angaben auf den Webseiten des GDV [1] gab es 2009 in Deutschland ca. 750 gewerbliche
und betriebliche Kühlhäuser mit einem Kühlvolumen von 21,6 Mio. m³. Die im VDKL organisierten Kühlhäuser verfügen mit 12,6 Mio. m³ über mehr als die Hälfte der gesamten Kühlkapazitäten. Das durchschnittliche Kühlvolumen lag somit bei 28.800 m³.
Der durch den VDKL aus Mitgliedern erhobene Kühlhausbestand wurde für Schleswig-Holstein
ausgewertet. Abbildung 7 gibt die Größe und Anzahl erfasster Kühlhäuser in Schleswig-Holstein wider. Von den im VDKL erfassten Mitgliedern machten nur 32 von 47 gelisteten Mitgliedern Angaben zum Kühlvolumen. 18 davon geben an, ein Speditionskühlhaus zu sein, 8
bieten mit unterschiedlichen Einfrierkapazitäten das Frosten von Waren an. Das mittlere Kühlvolumen mit 29.000 m² entspricht in etwa dem 2009 ermittelten Kühlvolumen für ganz
Deutschland. Das als Basis für die energetischen Betrachtungen verwendete Kühlhaus gehört
dazu und kann dahingehend als repräsentativ gewertet werden. Fast die Hälfte der Kühlhäuser weist dabei ein Kühlvolumen von weniger als 20.000 m³ auf. Kühlhäuser mit Kühlvolumen
von mehr 80.000 m³ sind ausnahmslos Speditionen zugeordnet.

Abbildung 7: Kühlvolumen von Kühlhäusern in SH. Eigene Darstellung.
Datenbasis VDKL [7].
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Mit 2,89 Mio. Einwohnern verfügt Schleswig-Holstein über einen Bevölkerungsanteil von 3,5%
der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Gemessen an der Gesamtanzahl an Kühlhäusern von
750 könnte man mit dem Bevölkerungsanteil von 26 Kühlhäusern ausgehen. Unter anderem
aufgrund der landwirtschaftlichen Prägung Schleswig-Holsteins ist die Anzahl deutlich höher.
Würde man die gleiche Quote von 58% im VDKL organisierten gewerblichen großen Kühlhäusern wie 2009 für ganz Deutschland auf Schleswig-Holstein anlegen, gelangt man auf Basis der
neuesten Erhebung zu einer Anzahl von 81 Kühlhäusern.
Auf Grundlage des durchschnittlichen Kühlvolumens gelangt man für Schleswig-Holstein so zu
einem Gesamtkühlvolumen zwischen etwa 1,3 Mio. m³ und 2,3 Mio. m³.
Skalierte man die aus den vorangehenden Betrachtungen abgeschätzte thermische Speicherkapazität bei einem 1 K gemäß dem Kühlvolumen hoch, gelangte man zu einer Kapazität zwischen ca. 470 Mio. kWh/K und 840 Mio. kWh/K. In Relation zur Ausfallarbeit von
2.860 Mio. kWh in SH im Jahr 2018 [8] wäre dies ein signifikanter Beitrag.
Wie dargelegt, sind nicht die theoretischen (thermischen) Speicherkapazitäten ausschlaggebend, sondern welche Leistungskapazitäten real abgerufen werden können. Legt man ähnliche simplifizierte Betrachtungen zugrunde und nimmt an, dass die Nennleistungen der Kühlanlagen 50% größer sind als durch die Kälteleistungsbedarfe gegeben, erhält man Werte zwischen ca. 25 MW und 43 MW. Dies entspräche der Nennleistung von 8 bis 14 Windenergieanlagen mit 3 MW. Diese wäre aber nur für relativ kurze Zeiten abrufbar.
2.1.5

Zwischenfazit

Genauen Aufschluss können nur detaillierte Erhebungen zu zeitlichen Verläufen der Energiebedarfe sowie des Angebotes liefern, die hier präsentierten Schätzungen müssen noch kritisch
betrachtet werden. Dies umfasst insbesondere auch die Betriebsabläufe und Erhebungen zum
Warenumschlag. So werden einzelne Kühlhäuser nur in der Sommer- bzw. Erntesaison hinreichend ausgelastet. Eine zeitweise Absenkung der Temperatur ergibt energetisch und wirtschaftlich nur dann Sinn, wenn die Ware im Lager ausreichend lange verbleibt. Dies ist im
Einzelfall zu prüfen. Innerhalb eines Pilotprojektes wurde der beschriebene Ansatz dabei bereits umgesetzt [9]. Obwohl keine Angaben zum Verhältnis der Spitzenleistung/Nennleistung
und dem Leistungsbedarf ermittelt werden konnten, lassen die Analysen eine Diskrepanz zwischen möglichem und existentem Energiespeicherpotenzial erahnen. Inwieweit heute bereits
die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen existieren oder der rechtliche Rahmen angepasst werden müsste, um zwecks Speicherausbaus die Nennleistung der Kühlanlagen ggf.
sogar zu erhöhen, ist aufbauend auf den Darstellungen in Kapitel 4 genauer zu untersuchen.
Dabei muss die Effizienz in der Erzeugung der Kälteleistung zwingend berücksichtigt werden.
Detaillierte Betrachtungen zu zeitlich variablen Energiebedarfen und Kälteprozessen erfolgt
im Abschnitt zum LEH in 2.2.
2.2

Energiebedarfe im Lebensmitteleinzelhandel

Nach einem Vortrag des RHI Retail Institutes von 2015 zum Thema „Energie Effizienz im Einzelhandel“ [10] entsprechen die Energiekosten im LEH zu 100% dem Handelsgewinn. Wenig
verwunderlich erscheint daher die hohe Anzahl an Studien und Forschungsarbeiten, die sich
mit diesem Thema befassen. Vergleichbar zur Situation bei gewerblichen Kühlhäusern sind die
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Energiebedarfe im LEH dabei von einer Vielzahl von Faktoren abhängig und die Literatur und
Studien zur Thematik entsprechend vielschichtig. Man kann die Untersuchungen in mehrere
Gruppen einteilen:
1. Vergleichsstudien zu den Energieverbräuchen verschiedener Märkte/Filialen,
2. Arbeiten zu Kälteanlagen verschiedenen Typs,
3. Energieeffizienzmaßnahmen und Erhebungen zum Energieverbrauch von Geräten,
insbesondere zu Kältemöbeln,
4. Literatur zu wissenschaftlich begleiteten Pilotmärkten, einschließlich Simulationsrechnungen und Messdatenanalyse,
5. Ratgeber, in denen verschiedene Maßnahmen zur Effizienzsteigerung vorgestellt
werden und
6. Produktvorstellungen in Fachzeitschriften, einschließlich Energiespeichern, Kälteanlagen und Kühlmöbeln.
Vergleichsstudien zu Energieverbräuchen können Marktbetreibern dienen, den eigenen Energieverbrauch kritisch zu bewerten. Durch genauere Analyse können die Ursachen stark vom
Mittelwert abweichender Verbrauchswerte identifiziert werden. Voraussetzung hierfür ist,
dass genügend Kenntnisse über die klimatischen Verhältnisse des Marktstandortes, die Art
des Marktes, des Gebäudes und über die Betriebsabläufe vorliegen. Auch wenn keine genauen
Details bekannt sind – etwa in Bezug auf die Ausstattung – so können mittels multivariater
Analyse jene Bereiche identifiziert werden, wo durch Maßnahmen größte Effizienzsteigerungen bzw. Kosteneinsparungen zu erwarten sind.
Umfangreiche Arbeiten zum Thema Energie im LEH fanden im Rahmen des Technology Collaboration Programs der International Energy Agency (IEA) im Segment Wärmepumpen [11]
statt. In den Programmen Annex 31 „Advanced Modeling and Tools for Analysis of Energy Use
in Supermarkets“ (2006 – 2009) [12] und Annex 44 „Performance indicators for energy efficient supermarket buildings“ (2013 – 2017) [13] wurden eine Vielzahl an Daten aus
Messungen, Metastudien sowie Simulationen zu den Energieverbräuchen im LEH in den Industriestaaten zusammengetragen und analysiert.
Demzufolge haben Supermärkte einen Anteil von 3% – 5% an den nationalen Energieverbräuchen von Industrienationen. Als ein geeignetes Vergleichsmaß haben sich der spezifische
Energieverbrauch pro Gebäudeladenfläche und der Energieverbrauch pro Verkaufsfläche
etabliert. Abbildung 8 gibt die Energieverbräuche von Supermärkten in verschiedenen Staaten
in Abhängigkeit von der Marktfläche wider. Trotz zum Teil großer Abweichungen wurde ein
linearer Zusammenhang ermittelt. Weitergehenden Analysen aus Annex 44 haben zeigen können, dass die Korrelation zwischen Marktgröße respektive Verkaufsfläche unter Einbeziehung
der Öffnungszeiten höher ist. Dieser starke Zusammenhang sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass große spezifische Unterschiede bestehen und sorgsam ausgewählte Maßnahmen
zu mehr als 20% Einsparungen führen können.
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Abbildung 8: Gesamtenergieverbrauch untersuchter Supermärkte in
Schweden, den USA und Kanada in Abhängigkeit von der Marktfläche [12]

Die für die an der Studie teilnehmenden Länder liegt der flächenspezifische Energiebedarf in
den Niederlanden und den skandinavischen Ländern bei 400 kWh/m² ± 10%. Wie auch obiges
Diagramm zeigt, liegen die Werte in den USA und Kanada signifikant darüber. Als Größenordnung zur Abschätzung des Energiebedarfs im LEH in Deutschland ist der genannte Wert aufgrund der Vergleichbarkeit gut geeignet.
In der Tat zeigen Untersuchungen in Deutschland ähnliche Resultate. Mit dem Ziel, Märkte
bezüglich ihres Energiebedarfs vergleichen zu können, wurden im Rahmen der EnOB-Supermarkt-Studie 2013 Zahlen zu den Energieverbräuchen veröffentlicht [14]. Ein Auszug aus der
Analyse von 34 Supermärkten dieser Studie ist im Diagramm in Abbildung 9 aufgeführt. Die
Werte liegen hier zwischen ca. 280 kWh/m² im besten und 510 kWh/m² im energetisch ungünstigsten Fall. Interessant sind dabei sowohl die Aufschlüsselung der Energieverbräuche
nach Gewerken als auch die aufgeführte Typisierung.

Abbildung 9: Energieverbräuche verschiedener Supermärkte in Deutschland, klassifiziert
nach Integrationsgrad der Kälte- und Raumklimatechnik und aufgeschlüsselt nach Gewerken. [14]
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Letztere hat offensichtlich eine hohe Bedeutung für den Jahresenergieverbrauch. Bevor die in
der Studie [14] eingeführte Typisierung erläutert wird, soll der Fokus auf der Aufschlüsselung
liegen. Der Energieaufwand für Kühlung (Normalkühlung und Tiefkühlung) beträgt in dieser
Erhebung zwischen 29% und 54% vom Jahresenergieverbrauch. Der mittlere Anteil beträgt
43%. Ohne die Heizenergie, die hier über Gas oder Heizöl erbracht wird, liegen diese Anteile
zwischen 43% und 60% (Durchschnittswert 50%). Dies stimmt mit den in [13] angegebenen
Werten zwischen 40% und 60% Anteil am elektrischen Energieverbrauch überein. Mehrere
Erkenntnisse lassen sich anhand dieser Daten gewinnen:
•
•
•

•

Der flächenspezifische Energieverbrauch liegt im Durchschnitt bei etwa
360 kWh/(m² a).
Die Kälteerzeugung der Tief- und Normalkühlung hat den größten Anteil am Jahresenergiebedarf.
Energieeffiziente Märkte können auf eine zusätzliche Gas- oder Ölheizung unter Umständen verzichten. Inwiefern dies möglich ist, hängt dabei zusätzlich zum Gebäudestandard maßgeblich auch von der Größe anderer energienutzender Gewerke im Gebäude ab.
Die großen Unterschiede in den verschiedenen Energieverbräuchen zwischen den
Märkten deuten auf Einsparpotenziale hin. Insbesondere für die Beleuchtung mit Unterschieden von mehr als 50% trifft dies zu. Für die Kälteerzeugung kann dies allein
aus diesen Daten nicht abgeleitet werden. Werden betriebsbedingt weniger Kühlstellen benötigt, sind die geringeren Energieverbräuche darauf zurückzuführen.

Die in [14] eingeführte Typisierung charakterisiert den Systemkopplungsgrad zwischen der
Gebäudetechnik und der Gewerbekälte.
•

•

•

Beim Systemkopplungsgrad A sind die Heizung, die Raumklimatisierung sowie die Gewerbekälteerzeugung nicht miteinander vernetzt. Das bedeutet, dass die Heizung, die
Raumluftanlage sowie Kälteerzeugung für die Kühlstellen jeweils unabhängig voneinander ausgeführt werden.
Bei B gibt es einen Teilvernetzungsgrad zwischen den Gewerken. Beispielsweise kann
die Abwärme der Gewerbekälteerzeugung zur Heizungsunterstützung genutzt werden, oder über ein Wärmerückgewinnungssystem wird bei der Lüftung die Wärme aus
der Abluft der Zuluft zurückgeführt.
Bei C ist der Integrationsgrad der Subsysteme am weitesten ausgeprägt. Die erforderliche Wärme wird vollständig durch Abwärme der Kälteerzeugung und ggf. zusätzlich
z.B. durch Umweltwärme aus Wärmepumpen oder Geothermie gedeckt. Auch eine
notwendige Raumkühlung wird aus der zentralen Gewerbekälteanlage für die Kühlmöbel zugeführt. Weitere Bestandteile können Energiespeicher und Photovoltaikanlagen sein.

Der hohe Systemintegrationsgrad mit kontrollierter Nutzung der Abwärme der Gewerbekälteanlagen ermöglicht den Verzicht auf zusätzliche Wärmeerzeugung im Winter mittels Öl- oder Gasheizanlagen. Gerade der weit unterdurchschnittliche Energieverbrauch von Markt 34
in der EnOB-Studie [14] hat gezeigt, dass erhebliches Energieeinsparpotenzial besteht und so-

20

mit eine signifikante Reduzierung der CO2-Emissionen möglich wären. Bei Märkten mit so geringem Energiebedarf handelt sich bislang um Pilotprojekte, bei denen Konzepte erprobt und
vielfach auch wissenschaftlich begleitet werden. 11 derartige „Supereffizienz-Märkte“ werden
in der EnOB-Supermarkt-Studie vorgestellt. In einer umfangreichen Forschungsarbeit des
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme werden mannigfaltige Maßnahmen an einem
Aldi-Süd Pilotmarkt analysiert [15]. Innerhalb des EU-Programmes Horizon 2020 wurden im
Rahmen des Projektes „Supersmart“ [16] vielfältige Arbeiten zur Energieeffizienzsteigerung
durchgeführt. Weitere internationale Muster- bzw. Pilotmärkte werden dazu im Teilbericht
[17] präsentiert. Die Realisierung neuer, ökologischer Geschäfte wird im Teilbericht [18] behandelt, die Verbesserung bestehender Märkte im Teilbericht [19].
Die Fragen, die hier adressiert werden sollen und an diese Studien anknüpfen bzw. deren Ergebnisse aufgreifen sind:
1. Welche Hemmnisse bestehen, die eine Ausbreitung energieeffizienter Konzepte
und integrierter Systeme zu Gewerbekälte und Gebäude- bzw. Raumlufttechnik behindern?
2. Was bedeuten der hohe Grad an Gewerbekältenutzung bzw. die unterschiedlichen
Energiebedarfe
a. für die Integration erneuerbarer Energien, insbesondere Photovoltaik
sowie
b. für die Bereitstellung netzstabilisierender Regelleistung?
Legt man einen Energieertrag aus Photovoltaik von 130 kWh/(m² a), eine Marktgröße von
1.000 m² und eine Dachfläche von 1.000 m² zur Installation von Photovoltaik zugrunde, so
könnte die Photovoltaik rein rechnerisch etwa zwischen einem Viertel und der Hälfte des
Energiebedarfs decken. Bezogen auf den Leistungsbedarf zur Kälteerzeugung könnte die Photovoltaik zwischen der Hälfte und dem vollen Energiebedarf decken. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sowie bezüglich der Erbringung von Systemdienstleistung ist ein hoher Eigendeckungsanteil erstrebenswert (siehe Abschnitt 2.1.1 zur Nutzung von Photovoltaikanlagen an
Kühlhäusern). Die großen Unterschiede in den Energiebedarfen erfordern ein detailliertes
Verständnis zur Energieeffizienz und den Energieverbräuchen der einzelnen Gewerke.
2.2.1 Datenanalyse der Energieverbräuche zweier LEH
Zwei Marktbetreiber haben ihre spezifischen Energieverbrauchsdaten zur Analyse zur Verfügung gestellt, die hier anonymisiert verwendet werden. Daten von insgesamt drei Supermarktfilialen und zwei Discountern wurden ausgewertet. Exemplarisch werden hier die Ergebnisse von zwei Märkten diskutiert. Der Discount-Markt (Markt 1) ist vom Typ C und u.a. mit
einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Markt 2 ist von Typ A oder B. Präzise Angaben wie
zur Kälteerzeugung, Anzahl Kältestellen sowie nach Gewerken aufgeschlüsselte Verbrauchswerte fehlen bisher. Alle Märkte befinden sich im Westen Schleswig-Holsteins.
In Abbildung 10 und Abbildung 11 sind die Energieverbräuche des Discounters (Markt 1) sowie des Supermarktes (Markt 2) für die Jahre 2017 bzw. 2018 dargestellt. Viele Informationen
können direkt aus der gewählten Darstellung abgelesen bzw. abgeleitet werden. Sonn- und
Feiertage sowie die Marktöffnungszeiten bzw. Betriebszeiten lassen sich leicht identifizieren.
Die in Abbildung 11 auftretenden Datenlücken und Musterabweichungen nach dem 25. März
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können auf die Zeitumstellung zurückgeführt werden. Zusätzlich zu diesen Abweichungen zeigen die Daten des Discounters in der Darstellung der Abbildung 11 ein regelmäßiges Streifenmuster, das sich nicht mit Sonn- und Feiertagen alleine erklären lässt. Fehler in der Datenerfassung werden als ursächlich vermutet. Der Grund konnte jedoch bislang nicht aufgeklärt
werden. Die Muster der beiden Energieverbräuche sind charakteristisch für LEH:
1. Zwei unterschiedliche Niveaus in den Energieverbräuchen für Tag und Nacht während der Marktbetriebszeiten bzw. Schließungszeiten,
2. Energieverbräuche an Sonn- und Feiertagen stimmen im Mittel mit den Werten während der Nacht an Werktagen überein und
3. mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage sind die Energieverbräuche nahezu wochentagunabhängig.

Abbildung 10: Stündlich aufgelöster elektrischer Energieverbrauch in einer Stunde
von Markt 1 (Discounter, Typ C).

Abbildung 11: Stündlich aufgelöster elektrischer Energieverbrauch von Markt 2
(Supermarkt, Typ A oder B). Weiße Bereiche kennzeichnen fehlende Dateneinträge
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Bei weiterer Analyse der Energieverbrauchsdaten zeigen sich jedoch klare Unterschiede zwischen den beiden Märkten. Diese sind sowohl auf die unterschiedlichen Systemintegrationstypen (Typ A/B und Typ C) sowie die Art des Marktes (Discounter und Supermarkt) zurückzuführen. Bei den Darstellungen ist dabei zu berücksichtigen, dass für den Supermarkt nur die
elektrischen Verbräuche angegeben sind und die Verbräuche für die Heizung fehlen. Für den
Discountermarkt entfällt eine separate Heizung. Die dargestellten Energieverbräuche geben
den Gesamtenergieverbrauch des Marktes wider.
Für den direkten Vergleich sind in Abbildung 13 die über ein Jahr gemittelten Tagesgänge des
durchschnittlichen Leistungsbedarfs für beide Märkte dargestellt. In dieser Darstellung wurde
über alle Tage (einschließlich der betriebsfreien Tage) sowie über alle Monate gemittelt.

Abbildung 12: Über das Jahr gemittelte Tagesgänge der Leistung
für das Jahr 2017 (Markt 1) bzw. 2018 (Markt 2). Bei Markt 2, rein elektrisch
ohne Heizung. Mittelung über alle Tage, einschließlich Sonn- und Feiertagen.
Der Energiebedarf des Supermarktes ist deutlich größer als der des Discounters. Der Markt ist
jedoch auch deutlich größer. Da uns die Flächenmaße nicht bekannt sind, ist ein Vergleich mit
dem flächenspezifischen Energieverbrauch nicht möglich. Skaliert man die Leistungswerte des
Supermarktes jedoch mit einem Faktor 0,25 (siehe Abbildung 13), so wäre das untere Leistungsniveau der Nachtstunden identisch, während das obere sehr viel größer wäre. Ohne genaue Kenntnis über die Gebäude- und die Kälteanlagensysteme sowie die Verbraucher in
Märkten müssen verschiedene potenzielle Ursachen angeführt werden. Die „Grundlast“ bilden neben Überwachungs- und Sicherheits- sowie ggf. Rechnersystemen im Wesentlichen die
Kälteanlagen. Diese laufen auch während der betriebsfreien Zeiten. Für den Fall des Supermarktes sind dies etwa 40%; beim ausgewerteten Discounter ca. 50%. Die weiteren Energieverbräuche entfallen auf die Beleuchtung, Kassensysteme etc. Neben energieeffizienterer Beleuchtung ist die Erklärung der Unterschiede in Einsparungen bei den Kältestellen (Kältemöbeln) zwischen Tag- und Nachtbetrieb zu vermuten. Trotz des weiter oben angesprochenen
Einsparpotenzials bei der Beleuchtung sind weitere Gründe anzunehmen. Der große Leistungsbedarf in den Morgenstunden beim Discounter ist nach Rücksprache mit dem Filialbetreiber auf das Backen zurückzuführen. Ergänzend zeigt Abbildung 14 die Verteilungen der
Unterschiede in den Energieverbräuchen zwischen Tag und Nacht an Werktagen als Faktor.
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Die Werte des Discounters weisen eine höhere Streuung auf als die Werte Supermarktes. Der
Einfluss der Bäckerei ist als Spitze beim Verhältniswert 2,4 erkennbar. Bezüglich der Bewertung respektive Auslegung von Speichern sind diese Unterschiede bedeutend.

Abbildung 13: Über das Jahr gemittelte Tagesgänge der Leistung
für das Jahr 2017 (Markt 1) bzw. 2018 (Markt 2). Bei Markt 2, rein elektrisch
ohne Heizung und skaliert mit Faktor 0,25. Mittelung über alle Tage,
einschließlich Sonn- und Feiertagen.

Abbildung 14: Verhältnis der gemessenen Energieverbräuche für Tag und Nacht in den
Kernstunden an Werktagen. Links Discounter (Markt 1), rechts Supermarkt (Markt 2).
Beim Discounter ist der Energieverbrauch über das Jahr unverändert. Im Gegensatz dazu
steigt wie aus Abbildung 11 ersichtlich der Energieverbrauch des Supermarktes in den Sommermonaten an. Hierbei ist zu beachten, dass der Energieverbrauch des Supermarktes nur
den elektrischen Bedarf widergibt. Der Heizbedarf in den Wintermonaten, der beim Supermarkt nicht elektrisch, sondern per Gasheizung gedeckt wird, respektive der dazu notwendige
Energieverbrauch, ist nicht mit abgebildet. Der Anstieg des elektrischen Energiebedarfs im
Sommer ist mit dem höheren Kältebedarf der Kühlstellen assoziiert. In Abbildung 15 sind für
die Tag- und Nachtstunden getrennt die Leistungsbedarfe in Abhängigkeit von der Außentemperatur abgebildet. Bis zu einer Temperatur von ca. 15°C ist der Energieverbrauch sowohl
am Tage als auch in der Nacht konstant bzw. steigt schwach an und kann daher als quasi un-
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abhängig von der Außentemperatur angesehen werden. Oberhalb von 15°C steigt der Energieverbrauch in beiden Zeiträumen und in erster Näherung jeweils linear an. Eine Erklärung
für diesen Umschlagpunkt ist der, dass ab 15°C der Nettowärmestrom ohne zusätzliche Heizung in das Gebäude hinein statt heraus fließt. Diese Tatsache wird im nächsten Kapitel verständlich. Sowohl der Systemintegrationsgrad als auch die Anzahl und die Art der Kühlstellen
im Markt sind dafür von Bedeutung.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist der Unterschied zwischen den beiden Zeiträumen im Anstiegsverhalten der Relation zwischen Außentemperatur und Leistungsbedarf bzw. Energieverbrauch. Zur besseren Illustration sind die Punkte in Abbildung 16 verschoben, so dass sich die
Verläufe von Tag und Nacht unterhalb von 15°C überlagern. Wenn auch nur schwach zu erkennen, so sieht man dennoch, dass der Anstieg am Tage stärker ist als in der Nacht. Diese
Aussage ist angesichts der Varianz der Werte durchaus kritisch zu hinterfragen und wäre für
eine deutliche statistische Signifikanz durch die Erhebung weiterer Daten zu belegen. Diese
Beobachtung stimmt aber mit der Erwartung überein: Viele Kühlstellen/Kühlmöbel innerhalb
von Supermärkten und Discountern verfügen über eine Nachtabdeckung bzw. Rollos. Hierdurch können die Transmissionswärmeverluste in den betriebsfreien Zeiten deutlich gesenkt
werden. Nach Angaben von Kühlmöbelherstellern und Studien der Dr. Steinmaßl Managementberatung sind Reduktionen im Energieverbrauch von bis 60% möglich [20, 21]. Dies trifft
selbstverständlich nicht auf alle Kühlmöbel zu. Ferner sind bei Kühlregalen, welche mit Türen
versehen sind und nicht über Nachtrollos verfügen, keine Einsparungen möglich. Die Qualität
der Ware ist dabei mit entscheidend [21]. Daher ist der Verbrauchsanstieg mit der Außentemperatur auch von den Kühlstellen abhängig

Abbildung 15: Korrelation zwischen Außentemperatur und Leistungsbedarf
des Supermarktes (Markt 2). Darstellung für Tag und Nacht getrennt an
Werktagen. Temperaturdaten für Standort Erfte, SH. Datenquelle DWD [22].
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Abbildung 16: Korrelation zwischen Außentemperatur und Leistungsbedarf
des Supermarktes (Markt 2). Leistungsdaten jeweils um konstanten verschoben.
Leistungsdaten ausgewertet für Werktage. Temperaturdaten für Standort Erfte, SH.
Datenquelle DWD [22].
Photovoltaik und Energiespeicher
Der Energieverbrauch des Supermarktes (Markt 2) betrug im Jahr 2018 1.150 MWh für Elektrizität und 635 MWh für Gas. Der kleinere Discounter hat demgegenüber einen Gesamtenergieverbrauch für das Jahr 2017 von ca. 240 MWh. Der Discountmarkt verfügt über eine Photovoltaikanlage, die im gleichen Jahr einen Energieertrag von ca. 120 MWh bereitstellte. Dieser Wert entspricht der oberen der beiden Abschätzungen, die zu Beginn des Kapitels getroffen wurden. Von diesem Energieertrag wurden mit etwa 72 MWh ca. 60% selber verbraucht.
Der stündliche Energieertrag aus der Photovoltaikanlage ist in Abbildung 17 widergegeben.

Abbildung 17: Stündlicher Energieertrag aus Photovoltaik 2017 am Markt 1. Artefakte bzw.
wiederkehrendes monatliches Muster mit hohen Ertragswerten in den Wintermonaten deuten auf Fehler in der Datenerfassung hin.
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Wie bereits die Energieverbrauchsdaten, weisen auch die Energieertragsdaten Artefakte auf,
die auf nicht geklärte Fehler in der Datenerhebung zurückzuführen sind. So sind die monatlich
wiederkehrenden Anstiege im Energieertrag insbesondere in den Wintermonaten nicht physikalisch zu erklären. Zum Vergleich wurden zusätzlich zu den Ertragsdaten die globalen Strahlungswerte aus Messungen des DWD für den gleichen Zeitraum ausgewertet. Abbildung 18
gibt in der gleichen Darstellungsweise die gemessenen Globalstrahlungswerte am Standort
Sankt Peter Ording, SH wider.

Abbildung 18: Globalstrahlungswerte pro m² in Sank-Peter-Ording, SH für das Jahr 2017.
Auswertung basierend auf Daten des Deutschen Wetterdienstes [22].
Im Vergleich zu Privathaushalten ist die Quote von 60% Eigennutzung hoch. Nicht eine etwaige Korrelation zwischen Energiebedarf und Jahreszeit, bzw. Sonneneinstrahlung / Außentemperatur ist diesbezüglich zweckdienlich, sondern die Tatsache, dass der Markt in Öffnungszeiten am Tage den höchsten Energieverbrauch aufweist.
Abbildung 19 zeigt die diesbezüglichen Tagesganglinien für Verbrauch, Erzeugung, Einspeisung und Netzbezug. Am ungünstigsten für den Energieverbrauch wirkt sich die durch die
Backöfen verursachte Spitzenlast am Morgen aus. Der über alle Tage gemittelte Netzbezug
steigt in der Zeit zwischen 5 und 8 Uhr auf ca. den doppelten Betrag an. Die Einspeisung ins
Netz ist erwartungsgemäß in der Mittagszeit am höchsten.
In Hinblick auf die Auslegung von Energiespeichern, respektive diesbezüglich etwaig existierender Vorteile der Gewerbekältenutzung, müssten die technischen-ökonomischen Rahmenbedingungen geprüft und optimal aufeinander abgestimmt werden. Bei einer Auslegung sind
die Investitionskosten und Betriebskosten in Abhängigkeit von Speichertyp, -größe, -auslastung und Betriebszyklen abzubilden. Ferner sind die Kosten für eventuelle Systemausfälle in
einer Risikoabschätzung einzukalkulieren. Eine detaillierte Analyse und insbesondere Optimierung geht über den Rahmen dieser Vorstudie hinaus. Qualitative sowie einfache quantitative Aussagen sind jedoch möglich und damit essentielle Einsichten für die Ausgangsfragen
dieser Vorstudie.
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Abbildung 19: Über das Jahr 2017 gemittelte Tagesganglinien für Energieverbrauch,
Energieerzeugung, Einspeisung und Netzbezug an Markt 1. Mittelung über alle Tage,
einschließlich betriebsfreien Sonn- und Feiertagen.
In Abbildung 20 ist die über den Tag gemittelte Deckungsrate, das heißt das Verhältnis von
Erzeugung zu Verbrauch, über das Jahr dargestellt. Neben nicht korrigierten Artefakten zu den
jeweiligen Monatsanfängen gibt es im Wesentlichen drei Zyklen: Tageszyklus, Wochenzyklus
und Jahreszyklus.
Der Jahreszyklus ist durch die Jahreszeiten mit dem Sonnenstand assoziiert. Im Winter genügen die Erträge selbst zur Mittagszeit kaum zur Deckung des Energiebedarfs. Die Deckungslücke zwischen Erzeugung und Verbrauch kann auf dieser Skala auch im Mittel, d.h. durch Einsatz von Speichern, nicht gedeckt werden.
Der Wochenzyklus ist dadurch geprägt, dass in den Sommermonaten und auch den Herbstmonaten während des Tages an Sonntagen die Erzeugung den momentanen Verbrauch vollständig deckt oder deutlich übertrifft. Dieser Zyklus ist bezüglich des Energieverbrauchs daher
nicht astronomisch bestimmt, sondern durch die Betriebszeiten definiert.
Der Tageszyklus ist sowohl durch den Betriebsablauf, d.h. auf Bedarfsseite, als auch auf Energiebereitstellungsseite determiniert.
Neben diesen überlagerten Zyklen gibt es Einzel- sowie Extremereignisse mit höherem Energiebedarf, für welche Speicherlösungen wirtschaftlich interessant sein könnten.
Im einfachen Fall, in dem Angebot und Bedarf die gleiche Periode besitzen, verlaufen der Speicherlade- und Entladevorgang zum Energiebedarfszyklus um einen halben Zyklus (eine halbe
Periode) phasenverschoben. Ist der Sachverhalt komplizierter und das Angebot ist über mehrere Perioden größer als der Bedarf bis es dann über weitere Perioden unter den Bedarf fällt,
so ist auch eine Speicherung und eine nur teilweise Abgabe über mehrere Perioden denkbar.
Dies setzt voraus, dass die Speicherkapazität dementsprechend groß dimensioniert ist. Ferner
muss für diesen Fall gewährleistet sein, dass Teillade- und Teilentladevorgänge technisch
ohne Schaden oder signifikante Verluste möglich sind. Die Investitionskosten steigen mit den
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Speicherkapazitäten. Liegt der umgekehrte Fall vor, würde sich – in Abhängigkeit der Kosten
für Netzbezug und Vergütung für Netzeinspeisung – die Speicherdimensionierung stärker am
Energieangebot als an der Deckungslücke orientieren. Zusammenfassend liegt bezüglich der
Auslegung eines geeigneten Energiespeichers ein multidimensionales Optimierungsproblem
mit Randbedingungen vor. Zielkriterien sind u.a.:
•

•
•

•
•

Abhängig von den Netzbezugskosten und der Netzeinspeisevergütung bzw. den
Energiegestehungskosten sollte der Eigenverbrauch aus Photovoltaik möglichst
hoch sein.
Die Speicherkapazität sollte so klein wie möglich sein, bzw. dessen Auslastung hoch.
Hinsichtlich einer langen Lebensdauer sind möglichst wenige Lade- und Entladezyklen erstrebenswert bzw. müssen die Lade- und Entladevorgänge bestmöglich speicherverträglich sein.
Risiken für Ausfallkosten und ein ggf. notwendiges redundantes System sind zu berücksichtigen.
Über die Systemgrenze des Marktes hinaus wären hohe Systemdienlichkeit und
hohe Umwelt- und Klimaverträglichkeit wünschenswert.

Für die erstgenannten Punkte kann man eine auf die reinen Betriebskosten abgebildete Zielfunktion aufstellen. Voraussetzung wäre, dass alle Parameter bekannt sind. Hierauf wird an
dieser Stelle noch verzichtet. Konzentriert man sich stark vereinfachend ausschließlich auf die
mittleren Tagesprofile aus Abbildung 19, so wäre im konkreten Fall ein elektrischer Speicherbedarf zwischen 35 kWh zum Ausgleich der morgendlichen Lastspitzen und ca. 120 kWh orientiert an der bisherigen mittleren Netzeinspeisung erstrebenswert. Der Ansatz, einen mit
Photovoltaikanlagen ausgestatteten Markt zusätzlich mit elektrischen Energiespeichern in
Form von Lithiumakkumulatoren auszustatten, wurde in Deutschland in einem Pilotprojekt im
Jahr 2018 realisiert. Ein Aktiv & Irma Supermarkt in Oldenburg wurde von den Firmen Danfoss
und SMA mit einer 60 kW(h?) Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet [23–25].

Abbildung 20: Verhältnisse zwischen Tagesenergieertrag aus Photovoltaik und Tagesenergieverbrauch am Discountmarkt (Markt 1) für das Jahr 2017. Links Zeitserie, rechts Häufigkeitsverteilung.
Inwiefern sich die Kühlware – ähnlich wie in gewerblichen Kühlhäusern – durch Absenkung
der Kühltemperatur innerhalb der Toleranzgrenzen als Speicher eignet, wird nachfolgende
Diskussion zeigen.
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Zwei Voraussetzungen sind zu erfüllen:
1. Die thermisch gespeicherte Energie in Form von Kälte wird in gleicher Weise zu einem
späteren Zeitpunkt genutzt. Eine Lastspitze verursacht durch den Betrieb von
Backöfen kann nicht ausgeglichen werden bzw. setzt voraus, dass der Energieaufwand
für Gewerbekälte innerhalb dieses Zeitraumes um den gleichen Betrag gesenkt werden kann.
2. Eine zeitliche Entkopplung ist bei dieser Form der Energiespeicherung (in Kühlware) –
anders als bei Batteriespeichern – nicht möglich. Lade- und Entladevorgang erfolgen
unmittelbar im Anschluss.
Eine durchschnittlich große Kühltruhe hat ein Nettovolumen von ca. 0,3 m³. Nimmt man eine
Anzahl von 20 Kühltruhen im Markt an und macht ferner die (unrealistische) Annahme, dass
alle Kühltruhen vollständig mit Wasser gefüllt wären, so beträgt die gesamte thermische Speicherkapazität ca. 7 kWh/K. Bei Eis betrüge der Wert nur etwa die Hälfte. Die Masse der Kühlware ist ferner niedriger anzusetzen. Verpackungsmaterial, Luft und Cellulose weisen signifikant geringere thermische Speicherkapazitäten auf. Werte von 1 kWh/K bis 3,5 kWh/K wären
daher realistischer. Nicht berücksichtigt wurde dabei allerdings das Potenzial angeschlossener
Kühlkammern. Aufgrund der kleineren Volumina und schlechteren Volumen-zu-Oberflächenverhältnisse läuft die passive Erwärmung zwar schneller als in großen Kühlhäusern, die Warenentnahme durch Kunden führt jedoch auf Seiten des Betreibers zu einem Energieverlust.
Details zur Funktionsweise der Gewerbekälteanlagen und Kühlstellen folgt im nachfolgenden
Unterkapitel.
Es fallen bei dieser Lösung keine Investitionskosten an. Voraussetzung ist einzig die Existenz
einer zentralen Steuerung und Regelung aller Kältestellen im Markt. Dennoch ist von Interesse, wie groß der Nutzen wäre – sofern dies seitens der abrufbaren Kälteleistung möglich
ist. Hinsichtlich einer Erhöhung der Eigennutzungsquote und bezüglich der oben genannten
Voraussetzungen ist entscheidend, dass Überschüsse gepuffert und beim nächsten Bedarf abgerufen werden können. Zur Bewertung wurden die aus den Verbrauchs- und Erzeugungsdaten abgeleitete Differenzwert-Zeitserie in Abschnitte von Überschuss und Mangel unterteilt.
In Abbildung 21 (links) sind die Größe der Deckungslücken in Stunden, der mittlere Leistungsbedarf sowie die relative Häufigkeit, mit der die jeweilige Deckungslücke auftritt, dargestellt.
In Abbildung 21 (rechts) ist für jede Deckungslücke der Anteil illustriert, der jeweils aus zuvor
gewonnenem Überschuss der Photovoltaikanlage gedeckt werden könnte. Die Darstellungen
zeigen einen Ausschnitt von 24 Stunden. Das Produkt aus mittlerer Leistung und der Deckungslücke in Stunden ergibt die Energiemenge der Deckungslücke in kWh. Die theoretisch
durch Absenkung der Kühltemperatur abrufbaren Speicherkapazitäten wären mit Werten von
weniger als 7 kWh im linken unteren Bereich anzusetzen. Wie Abbildung 21 jedoch zeigt, kann
für diese mit sehr wenigen Ausnahmen den Mangel mit 20% bis 40% nicht vollständig decken.
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Abbildung 21: Deckungslücken und Deckungsanteile durch Photovoltaik am Markt 1.

In Abbildung 22 ist zusätzlich dargestellt wie groß die Deckungslücken bezüglich der gesamten
Deckungslücke anteilig sind. Gemessen am Gesamtspeicherbedarf liegt die durch Absenkung
der Kühltemperatur erschließbare thermische Speicherkapazität bei unter 3%. Zusammenfassend bedeutet dies, dass das hierüber ohne zusätzlichen technischen Aufwand erschließbare
Speicherpotenzial zu vernachlässigen ist. Die Möglichkeit ergänzend latente Wärmespeicher
wie z.B. Eisspeicher zu nutzen, ist durch diese Analyse nicht abgedeckt. Am hier untersuchten
Discounter wird nach unserer Kenntnis bereits ein derartiger Eisspeicher betrieben. Zur Steuerung und Regelung sind uns aber keine Details bekannt. Da der Überschuss aus Photovoltaik
jedoch ins Stromnetz eingespeist wird, findet diesbezüglich nach unserer Kenntnis keine Einbindung statt. Dieser Gesichtspunkt wird ebenfalls im nachfolgenden Unterkapitel eingehender bewertet.

Abbildung 22: Deckungslücken bezüglich der Gesamtenergie-Deckungslücke.
Daten für Discountmarkt (Markt 1). Deckungslücken in Klassen von
ca. 7 Stunden und 2 kW zusammengefasst.
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2.2.2

Zusammensetzung und Modellierung des Energiebedarfs im LEH

Die Auswertung der Messergebnisse sowie der Literaturdaten haben gezeigt, dass es große
Unterschiede in den Energiebedarfen einzelner Märkte gibt. Dies betrifft sowohl die Gesamtenergieverbräuche als auch die Unterschiede in den Energieverbräuchen zu verschiedenen
Tages- und Jahreszeiten. Insbesondere der in [14] eingeführte System-Integrationstypus von
Gebäudetechnik und Kälteanlagentechnik ist ein wesentlicher Einflussfaktor. Um diesen Sachverhalt zu verstehen, müssen die Leistungsbedarfe der einzelnen Gewerke genauer betrachtet
werden. Das energetische Zusammenspiel zwischen Gebäudetechnik und Kälte- / Heizungsanlagentechnik wird durch Beschreibung der Wärme- bzw. allgemeiner Energieströme zwischen den einzelnen Subsystemen erfasst.
In Abbildung 23 sind für den Fall eines hohen Systemintegrationsgrades einzelne Energieströme innerhalb des Supermarktes schematisch skizziert. Die Kühlmöbel – hier als einzelnes
Kühlregal (Cabinet System) dargestellt – stellen innerhalb des Gebäudes bzw. des Verkaufsraumes eine Wärmesenke dar. Die durch Transmission (Konvektion und Strahlung zusammen)
bestehenden Wärmeströme vom wärmeren Innenraum zum kälteren Kühlvolumen werden
durch eine Kälteanlage kontinuierlich ausgeglichen. Die Kälteanlage ist hier als zentrales System in Form einer Kompressionskältemaschine ausgeführt. Verdampfer und Kondensator befinden sich beide außerhalb des Verkaufsraum (typischerweise im Maschinenraum). Der Wärmetransport von der Kühlstelle erfolgt über einen separaten, mit Kühlmittel gefüllten Kühlkreislauf und Wärmetauscher. Die Abwärme auf Kondensatorseite wird mit einem weiteren
Wärmetauscher an einen weiteren Kühlkreislauf übergeben. Von dort kann diese nach außen
abgeführt bzw. über die RLT-Anlage (HVAC) dem Verkaufsraum zurückgeführt werden. Ergänzende Heizelemente können dem Innenraum über die RLT-Anlage zusätzliche Wärme zuführen. Beleuchtung sowie andere elektrisch betriebene Maschinen bilden ebenso wie sich im
Innenraum befindliche Menschen weitere Wärmequellen.

Abbildung 23: Supermarkt-Systemgrenzen mit Kälteanlagentechnik,
Kältestellen und Energieströmen. Quelle [26].
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Ungeachtet der spezifischen Ausführung der Gebäude- und Kälteanlagentechnik, setzt sich
̇ aus verschiedenen Anteilen zusammen:
der Nettowärmestrom 𝑄𝑔𝑒𝑠
𝑄̇𝑔𝑒𝑠 = 𝑄̇𝑊 + 𝑄̇𝐾 + 𝑄̇𝑆 + 𝑄̇𝐼 + 𝑄̇𝐿
Mit folgenden Termen:
𝑄̇𝑔𝑒𝑠
𝑄̇𝑊
𝑄̇𝐾
𝑄̇𝑆
𝑄̇𝐼
𝑄̇𝐿
•

•

•

Summe der Wärmeströme. Negativer Wärmestrom: Nettowärmestrom aus dem Gebäude. Positiv, ins Gebäude hinein.
Transmissionswärmeströme durch die Gebäudehülle (Wärmeleitung + Wärmekonvektion an der Außenhülle).
Wärmeströme zu Kältestellen innerhalb des Gebäudes - sowohl Normal-, als auch Tiefkühlung + Lagerkühlung.
Strahlungswärmegewinne durch transparente (u. opake) Bauteile.
Interne Wärmegewinne durch Personen, Geräte (inkl. Hilfsenergie), Beleuchtung,
Backöfen etc. und Leitungswärmeverluste.
Lüftungswärmeströme in das Gebäude hinein bzw. heraus.
𝑸̇𝒈𝒆𝒔 ist der Wärmestrom der durch raumlufttechnische (Heizung, Kühlung) Anlagen
ausgeglichen werden muss, um die Innenraum-Solltemperatur aufrecht zu erhalten.
𝑄̇𝑔𝑒𝑠 beschreibt damit den jeweiligen Wärmebedarf. Die Sollinnentemperatur 𝜗𝑖 sowie die Außentemperatur 𝜗𝑎 sind daher die determinierenden Faktoren. Die Abwärme der Kältestellen oder von raumlufttechnischen Anlagen wird bis hier nicht betrachtet. Hintergrund ist die Annahme, dass im Idealfall die Abwärme vollständig aus
dem Gebäude geführt werden kann. Durch Anlagen zur Wärmerückgewinnung kann
bedarfsgerecht ein gewisser Teil ins Gebäude zurückgeführt werden. Durch Abstrahlung und Konvektion etwa in der Verteilung tritt dieser Idealfall nicht ein – selbst wenn
die Kondensatoren der Kältestellen direkt nach außen geführt bzw. sich außerhalb der
Gebäudehülle befinden. Ferner ist die Abwärme abhängig von der Führung sowie der
Steuerung bzw. Regelung der Kältestellen. Mit Führung wird hierin der Weg bezeichnet, z.B. über potentielle Speicher, ans Erdreich, an die Außenluft oder die Innenluft,
an Wasserkühlkreislauf mit fortwährendem Wasserfluss und ggf. Verbrauch, zur
Warmwasseraufbereitung.
𝑸̇𝑾 ist die Summe aller Transmissionswärmeströme durch die Gebäudehülle. Die
Transmissionswärmeströme hängen im Wesentlichen von der Differenz zwischen
Sollinnentemperatur und Außentemperatur sowie der Übertragungsfläche und den
thermischen Eigenschaften der Gebäudehülle selbst ab. In vereinfachter Form wird
der funktionale Zusammengang durch die Gleichungen von Seite 11 widergegeben.
Der energetische Gebäudestandard sowie die Gebäudegeometrie sind daher von großer Bedeutung. Weitere Meteorologische Randbedingungen wie die existierenden
Windgeschwindigkeiten haben Einfluss auf die Wärmeübertragung.
𝑸̇𝑲 : Die Größe der Wärmeströme zu den Kältestellen hängt von der Art der Kühlstellen (Tiefkühltruhen, Kühlregale, Frischetheken; zentrale oder dezentrale Kälteversorgung; Kältemittel; integriertes Beleuchtungssystem; Steuerung und Regelung) und der
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•

•

•

Anzahl der Kältestellen ab. Entsprechend den Transmissionswärmeströmen durch die
Gebäudehülle hängt 𝑄̇𝐾 von der Temperaturdifferenz zwischen Außen- und Innenraum, d.h. der Kühlstellen- sowie der Innenraumtemperatur am Aufstellungsort ab.
Bei Nachtabdeckungen/Rollos sind die Wärmeströme entsprechend getrennt voneinander zu betrachten. Bei offenen Kühlregalen spielt ferner Luftfeuchtigkeit der Innenraumluft eine Bedeutung. Hier findet eine energieaufwändige Entfeuchtung der
Luft statt. Bei geschlossenen Kältestellen kann sich der Wärmestrom des Weiteren
durch Öffnen und Schließen der Türen bei Entnahme von Gütern kurzfristig erhöhen.
Weitere Einflussfaktoren sind die Menge des Kühlgutes sowie die Platzierung der
Ware.
𝑸̇𝑺 : Strahlungsgewinne erfolgen überwiegend durch verglaste transparente Fensterfronten. Durch entsprechende Verglasung oder den Einsatz von Rollos kann der Eintrag jedoch signifikant gesenkt werden und stellt bei Supermärkten bzw. Discountern
nur einen vergleichsweise geringen Eintrag dar. Flachdächer, wie im LEH außerhalb
von Shopping-Centern heute häufig anzutreffen, stellen opake dunkle großformatige
Flächen dar, die gerade im Sommer zu weiteren Strahlungsgewinnen führen. Der Bewölkungsgrad, respektive der Normalstrahlungsanteil bzw. der Sonnenstand (Azimut
und Höhenwinkel) sowie die Ausrichtung des Gebäudes bzw. der betroffenen Flächen
sind determinierende Faktoren der Strahlungsgewinne.
𝑸̇𝑰 : Die internen Wärmeströme umfassen unterschiedliche Anteile. Sie sind sehr variabel und schwierig zu erfassen. In Bezug auf die Einträge von Personen sind etwa die
Stoßzeiten, respektive die Besuchszeiten entscheidend - sowohl in Bezug auf Tageszeiten als auch die Wochentage. In betriebsfreien Zeiten wie sonntags oder nachts
entfallen diese. Mittags sind sie häufig am größten. Die Beleuchtung kann bei Nutzung
von Tageslicht innerhalb des Supermarktes zu einem gewissen Anteil tageslichtabhängig reduziert werden. Da die Beleuchtung der Präsentation der Waren dient, ist sie
abhängig von der Verkaufsgröße und den Betriebszeiten.
𝑸̇𝑳 : Lüftungswärmeströme werden idealerweise ebenfalls durch die Anzahl der Personen innerhalb des Gebäudes gesteuert bzw. sind damit verknüpft. Neben kontrollierten, gesteuerten Wärmeströmen, treten durch eine nicht dichte Gebäudehülle sowie bei Liefer- und Personenströmen trotz des Vorhandenseins von Luftschleusen (im
Eingangsbereich sowie an der Lieferrampe) Luftwärmeströme auf. Unabhängig von
den Betriebszeiten, gibt es daher eine Basisluftwechselrate.

Die Beschreibung der Wärmeströme ist allgemeingültig. Im stationären Fall, das heißt für konstante Systemvariablen, wird der Wärmestrom durch eine raumlufttechnische Anlage oder
eine Heizung vollständig ausgeglichen. Bei hinreichend langsamer Veränderung der Systemvariablen wie der Außentemperaturen, der Sonneneinstrahlung und den Besucherströmen
kann das System quasistationär beschrieben werden. Auf kleinerer Zeitskala müssen dynamische Effekte mitberücksichtigt werden. Das Gebäude sowie die Einrichtung sind effektiv thermische Speicher, die schnellen Änderungen dämpfend entgegenwirken. Zu den internen Wärmeströmen wären entsprechend „Lade und Entladeströme“ zur Aufheizung und Abkühlung
hinzuzufügen. In Hinblick auf die hier adressierte Fragestellung, werden die Betrachtungen
quasistationär durchgeführt.
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Gebäudesystem
Die unmittelbar mit dem Gebäude verbundenen Wärmeströme können, sofern die Gebäudeeigenschaften bekannt sind, gemäß den Berechnungsverfahren der DIN 4008-6 in Verbindung
mit DIN 4701 [27] bzw. alternativ der für Nichtwohngebäude gültigen Norm DIN V 18599 [28]
durchgeführt werden. Ohne konkretes Gebäude und für die hier adressierte Abschätzung können die Parameter wie Wärmeübergangskoeffizienten 𝑈, Wärmebrückenzuschläge, Gesamtdurchlassungsgrade bei Fensteranteilen oder Abminderungsfaktoren für Verschattung, entsprechend den Mindestanforderungen für Gebäude nach der derzeit gültigen Fassung der
Energieeinsparverordnung (EnEV) [29] angesetzt werden. Die in den genannten Normen beschriebenen Berechnungsverfahren basieren auf Monatsmittelwerten zur Jahresenergiebedarfsbestimmung und Normaußentemperaturen zur Abschätzung der Heizlast. Das in der
DIN V 18599 beschriebene Verfahren erfolgt iterativ und umfasst auch die Anlagentechnik.
Das heißt, Wärmeverluste der Verteilung, Erzeugung und von Übergabestellen werden bei
Systemauslegung von Heizung und raumlufttechnischer Anlagen iterativ korrigiert. Für die
hier präsentierten Betrachtungen sind ausschließlich die grundlegenden Berechnungsverfahren von Relevanz. Nach diesen Vorgaben können sowohl Transmissionswärmeströme durch
die Gebäudehülle, die Lüftungswärmeströme sowie die Strahlungsgewinne abgeschätzt werden.
Abweichend von der in der Norm beschriebenen Verfahren werden für die Strahlungswerte
und die Außentemperaturen nicht Monatsmittelwerte, sondern gemessene Stundenwerte
verwendet. Basis bilden meteorologische Daten des DWDs für den Standort Erfde in Schleswig-Holstein für das Jahr 2017. Die mit großen Veränderungen der Außentemperatur assoziierten Änderungen der Wärmeströme werden aufgrund dynamischer Effekte in der quasistationären Betrachtung überschätzt. Diesbezügliche Abschätzungen sind daher kritisch zu bewerten. Auf größerer Zeitskala bzw. bei Mittelung über größere Zeiträume sind diese jedoch
wenig signifikant.
Bei Märkten nimmt der Verkaufsraum den größten Anteil an der Gebäudemarktfläche ein.
(Entsprechend sind sowohl Energieverbrauch pro Gebäudemarktfläche als auch Energieverbrauch pro Verkaufsfläche geeignete Vergleichsgrößen.). Andere Anteile entfallen auf angeschlossene Lagerräume, Verwaltungs- und Pausenräume, Sanitärraume sowie auf Bereiche
für die Bäckerei und Anlieferungszonen. Die Sollinnentemperatur ist in diesen Bereichen unterschiedlich. Gemäß DIN V 18599 werden die unterschiedlichen Bereiche in Zonen eingeteilt
bzw. diesen zugeordnet. Für die hier vorgestellten Betrachtungen genügt eine Vereinfachung,
bei welcher der Verkaufsraum mit dem Gebäude gleichgesetzt wird und dieser einzeln steht.
Der Markt ist nicht Bestandteil eines anderen Gebäudes. Bei einer genauen Analyse eines
Marktes muss ferner auch eine zeitliche Änderung der Innenraumtemperatur beachtet werden. Diese wird hier als konstant angenommen. Ohne dynamische Simulation müssten hinsichtlich der quasistationären Analyse abrupte Änderungen der Solltemperatur von z.B. +19°C
auf +16°C durch hinreichend langsame (stetige) Veränderungen der Innentemperatur modelliert werden.
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Die DIN V 18599 macht auch Vorgaben zu den internen Wärmegewinnen, verursacht durch
Menschen, Beleuchtung oder Ähnliches. Mit neueren Erkenntnissen werden diese jedoch damit überschätzt. Dabei spielt die Energieeffizienz der Technik wie der Beleuchtung sowie die
Annahme bezüglich der durchschnittlichen Besucherströme eine entscheidende Rolle. Bezüglich der Beleuchtung macht die Arbeitsstättenverordnung konkrete Vorgaben. Diese werden
in der DIN EN 12464-1:2011-08 [30] beschrieben. In der Studie der Steinmaßl Management
Beratung [21] wurden Werte von 10 W/m²VK (LED) bis zu 30 W/m²VK angesetzt. Als Wert für
die von Menschen stammende Abwärme wurde als Wärmeleistung für einen Markt mit
1.000 m² Verkaufsfläche ein Wert von 4 kW gewählt (50 Personen im Gebäude zu 55% der
Zeit).
Auf eine Darstellung der beschriebenen Formelzusammenhänge wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Norm [28] bzw. weiterführende Literatur verwiesen.
Kälteanlagensystem und Kühlstellen
Die Bestimmung der Wärmeströme 𝑸̇𝑲 zu den Kältestellen unterscheidet sich physikalisch
nicht von jenen zum Gebäude oder Kühlhaus. 𝑸̇𝑲 hängt ab von der Differenz aus Raumtemperatur und Kühlstellentemperatur (Solltemperatur im Inneren der Kühlkammer des Kühlmöbels), den Wärmedämmeigenschaften der Kammerhülle (Seiten- und Rückenwände, Deckel,
Boden) sowie dessen Fläche. Das heißt, bei gleicher Bauart und Dimension sind die Wärmeströme bei Tiefkühlstellen (-18°C bis -23°C) größer als bei Frisch- und Normalkühlstellen (0°C
bis 12°C). Die Bauart ist de facto ein dominierender Faktor. Obwohl es auch verschließbare
Kühlregale für den LEH gibt, finden sich in Filialen des LEHs häufig eine große Anzahl an offenen Kühlregalen. Der Wärmeeintrag erfolgt bei diesen hauptsächlich über Konvektion und
nicht über Wärmeleitung und anschließender Konvektion an der Hülle. Dies führt dazu, dass
trotz höherer Kühltemperatur und damit geringerer Temperaturdifferenz zur Raumtemperatur bei Kühlregalen bei gleichem Kühlvolumen höhere Wärmeströme fließen als bei Tiefkühltruhen. Dies spiegelt sich entsprechend im Energieverbrauch der Kühlgeräte wieder. Sind
nicht geschlossene Regale mit Rollos bzw. Abdeckungen versehen, die in betriebsfreien Zeiten
genutzt werden können, ergeben sich in Abhängigkeit von der Qualität entsprechend Unterschiede in den resultierenden Wärmeströmen und den Energieverbräuchen. Bereits die unsachgemäße Befüllung von Regalen über die Grenzmarkierungen hinaus kann durch Störung
des Luftschleiers zu höheren Wärmeeinträgen in das Kühlregal führen.
Die Unterschiede in den Energieverbräuchen von Märkten werden daher maßgeblich durch
die Art und die Anzahl von Kühlstellen im Markt bestimmt. Gibt es eine große Anzahl von
offenen, über Nacht abdeckbaren Kühlregalen, können sich die Energieverbräuche von Märkten in den Tag- und Nachtstunden deutlicher unterscheiden als durch die Beleuchtung allein
zu erklären wäre.
In Ausstattung von Kühlmöbeln unterscheiden sich Supermärkte charakteristisch von Discountern. Im Vergleich pro Verkaufsfläche sind Discounter mit einer höheren Anzahl von Tiefkühltruhen ausgestattet. Das augenscheinlichste Unterscheidungsmerkmal bezüglich der
Kühlstellen ist die Existenz von gekühlten Frischwaretheken für Aufschnitt und Fleisch im Supermarkt. Ferner sind häufig Kühlregale und Kühltruhen an den Seitenbereichen verglast, um
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so einen direkten Blick auf die Waren zu ermöglichen und Kunden zum Kauf zu animieren. Der
Produktvermarktung wird dabei durch die Marktbetreiber höheres Gewicht beigemessen als
Überlegungen zum Energieverbrauch. In Abbildung 24 wird der Unterschied auch quantitativ
erfasst. Der VDMA bietet auf seiner Internetseite einen Quickcheck für Lebensmitteleinzelhändler zum Abgleich der Energieeffizienz mit ihren Märkten an [31]. Die EnergieeffizienzKennzahl ist an dieser Stelle nicht von Interesse. Die Daten sind jedoch gruppiert nach Discounter, Supermarkt und Hypermarkt. Im Durchschnitt weisen Discounter die kleinste Displayfläche auf.

Abbildung 24: VDMA Energieeffizienz-Check
Supermarktkälteanlagen. Quelle [31].
Für die Bestimmung der Wärmeströme ergibt sich hier eine hohe Herausforderung. Zwar
wurde durch verschiedene Institutionen und Autoren explizit Software zur Analyse von Supermärkten erstellt (vergl. [32]) – einschließlich Programmen zur Auslegung der Kälteanlagen und
Kühlmöbel – in Praxis findet sich jedoch eine große Streuung in den realen Energieverbräuchen. Während 𝑸̇𝑲 im Falle einer Tiefkühltruhe mit einfachen Methoden abgeschätzt werden
kann, ist die Abschätzung bei abweichender Geometrie und offenen Kühlmöbeln mit Wärmeschleier schwierig. Die Steinmaßl Management Beratung hat in seinen Studien „Steckerfertige
Kühlmöbel im LEH“ aus 2014 [20] und „Kühlregale im LEH“ aus 2018 [20] die Energieverbräuche ausgiebig gemessen und analysiert. Darin adressiert werden unter anderem, ab welchem
Energieverbrauch der Austausch von Kühlmöbeln wirtschaftlich geboten ist, die Bedeutung
von Türen für den Energieverbrauch und den Umsatz, die Form der zu wählenden Kälteanlagen sowie die Thematik Beleuchtung in Kühlmöbeln. Jenseits akademischer Arbeite sind diese
Studien hinsichtlich des Nutzwertes für Betreiber besonders hervorzuheben.
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Eine bedeutende Erkenntnis aus diesen Arbeiten ist die hohe Divergenz der während der
Steinmaßl-Studie ermittelten Energieverbräuche. Normiert auf die Länge eines Kühlregals unterscheiden sich die Energieverbräuche um einen Faktor von bis zu drei.
Der Energieverbrauch bzw. die elektrische Leistungsaufnahme ist aber selbstverständlich
nicht identisch mit der thermischen Kühlleistung, d.h. dem resultierenden Wärmestrom. Bei
einer Kompressionskältemaschine beschreibt der Leistungsbeiwert das Verhältnis von elektrischer Leistung und thermischer Leistung und wird mit dem Leistungsbeiwert beschrieben. In
Bezug auf die Kälteerzeugung hängt dieser vom eingesetzten Kältemittel sowie den Drücken
und Temperaturen im Kältekreislauf ab. Neben den thermodynamisch determinierten Aufwandszahlen zwischen zugeführter Arbeit und abgeführter Wärme umfasst der Leistungsbedarf eines Gerätes weitere Größen wie Beleuchtung und den Aufwand für Enteisung. Ein Teil
der Kälteleistung wird daher für den Ausgleich interner Verlustwärme aufgebracht. Vernachlässigt man diesen Beitrag und kennt die reale Leistungsaufnahme eines Kühlmöbels sowie
das eingesetzte Kühlmöbel und die Kältemitteltemperaturen (Kondensations- und Verdampfungstemperaturen) respektive Umgebungstemperaturen bei den angegebenen Prüfbedingungen, so lassen sich daraus Wärmeströme abschätzen. Wärmeeinträge durch Strahlung
werden dabei vernachlässigt.
Abwärme 𝑸̇𝑨
In der bisherigen Erörterung fehlt die Abwärme aus der Kälteerzeugung als Wärmestrom. Die
Motivation zur Abgrenzung zu den anderen in 𝑄̇𝑔𝑒𝑠 zusammengefassten Wärmeströmen ist,
dass dieser Wärmestrom durch Wahl der Anlagentypologie nicht zwangsweise einen die Systemgrenze des Verkaufsraumes durchfließenden Anteil besitzt. In der schematischen Darstellung von Abbildung 23 liegt er außerhalb des Verkaufsraumes. Diese Trennung ermöglicht es,
die komplexen Sachverhalte besser zu analysieren bzw. zu erfassen und von der konkreten
Systemauslegung zu trennen.
Für eine Kältemaschine setzt sich der Wärmestrom zusammen aus der abgeführten Kälteleistung und der zugeführten Pumpleistung (elektrische bzw. mechanische Leistung bei Kompressionskältemaschinen und Wärme bei Sorptionskälteanlagen). Bezeichnet 𝜖 den Leistungskoeffizienten der Kältemaschine, so gilt für den Abwärmestrom:
𝑄̇𝐴 = −𝑄̇𝐾 ⋅
2.2.2.1

𝜖+1
𝜖

Kühlmöbelanalyse

Die beschriebenen Ergebnisse der Divergenz der Energieverbräuche verschiedener Kühlmöbel
sowie die Frage, welche Angaben diesbezüglich von den Kühlmöbelstellern zu erhalten sind,
wurden zum Anlass genommen, dies eingehender zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden
die Webseiten eines großen, im Internet präsenten Handelsvertriebs von Gewerbekühlgeraten bzw. Gewerbekühlmöbeln mittels des sogenannten Scrapings automatisiert ausgelesen.
Insgesamt wurden auf diese Weise mehr als 200 Datensätze zu Kühlmöbeln verschiedener
Hersteller ausgewertet. Gesucht wurde nach Kühlregalen und Tiefkühltruhen für den gewerblichen Einzelhandel. Einige namhafte Hersteller wie Danfoss oder Viessmann waren dabei
nicht vertreten. Ungeachtet dessen werden die Daten als hinreichend repräsentativ erachtet.
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Die Ergebnisse dieser Analyse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•

•

•
•

Viele der Hersteller stellen keine oder nur unvollständige Angaben zu den Energieverbräuchen, der maximalen elektrischen Leistungsaufnahme und der elektrischen Kälteleistung bereit. Insbesondere zur elektrischen Kälteleistung fehlen oftmals Informationen. Stichprobenartige Nachforschung auf den Herstellerseiten hat dabei nicht
mehr als die automatische Analyse ergeben. Inwiefern die Daten bei Angebotsanfrage
bereitgestellt werden, kann nicht beantwortet werden. Für einen vergleichenden
Kaufinteressenten ist angesichts der Ergebnisse der Steinmaßl-Studien diese Tatsache
als äußerst ernüchternd zu bewerten.
Offene Kühlregale weisen tendenziell einen höheren Energieverbrauch auf als geschlossene. Dabei gibt es jedoch eine hohe Anzahl mit besseren Werten als bei jenen
mit Türen.
Die große Streuung im Energieverbrauch wurde bestätigt.
Es gibt nur wenige Kühlmöbel im Tiefkühlbereich, die für sogenannte Verbundanlagen
geeignet sind. In der Stichprobe waren mit Ausnahme von Kühlregalen für den Tiefkühlbereich alle Tiefkühltruhen steckerfertig ausgeführt.

Die Bedeutung des letzten Punktes für das Ausschöpfungspotenzial wird im nachfolgenden
Unterkapitel deutlich. Aufgrund der sogenannten F-Gase-Verordnung [33], wonach es starke
Einschränkungen oder Verbote für Kältemittel mit hohem Treibhausgaspotenzial wie R404A,
R507 oder R134a gibt, könnte die Nachfrage nach steckerfertigen Geräten steigen. Natürliche
Kältemittel wie Propan oder Butan sind hingegen feuergefährlich, so dass es Mengengrenzen
beim Einsatz in Kühlkreisläufen gibt. Verbundkältesysteme sind bei kaskadierter bzw. indirekter Systemauslegung hierfür ungeeignet. Darüber hinaus ist der Installationsaufwand steckerfertiger Geräte geringer und die Aufstellung im Markt flexibler. CO2 als natürliches Kältemittel
stellt bei Verbundkälteanlagen eine Alternative dar. Die Investitionskosten bei CO2 sind jedoch höher [21].
In Abbildung 25 und Abbildung 26 sind exemplarisch Ergebnisse der Erhebung illustriert. Dargestellt sind jeweils die Statistiken zur Außenvolumen-spezifischen Kälteleistung. Interessanter wäre zwar das Nettovolumen, da dieses jedoch mit dem Außenvolumen korreliert und
Angaben zum Nettovolumen häufiger fehlen, ist dies für die Bewertung unerheblich. Die
Werte der Kühlregale streuen vergleichsweise stark. Unterschiede um den Faktor 2 bis 4 in
der Kälteleistung sind vertreten. Im Durchschnitt ist die angegebene Kälteleistung bei den
Tiefkühltruhen kleiner als bei den Kühlregalen. Für mit Türen ausgestatte Kühlregale mit Tiefkühlung liegen die Kälteleistungen im Wertebereich der Tiefkühltruhen.
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Abbildung 25: Kälteleistung pro Außenvolumen für
Tiefkühltruhen verschiedener Hersteller.

Abbildung 26: Kälteleistung pro Außenvolumen für
Kühlregale verschiedener Hersteller.

2.2.2.2

Wärmestrommodellierung und Energieflussanalyse

Gemäß den oben geschilderten Sachverhalten und Erkenntnissen wurden auf Basis realer meteorologischer Daten aus Schleswig-Holstein, Parameterwerten aus Normen und aufgeführten Publikationen Zeitreihen für die verschiedenen Wärmeströme berechnet bzw. abgeleitet.
Anstelle eines detaillierten Gebäudemodells wurde ein im Wesentlichen aus einem Quader
bestehender Raum gerechnet, dessen Fläche der Verkaufsfläche mit 875 m² jener von realen
Märkten mit 1.000 m² entspricht. Bezüglich der Bestimmung von Abwärme der Kälteanlagen
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wurden verschiedene Fälle betrachtet. Präsentiert werden nachfolgend die Simulationsergebnisse für den konservativen Fall mit einem Leistungskoeffizienten von 2,5. Die Ergebnisse dienen der Illustration der Sachverhalte. Genaue Analysen erfordern entsprechend hohen Aufwand in der Modellierung, Validierung und Verifikation. Daher wird auf eine Widergabe aller
Modellierungs- bzw. Simulationsparameter in dieser Version der Vorstudie bewusst verzichtet.
Nachfolgende Abbildung 27 gibt für zwei verschiedene Monate, Februar und Juli, die gemitteltem simulierten Tagesganglinien der Wärmeströme 𝑄̇𝑔𝑒𝑠 , 𝑄̇𝐴 sowie deren Differenz wider.
Die Modellierung der Unterschiede zwischen Tag und Nacht wird in den Abwärmeströmen
deutlicher. Ohne die Abwärme müsste im Winter sowie im Sommer fast ganztägig zusätzlich
geheizt werden, um die Temperatur konstant zu halten. Für den Sommer mag dies fragwürdig
erscheinen. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass selbst für den wärmsten Monat
des Jahres die Durchschnittsaußentemperatur unterhalb der angesetzten Sollinnentemperatur liegt. Die Wärmespeicherkapazität des Gebäudes wird in dieser Analyse ignoriert. Ferner
existieren in der Praxis Nettowärmeströme, die zur Aufheizung oder Abkühlung führen. Die
Annahme der vollständigen Abführung wäre dabei für die Praxis kritisch zu hinterfragen. Die
Konfiguration bzw. die Ausführung der Kälteanlagentechnik kann zu sehr unterschiedlichen
Ergebnissen führen. Bei sonst identischen Bedingungen wäre zum Erhalt der Innentemperatur
entweder eine Zusatzheizung oder eine Kühlung notwendig. Obwohl die Daten an reale Daten
nur angelehnt sind, zeigt dies bereits die Schwierigkeit im LEH für Betreiber, zu eindeutigen
Erkenntnissen zu gelangen.

Abbildung 27: Simulierte Wärmeströme exemplarisch für einen Werktag im Winter und im
Sommer. In blau dargestellt die Summe aller Wärmeströme 𝑸̇𝒈𝒆𝒔 ohne Abwärme aus Kälteerzeugung. Rot dargestellt jeweils die Abwärmeströme. Annahme signifikanter Reduktion der Transmissionswärmeverluste durch Nachtabdeckung bzw. Rollos während der
Nachtstunden. Grün stellt jeweils die Differenz beider Größen dar.
Abbildung 28 zeigt die Wärmeströme stundengenau über das gesamte Jahr als Zeitreihen. Die
Modellierung der Beleuchtung sowie der Wärmeströme zu den Kälteanlagen führt zu den
scheinbaren Farbbändern. Die internen (inneren) Gewinne und die Wärmeströme zu den
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Kühlstellen sind anders als die anderen dargestellten Größen von der Außentemperatur unabhängig und hier ausschließlich vom Betriebsablauf determiniert.

Abbildung 28: Simulierte Wärmeströme über ein Jahr in
quasistationärer Betrachtung.
Um die energetische Situation bezüglich der Leistungs- bzw. Energiebedarfe zu erfassen und
um zu sehen, inwieweit eine Photovoltaikanlage den über einen gewählten Zeitraum bestehenden Bedarf decken kann, werden in den Abbildung 29 bis Abbildung 32 Energie-flussdiagramme verwendet.
In Blau dargestellt sind jeweils die Wärmeströme – zu lesen von links nach rechts – und in Gelb
die elektrischen Ströme. Mit Ausnahme der Wärmesenke Umwelt und den Wärmequellen
Umwelt (hier nicht als Quelle vorkommend), Menschen, solare Gewinne und Photovoltaik
stellen nicht gedeckte linke Bereiche eine Deckungslücke und rechte freie Bereiche einen
Überschuss dar. Wie aus Abbildung 29 zu entnehmen ist, deckt im Sommer die Photovoltaik
im Mittel den gesamten Strombedarf und es besteht diesbezüglich sogar ein kleiner Überschuss. Würde für die hier gewählte Konfiguration aus Gebäude und Kälteanlagen die Abwärme der Kälteanlagen vollständig nach außen abgeführt, so entstünde im Sommer ein zusätzlicher Heizbedarf. Technisch wäre dies aufgrund von Abwärmeverlusten in Verteilung und
Erzeugung in der Realität nie ganz der Fall.
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Abbildung 29: Wärme- und Energieströme im Supermarkt für eine Situation im Sommer
für die Monate Juni, Juli und August. Fließrichtung von links nach rechts. Blau dargestellt
sind die Wärmeströme, in Gelb Elektrizität. Lüftungs- und Transmissionswärmeströme
durch Gebäudehülle sind zusammengefasst. Kühlstellen mit Kompressionskälte.
Im Vergleich dazu ist in Abbildung 30 die Situation dargestellt, in der genau die Deckungslücke
für den Innenraum aus der Abwärme zurückgeführt wird und der Rest an die Umwelt abgeführt wird. Welche technische Lösung dafür genutzt wird, ist hier noch offen. Eine Möglichkeit
wäre ein verteiltes, zentrales Kälteanlagensystem mit Kopplung an die RLT-Anlage (vergleiche
nachfolgendes Unterkapitel sowie Skizze zu Beginn des Kapitels zu Supermarktsystemgrenzen). Die andere wäre eine Mischung aus zentralem und dezentralem Kälteanlagensystem:
steckerfertige (Tief-)Kühlmöbel (wie auch Heimkühlmöbel) führen die Abwärme direkt am Gerät, d.h. in den Gebäudeinnenraum, ab. Kühlregale würden über ein zentrales Kälteanlagensystem versorgt und die entstehende Abwärme nach außen abgeführt. Für diesen Fall ist abhängig von der Mischung aus zentralen und dezentral versorgten Kühlstellen auch die Situation vorstellbar, dass die Abwärme aus den dezentralen Kühlstellen den Wärmebedarf des
Innenraumes überstiege und so durch eine RLT- bzw. eine Raumklimaanlage nach außen abgeführt werden müsste.
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Abbildung 30: Wärme- und Energieströme im Supermarkt für eine Situation im Sommer für
die Monate Juni, Juli und August. Fließrichtung von links nach rechts. Blau dargestellt sind
die Wärmeströme, in Gelb Elektrizität. Lüftungs- und Transmissionswärmeströme durch Gebäudehülle sind zusammengefasst. Abwärme aus Kühlstellen wird Raumheizung verwendet. Kühlstellen mit Kompressionskälte.
In Abbildung 31 ist Situation im Winter dargestellt. Die Photovoltaikanlage kann nur einen
geringen Anteil am Energiebedarf decken. Trotz Rückführung der vollständigen Abwärme aus
den Kühlstellen an den Innenraum entsteht zusätzlich eine Deckungslücke im Wärmebedarf
des Innenraumes. Diese müsste durch eine zusätzliche Beheizung realisiert werden.

Abbildung 31: Wärme- und Energieströme im Supermarkt für eine Situation im Winter für
die Monate Dezember, Januar und Februar. Fließrichtung von links nach rechts. Blau
dargestellt sind die Wärmeströme, in Gelb Elektrizität. Lüftungs- und Transmissionswärmeströme durch Gebäudehülle sind separat dargestellt. Lüftungswärmeverluste in dunkelblau. Abwärme aus Kühlstellen wird vollständig zur Raumheizung verwendet. Kühlstellen
mit Kompressionskälte.

44

In Abbildung 32 sind die Energieströme über das gesamte Jahr gemittelt dargestellt. Im Durchschnitt könnte die Photovoltaik etwa die Hälfte des Energiebedarfs decken. Dies spiegelt also
gut die reale Situation des in der Vorstudie diskutierten Discountermarktes wider. Ohne große
Energiespeicher ließen sich davon allerdings „nur“ 60% real nutzen. Dies lässt sich naturgemäß
aus der über das Jahr gemittelten Darstellung nicht mehr ablesen.
Zwei weitere wichtige Gesichtsunkte, die aus der Darstellung abgelesen werden können, sind,
dass 1. die Abwärme der Kühlstellen vollständig ausreicht um den Wärmebedarf des Innenraumes zu decken, und 2., dass ein beachtlicher Anteil an Wärme ungenutzt an die Umwelt
abgeführt wird. Durchschnittlich betrüge dieser ungenutzte Anteil einer Dauerleistung von
etwa 6 kW. Ohne saisonale Wärmespeicher und Übergabe an z.B. ein Fernwärmenetz ist keine
Verwertung möglich. Dies ist bislang unerschlossen. Wie die getrennte Betrachtung der Situationen von Sommer und Winter zeigen, fällt dieser Anteil im Sommer an. Aufgrund fehlender
technischer Lösungen sowie wirtschaftlich rentabler Ansätze zur Verwertung dieser Abwärme
zielt die energetische Optimierung auf die Reduktion dieses Anteils ab.

Abbildung 32: Wärme- und Energieströme im Supermarkt über ein Jahr gemittelt. Fließrichtung von links nach rechts. Blau dargestellt sind die Wärmeströme, in Gelb Elektrizität. Lüftungs- und Transmissionswärmeströme durch Gebäudehülle sind separat dargestellt. Lüftungswärmeverluste in dunkelblau. Abwärme aus Kühlstellen wird vollständig zur Raumheizung verwendet. Kühlstellen mit Kompressionskälte.
Bei diesen Betrachtungen wurde der Einsatz von Speichern nicht beachtet. Eine diesbezügliche Erweiterung ist aber möglich. Wie die Analysen in der Messdatenanalyse gezeigt haben,
bestehen hier zu adressierende Potenziale. Deren Auslegung übersteigen aber den in dieser
Vorstudie leistbaren Aufwand.
2.2.2.3

Kälteanlagentechnik

Arias hat in seiner Dissertation 2005 [34] umfangreiche Messungen in Supermärkten durchgeführt und Simulationen erstellt. Für die weitergehende Bewertung von Technologien und
Möglichkeiten zur systemdienlichen Gestaltung von Supermärkten sind die Vergleiche der unterschiedlichen Kühlanlagen von Interesse. Diese Unterteilung wird auch in späteren Arbeiten
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etwa in [14] oder auch in [17] erneut aufgegriffen. Wesentliche Unterschiede ergeben sich
durch die Anordnung Kompressor, Verdampfer und Kondensator im Kühlkreislauf sowie der
Verschaltung von Kühlkreisläufen für Normal- sowie Tiefkühlung. Auf der nachfolgenden Seite
ist die von Arias in seiner Dissertation aufgeführte Zusammenstellung in Kurzform widergegeben.
Eine Möglichkeit ist ein vollständig direktes, verteiltes System bei der eine zentrale Kälteeinheit im Maschinenraum steht und über einen Kühlkreislauf mit den Kühlmöbeln im Verkaufsraum verbunden ist. Der Verdampfer ist in den Kühlmöbeln verbaut, während der Kompressor
im Maschinenraum steht. Nachteilig wirkt sich die große Kältemittelmenge aus. Ferner müssen die Kältemittel führenden Rohre und Verbindungsstücke so ausgelegt sein, dass eine hinreichende Druckfestigkeit sowie Dichtigkeit besteht.
Beim indirekten System findet die Kälteerzeugung im Maschinenraum statt, die Kühlung der
Möbel erfolgt über einen zweiten Kühlmittelkreislauf. Die Menge an klimaschädlichem Kältemittel ist deutlich geringer, die Auslegung des Verteilsystems stellt geringere Anforderungen.
Eine weitere Variante stellt ein System dar, bei dem die Kompressoren im Möbel selbst oder
nahebei verbaut sind. Die Abwärme wird aber über Wärmetauscher an ein zentrales Kühlkreissystem abgeführt. Bei einer völlig dezentralen Anlage sind die Kühlmöbel steckerfertig
aber ohne Anschluss an ein zentrales Kühlkreissystem. Die Abwärme der Kompressoren wird
direkt im Verkaufsraum abgeführt. Die Nutzung verteilter Systeme gestattet, die Abführung
der Abwärme - angepasst an die Umgebungstemperaturen, zur Rückführung zwecks Raumheizung und angebunden an unterschiedliche Umgebungen –Erde, Wärmespeicher oder die
Umgebungsluft.
Bei der Gewährleistung der unterschiedlichen Kühltemperaturen für Tiefkühlung und Normalkühlung kann die Ausführung der Kreisläufe entweder entkoppelt und unabhängig voneinander, im gemeinsamen Kühlkreislauf mit unterschiedlichen Kompressorstufen oder kaskadenförmig mit physischer Trennung der Kreisläufe aber Kopplung über Wärmetauscher erfolgen.
Die Anpassung des Energieverbrauchs an die benötigte Kälteleistung zur Aufrechterhaltung
der benötigten Kühltemperaturen erfolgt im einfachsten Fall durch die Taktung des Kompressors/der Pumpe, alternativ durch Anpassung der Frequenz oder auch die Steuerung der Drosselventile. Über die letzten beiden Varianten lassen sich die Temperaturen im Kältekreislauf
und die COP-Werte optimal abstimmen. Wird die Abwärme zur Raumheizung genutzt, kann
einem schlechteren COP Vorzug gegeben werden. Entscheidend ist der Vergleich des Effizienzverlustes im Vergleich zur zusätzlichen Heizung mit z.B. Gas oder Öl. Sofern die Abwärme nicht
genutzt werden kann, wäre ein Zielkriterium bei der Anlagensteuerung die Reduktion der Abwärme.
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Abbildung 33: Verschiedene Topologien der Kälteanlagen- und Gebäudetechnik im LEH.
Quelle [34]. Weitere Konfigurationen umfassen die Einbindung von weiteren Systemkomponenten wie Speichern. Zusammenstellung gibt daher einen Überblick ohne Anspruch auf
Vollständigkeit.
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2.2.3

Zwischenfazit

Die Recherchen und Analysen zur Thematik Energie im Einzelhandel haben gezeigt, dass es
zahlreiche Forschungsarbeiten und internationale Initiativen bzw. Institutionen gibt, die sich
der Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der Treibhausgasemissionen widmen. Systemintegrative Ansätze, bei denen die Gebäudeanlagentechnik ganzheitlich im Zusammenspiel mit der Gewerbekälteerzeugung betrachtet wird, bilden darin einen Schwerpunkt. Die
Systemgrenzen eines Supermarktes überschreitende, integrative Ansätze werden zwar adressiert, finden aber in Deutschland außerhalb von Pilotprojekten wenig Verbreitung.
Bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung steht die Senkung der eigenen Kosten im Vordergrund. Sofern Anreize bestehen sollten, z.B. netzstabilisierende Systemdienstleistung anzubieten, werden diese nicht ausgeschöpft. Als ursächlich kann dafür angesehen werden, dass
trotz steigendem Bewusstsein hinsichtlich Energieeffizienz für Betreiber sachgemäß eine Vielzahl weitere Faktoren im Vordergrund steht – im Fokus der Verkauf der Ware. Potentiell umsatzgefährdende Maßnahmen wie die Nutzung von Türen bei Kühlregalen, werden daher unter Umständen eher abgelehnt. Die Komplexität im Wechselspiel zwischen Gewerbekälte und
Gebäudetechnik kann – wenn diese nicht erfasst wird – zu falschen Schlussfolgerungen führen. So kann die gut gemeinte Nachrüstung von Türen bei Kühlregalen unter Umständen die
Nachrüstung mit einer Klimaanlage erfordern und durch vermeintlich „schlechte Erfahrungen“ mit der ergriffenen Maßnahme eine ablehnende Haltung erzeugen3. Wie die Betrachtungen zum Discounter und Supermarkt gezeigt haben, können sich Märkte aber stark voneinander unterscheiden. Die Übertragung falscher Annahmen kann in der Übermittlung der Erfahrung an andere Betreiber als Hemmnis wirken. Die Schwierigkeit bei der Erfassung der komplexen Zusammenhänge stellt damit eine grundlegende Hürde für die Technologieverbreitung
dar. Die angewandte Methodik der Visualisierung der Energieflüsse kann helfen, bestehende
Komplexität besser zu erfassen.
Eine weitere Gefahr für die Ausbreitung integrativer Systemansätze kann auch im regulatorischen Rahmen liegen. Unsicherheit kann dazu führen, dass aufgrund der F-Gase-Verordnung
und vor dem Hintergrund höherer Investitionskosten von CO2-Kälteanlagen, steckerfertigen
Kühlmöbeln mit natürlichen Kältemitteln der Vorzug gegeben wird. Dies betrifft weniger den
Neubau als vielmehr die Renovierung von Märkten. Die festgestellte Intransparenz bei den
Herstellerangaben zum Energieverbrauch von Kühlmöbeln kommt erschwerend hinzu. Firmen
wie Viessmann stellen Komplettsysteme [35] bereit. Wichtig jedoch sind unabhängige Berater. Ingenieurbüros verfügen zwar über die Möglichkeit zur Optimierung von Systemen mit
Speichern, die Adressierung des Themas netzstabilisierende Systemdienstleistungsbereitstellung ist aber mehr Forschungsgegenstand als Standard.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass das Potenzial im LEH in Bezug auf die Beisteuerung eines Beitrages zur Energiewende als hoch bewertet werden kann. Die relativ hohe Eigendeckungsquote 60% bei Nutzung von Photovoltaik ist ein Beispiel. Systemintegrative Lösungen mit thermischen und elektrischen Speichern im LEH werden zwar von großen Firmen
3

Dieser Gesichtspunkt der Türnachrüstung bei Kühlmöbeln wurde explizit in [21] behandelt.
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seit wenigen Jahren adressiert, stellen aber in Bezug auf das Thema Sektorenkopplung weiterhin ein aktuelles Entwicklungs- und Forschungsgebiet dar.

3

TECHNOLOGIEVERGLEICH

Eine Frage, die in dieser Vorstudie adressiert werden sollte, war, inwieweit sich die Nutzung
einer Sorptionskälteanlage (SKA) in der Gewerbekälte bei Supermärkten eignet bzw. besser
eignet als Kompressionskälteanlagen (KKA). Der dieser Frage zugrundeliegende Gedanke war,
dass
1. der Gesamtwirkungsgrad der Prozesskette aus:
Sonnenstrahlung → Photovoltaik → Elektrizität → KKA → Kälte
sich nicht oder nur wenig von der Prozesskette:
Sonnenstrahlung → Solarkollektor → Wärme → SKA → Kälte
unterscheidet und
2. bezüglich Energieangebot und –bedarf sich die thermische Speicherung technisch
und wirtschaftlich als günstiger erweisen könnte.
Die Wirkungsgrade von Photovoltaik liegen zwischen ca. 12% und 22%, die eines Sonnenkollektors im Bereich von 60% bis 80%. Umgekehrt liegt der Leistungskoeffizient bei einer Kompressionskältemaschine typischerweise zwischen 2 und 4,5, während dieser Wert bei Sorptionskältemaschinen zwischen 0,5 und 0,8 liegt [36]. Die Gesamtwirkungsgradbereiche überschneiden sich daher, wobei der Wirkungsgrad abhängig von den genauen Bedingungen für
die Prozesskette Sorptionskälte schlechter ist. Zur Gesamtbewertung sind in Abbildung 34 die
Energieströme bei Nutzung von Sorptionskälte über das Jahr gemittelt dargestellt. Mit Ausnahme des Energie- und Kälteerzeugungsprozesses sind alle weiteren Bestandteile identisch
mit jenen aus Abbildung 32.
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Abbildung 34: Wärme- und Energieströme im Supermarkt über ein Jahr gemittelt. Fließrichtung von links nach rechts. Blau dargestellt sind die Wärmeströme, in Gelb Elektrizität.
Lüftungs- und Transmissionswärmeströme durch Gebäudehülle sind separat dargestellt.
Lüftungswärmeverluste in Dunkelblau. Abwärme aus Kühlstellen wird vollständig zur
Raumheizung verwendet. Kühlstellen mit Sorptionskälteanlage. Hellblau ist Abwärme die
im Vergleich mit Kompressionskälteanlagen zusätzlich abgeführt werden muss.
Im Mittel kann nach dieser Analyse die Solarthermie den Bedarf an Wärme fast vollständig
decken. Diese Deckungslücke müsste jedoch durch eine zusätzliche Beheizung abgedeckt werden. Der Bedarf an elektrischer Energie, etwa für Beleuchtung, kann sachgemäß zu keinem
Zeitpunkt durch diese Konfiguration bereitgestellt werden. Demgegenüber ist die Eigennutzungsrate bei Photovoltaik auch ohne Speicher relativ hoch.
Noch schlechter stellt sich die Situation im Winter dar: Es muss in hohem Maße Wärme zusätzlich bereitgestellt werden. Für die ökologische Bewertung bezüglich der Reduzierung von
CO2 -Emissionen ist daher von Bedeutung, in welcher Form die Deckungslücke aus Eigenbedarf
und Eigenerzeugung bereitgestellt wird. Würde die Wärme im Falle der Sorptionskälte durch
fossile Energieträger bereitgestellt, wäre dies schlechter, als wenn der Strombedarf mit dem
wachsenden Anteil von erneuerbaren Energien im Mix bei Nutzung von Kompressionskältemaschinen gedeckt würde. Angesichts der Tatsache, dass die Abwärme im Vergleich zu Anlagen der Kompressionstechnik um den in Hellblau dargestellten Anteil bei Sorptionskälte signifikant größer ist und bereits eine Möglichkeit zur Verwertung der Abwärme im Sommer bei
Supermärkten fehlt, ist die Nutzung von Sorptionskälte im LEH als äußerst kritisch zu bewerten.
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Abbildung 35: Wärme- und Energieströme im Supermarkt über Wintermonate gemittelt.
Fließrichtung von links nach rechts. Blau dargestellt sind die Wärmeströme, in Gelb Elektrizität. Lüftungs- und Transmissionswärmeströme durch Gebäudehülle sind separat dargestellt. Lüftungswärmeverluste in Dunkelblau. Abwärme aus Kühlstellen wird vollständig
zur Raumheizung verwendet. Kühlstellen mit Sorptionskälteanlage. Hellblau ist Abwärme
die im Vergleich mit Kompressionskälteanlagen zusätzlich abgeführt werden muss. Hier
vollständig zur Raumheizung zurückgeführt.
Eine ökologisch und ökonomisch besser zu bewertende Nutzung von Sorptionskälte im LEH
lässt sich nur dann darstellen, wenn die Wärme klimaneutral erzeugt würde bzw. als Abwärme
z.B. aus anderen Prozessen bereitsteht und keine alternative Verwertung der Abwärme bestünde. Im Rahmen eines Fachsymposiums von Supermärkten wurde dieser Weg aufgezeigt
[36, 37]. Aus systemtechnischer Sicht wären weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen, wie
Unterschiede in den Investitions- und Betriebskosten und die Umsetzbarkeit bezüglich z.B. der
benötigten Temperaturniveaus sowohl auf Erzeuger- als auch Verbraucherseite. Ein trivialer
Punkt, der für Supermarktbetreiber dagegenspräche, wäre ein mangelndes Angebot an Anlagen. Seitens des Gesetzgebers wird Sorptionskälte zwar gefördert, die Rahmenbedingungen
für einen sinnvollen Einsatz im LEH sind in der Regel aber nicht gegeben.
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4

WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die bis hier präsentierten Analysen haben gezeigt, dass bei gewerblicher Nutzung großer Mengen an Gewerbekälte sowohl bei Kühlhäusern als auch im LEH noch bedeutende Potenziale
für die Energiewende in Deutschland bestehen. Dies betrifft die Nutzung freier Dachflächen
zum Ausbau der Photovoltaik, die Bereitstellung negativer Regelleistung durch thermische
Speicherung in Kühlhäusern und die Energiespeicherung im LEH in thermischer oder elektrischer Form.
Die Wirtschaftlichkeit der aus technischer Sicht herausgearbeiteten Vorschläge zur Versorgung von Kühlhäusern und des LEH ist maßgeblich mitgeprägt durch die energierechtlichen
Rahmenbedingungen. Da die technische Betrachtung eine Vorteilhaftigkeit des Einsatzes von
PV-Anlagen in Kombination mit Kompressionskälteanlagen ergeben hat, wird im Folgenden
der Fokus auf diese Variante gerichtet. In energierechtlicher Hinsicht sind dabei zwei Themenkomplexe zu unterscheiden, nämlich einerseits die rechtlichen Rahmenbedingungen für die
betriebswirtschaftliche Optimierung des Kühlhausbetriebs bzw. des LEH (dazu 4.1) und die
Rahmenbedingungen für einen systemdienlichen Einsatz des thermischen und gegebenenfalls
auch des elektrischen Speicherpotenzials (dazu 4.2).
4.1

Wirtschaftliche Optimierung des Kühlhauses/LEHs

Aus Sicht eines Kühlhausbetreibers oder des LEHs ist die entscheidende Frage, ob die Wirtschaftlichkeit des Betriebs einer PV-Anlage und gegebenenfalls auch eines zusätzlichen Batteriespeichers gegeben ist. Die Beantwortung dieser Frage ist in erheblichem Maße von energierechtlichen Rahmenbedingungen abhängig:
4.1.1 Betrieb der PV-Anlage
Durch den Betrieb einer PV-Anlage kann zu – vom Einzelfall abhängigen – Gestehungskosten
Solarstrom erzeugt werden (dazu oben Kap. 2.1.1.). Da der erzeugte Solarstrom vorrangig für
Kühlzwecke genutzt werden soll, ist die Wirtschaftlichkeit einer solchen Eigenversorgung zu
prüfen. Für Stromüberschüsse (sofern sie nicht in einem Stromspeicher vor Ort gespeichert
und zeitversetzt verbraucht werden) stellt sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer Einspeisung in das öffentliche Stromnetz.
4.1.1.1

Eigenversorgung

Während früher angesichts hoher Fördersätze die (kaufmännisch-bilanzielle) Einspeisung des
Solarstroms und der Verkauf an den Stromnetzbetreiber wirtschaftlicher war als ein Selbstverbrauch, hat sich dies in den vergangenen Jahren geändert. Mittlerweile ist angesichts stark
gesunkener Fördersätze im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) das vorrangige Ziel der
Betreiber neu in Betrieb genommener PV-Anlagen, den erzeugten Solarstrom selbst (hier für
den Betrieb der Kompressionskälteanlage) zu verbrauchen. Die Wirtschaftlichkeit einer Eigenversorgung ist immer dann gegeben, wenn die Kosten des Verbrauchs von selbst erzeugtem Solarstrom unter denen des Fremdstrombezugs auf dem öffentlichen Stromnetz liegen.
Zugunsten einer Wirtschaftlichkeit der Eigenversorgung wirkt sich zunächst aus, dass das öffentliche Stromnetz nicht genutzt wird. In der Folge sind für den selbst erzeugten und ver-
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brauchten Strom weder Netzentgelte noch andere an die Netznutzung anknüpfende Abgaben und Umlagen (KWKG-Umlage, § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage, Offshore-Haftungsumlage,
AbLaV-Umlage, Konzessionsabgabe) zu entrichten. Die konkrete Ersparnis ist abhängig von
der Anschlussnetzebene sowie von der Netzentgeldstruktur im jeweiligen Netzgebiet.
Die Stromsteuer in Höhe von 2,05 ct/kWh netto entfällt nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 lit. a) StromStG
ebenfalls, sofern
•
•
•

die PV-Anlage eine elektrische Leistung von maximal 2 MW aufweist,
der Strom vom Betreiber der PV-Anlage selbst verbraucht wird (d.h. Betreiber PV-Anlage
und Kompressionskälteanlage identisch) und
die Stromentnahme im räumlichen Zusammenhang zur PV-Anlage erfolgt (unproblematisch, wenn auf demselben Betriebsgelände).

Die genannten Voraussetzungen lassen sich in der Praxis regelmäßig erfüllen. Bei einer Leistung der PV-Anlage von über 2 MW käme zudem eine Stromsteuerbefreiung nach § 9 Abs. 1
Nr. 1 StromStG in Betracht.
Die letzte und entscheidende Frage ist, ob die EEG-Umlage für den selbst verbrauchten Solarstrom zu entrichten ist. Die EEG-Umlage wird kalenderjährlich festgesetzt und beträgt etwa
für das Kalenderjahr 2021 6,5 ct/kWh netto. Die EEG-Umlage ist grundsätzlich auch bei einer
Eigenversorgung zu entrichten (§ 61 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017). Sie hat daher das Potenzial, die
Wirtschaftlichkeit einer PV-Eigenversorgung erheblich zu verschlechtern. Allerdings gibt es
zwei wichtige Ausnahmen von der Umlagepflichtigkeit der Eigenversorgung. Damit diese Ausnahmen greifen können, muss aber zunächst überhaupt eine Eigenversorgung vorliegen. Dies
setzt nach § 3 Nr. 19 EEG 2017 Folgendes voraus:
•
•
•
•

Personenidentität von Stromerzeuger und -verbraucher
Keine Durchleitung des Stroms durch das öffentliche Netz
Stromverbrauch im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zur Stromerzeugungsanlage
Zeitgleichheit von Stromerzeugung und -verbrauch.

Sofern auf demselben Betriebsgelände in einer Kompressionskältemaschine Strom aus einer
PV-Anlage verbraucht wird und beide Anlagen von demselben Unternehmen (rechtliche Einheit) betrieben werden, sind die Voraussetzungen für eine Eigenversorgung erfüllt und gesetzliche Privilegierungen können greifen. Im Detail stellen sich allerdings zahlreiche praktische
Einzelfragen, etwa in messtechnischer Hinsicht oder in Bezug auf die Abgrenzung von Eigenverbrauch zu nicht privilegierten Drittverbräuchen (z.B. durch externe Kühllaster an der Laderampe eines Kühlhauses).4
Ein vollständiges Entfallen der EEG-Umlage gilt nach § 61a Nr. 4 EEG 2017 für eine Eigenversorgung, wenn die Stromerzeugungsanlage eine installierte elektrische Leistung von höchstens 10 kW aufweist. Die vollständige Befreiung greift für 10 MWh/a; sie gilt für 20 Jahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres. Da die auf Kühlhäusern und im LEH errichteten PV-Anlagen
Vgl. insbesondere dazu die höchst praxisrelevanten, aber auch sehr komplexen Ansätze
der Bundesnetzagentur [38].
4
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regelmäßig eine Leistung von mehr als 10 kW aufweisen dürften, wird ein vollständiges Entfallen der EEG-Umlage in der Praxis nicht in Betracht kommen.
Für PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 10 kW besteht nach § 61b
EEG 2017 aber zumindest die Möglichkeit einer Verringerung der EEG-Umlage auf 40 % der
jeweils geltenden Umlage (2021: 6,5 Ct/kWh x 0,4 = 2,6 ct/kWh). In § 61b Abs. 2 des Gesetzentwurfs zum EEG 2021 (BR-Drs. 569/20) ist vorgesehen, dass zukünftig – vorbehaltlich des
noch abzuschließenden Gesetzgebungsverfahrens – auch für Anlagen mit einer installierten
Leistung von mehr als 10 kW, aber höchstens 20 kW die EEG-Umlage zumindest für
10 MWh/Jahr und begrenzt auf 20 Kalenderjahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres vollständig entfällt. Strittig ist, ob diese Erweiterung der EEG-Umlagepflicht genügt, damit
Deutschland seine Pflichten zur Umsetzung von Art. 21 der zweiten Erneuerbare-EnergienRichtlinie (RED II, Richtlinie (EU) 2018/2001) europarechtskonform umsetzt. Die Frage kann
an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Festzuhalten ist aber, dass durchaus gute Argumente
dafürsprechen, dass das Europarecht Deutschland verpflichtet, die EEG-Umlage zumindest für
Eigenversorgungen aus Anlagen mit einer Leistung von maximal 30 kW noch weitergehender
zu reduzieren. Nicht ausgeschlossen erscheint daher, dass im Verlauf des Gesetzgebungsprozesses eine weitergehende Befreiung von Eigenversorgungssachverhalten von der EEG-Umlage in das EEG 2021 aufgenommen wird.
Festzuhalten ist somit, dass nach derzeitiger Rechtslage (EEG 2017) beim Betrieb einer PVAnlage mit einer installierten Leistung von mehr als 10 kW durch ein Kühlhaus oder im LEH als
Strombezugskosten der Kompressionskälteanlage in Bezug auf den selbst erzeugten Strom
grundsätzlich anzusetzen sind
•
•

die jeweils individuell zu ermittelnden Stromgestehungskosten der PV-Anlage (Investitionskosten, Betriebskosten für Wartung und Versicherung) sowie
als staatlich induzierte Strompreisbestandteile allein die auf 40 % reduzierte EEG-Umlage.

Zu beachten ist, dass nach § 27a EEG 2017 die Betreiber von EEG-Anlagen, die im Rahmen
einer Ausschreibung einen Zuschlag erhalten haben, ihren Anspruch auf Förderung der ins
öffentliche Netz eingespeisten (Überschuss-)Strommengen verlieren, wenn sie in der EEG-Anlage erzeugten Strom für den Eigenverbrauch nutzen (sog. Eigenversorgungsverbot). Dies betrifft nach dem EEG 2017 EEG-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 750 kW. Im EEG 2021
soll nach den Vorschlägen des Gesetzentwurfs die Schwelle für eine Ausschreibungspflicht auf
eine Leistung über 500 kW abgesenkt werden. Auch das Eigenversorgungsverbot nach § 27a,
welches nach dem Gesetzentwurf zum EEG 2021 offenbar bestehen bleiben sollen, würde
dann bereits für PV-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 500 kW greifen. Zumindest für
große Kühlhäuser könnte damit die Situation entstehen, dass bei einer Eigenversorgung aus
PV-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 500 kW für ins öffentlichen Netz eingespeiste
Überschüsse kein Förderanspruch mehr geltend gemacht werden kann. Dann müsste der Betrieb der PV-Anlage vollständig auf einen Stromeigenverbrauch vor Ort (gegebenenfalls unter
Einbindung eines Batteriespeichers) ausgerichtet werden. Für eine abschließende Einschätzung ist der weitere Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zum EEG 2021 abzuwarten.
4.1.1.2
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Stromüberschüsse

Soweit PV-Strom nicht direkt zur Kühlung genutzt oder in einem Batteriespeicher vor Ort zwischengespeichert werden kann, wird dieser ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Für PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von maximal 750 kW erfolgt eine Förderung in einer gesetzlich festgelegten Höhe (§ 48 EEG 2017).
Anlagen über 750 kW werden hingegen nur gefördert, wenn sie zuvor im Rahmen einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur einen Zuschlag erhalten haben. Für Anlagen mit einer Leistung > 750 kW gilt jedoch das Eigenversorgungsverbot des § 27a EEG 2017. Wenn – wie in den
hier untersuchten Power-to-Cool-Konzepten – PV-Strom vorrangig zur Eigenversorgung genutzt wird, scheidet eine Förderung für eingespeiste Überschussmengen aus. Die PV-Anlage
kann dann gegebenenfalls auch gleich ohne Teilnahme an einer Ausschreibung errichtet werden.
4.1.2 Betrieb eines Batteriespeichers
Um die Eigenversorgungsquote zu erhöhen und die wirtschaftlichen Vorteile einer Eigenversorgung zu nutzen, kann zusätzlich zur PV-Anlage ein Batteriespeicher errichtet werden. Die
Wirtschaftlichkeit des Speicherbetriebs hängt insbesondere von zwei Faktoren ab, nämlich
der Höhe der Investitionskosten sowie den Betriebskosten. Zur Reduktion der Investitionskosten können staatliche Förderprogramme (z.B. Tilgungszuschüsse der KfW) in Anspruch genommen werden. Für die Betriebskosten des Speichers ist von entscheidender Bedeutung,
welche staatlich induzierten Strompreisbestandteile im Zusammenhang mit dem Speicherbetrieb zu entrichten sind.
Festzuhalten ist zunächst, dass das Energierecht nur die Rollen „Erzeuger“ und „Verbraucher“
kennt. Ein Stromspeicher ist in der Folge einerseits Verbraucher (beim Einspeichern) und andererseits Erzeuger (beim Ausspeichern). Besonders problematisch für die Wirtschaftlichkeit
des Speichereinsatzes ist, wenn sowohl beim Einspeichern von Strom als auch beim Verbrauch
des ausgespeicherten Stroms staatliche induzierte Strompreisbestandteile anfallen (Doppelbelastung). Nach der Systematik des Energierechts ist dies allerdings grundsätzlich der Fall.
Der Gesetzgeber hat zur Vermeidung der beschriebenen Doppelbelastung in den vergangenen
Jahren zwar verschiedene Ausnahmetatbestände eingeführt. Ob diese greifen, hängt aber von
den Umständen des Einzelfalls ab.
Für Kühlhäuser und im LEH stellt sich konkret die Frage, ob bei einer Strom-Eigenversorgung
ohne Nutzung des öffentlichen Netzes für das Einspeichern des selbst erzeugten PV-Stroms
sowie für den Verbrauch des ausgespeicherten Stroms zu Kühlzwecken die EEG-Umlage und
die Stromsteuer zu entrichten sind. Netzentgelte und an die Netznutzung anknüpfende Abgaben und Umlagen fallen mangels Netznutzung ohnehin nicht an.
In Bezug auf die EEG-Umlage soll seit dem 1.1.2017 grundsätzlich der § 61l EEG 2017 eine
Doppelbelastung mit der EEG-Umlage verhindern. Zu diesem Zweck verringert sich die EEGUmlage für eingespeicherten Strom in der Höhe und in dem Umfang, in der die EEG-Umlage
für ausgespeicherten Strom gezahlt wird, höchstens aber auf null. Für Speicherverluste entsteht keine EEG-Umlage. Das dargestellte „Saldierungsprinzip“ beseitigt im Grundsatz zwar
das Problem der Doppelbelastung mit der EEG-Umlage. Bei der Anwendung der Regelung in
der Praxis ergeben sich jedoch Probleme: Denn die Saldierung erfordert eine genaue messtechnische Erfassung und Zuordnung aller ein- und ausgespeicherten Mengen. Nötig ist daher
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ein komplexes Messkonzept, welches einen hohen – und insbesondere für kleinere Speicherprojekte in der Praxis zu hohen – Aufwand bedeutet. Insoweit müsste allerdings die Umsetzung der RED II in deutsches Recht für Vereinfachungen sorgen.5
4.2

Systemdienlicher Einsatz des Speicherpotenzials

Kühlhäuser und der LEH verfügen – wie dargestellt – über ein (Strom-)Speicherpotenzial durch
eine entsprechende Steuerung der Kühlung sowie gegebenenfalls ergänzend noch über den
Einsatz eines Batteriespeichers. Das damit verbundene Flexibilitätspotenzial kann dem
Stromsystem dadurch zur Verfügung gestellt werden, dass Strom in systemdienlicher Weise
eingespeichert wird.
4.2.1 Flexibler Strombezug
Ein systemdienlicher Einsatz des Speicherpotenzials kann zunächst dadurch erfolgen, dass etwaige Fremdstrommengen, die über den eigenerzeugten PV-Strom hinaus vom Kühlhaus/LEH
benötigt werden, „flexibel“ nachgefragt werden.6 In wirtschaftlicher Hinsicht kann dies dann
interessant werden, wenn Kühlhaus bzw. LEH mit dem Fremdstromlieferanten keinen festen,
sondern einen variablen Strompreis vereinbaren, der sich am jeweiligen Strompreisniveau orientiert (zeitvariable Tarife). Derzeit ist dies für kleine und mittlere Verbraucher noch nicht
üblich. In den nächsten Jahren wird sich dies – zumindest bei zunehmenden Preisschwankungen aufgrund einer immer volatiler werdenden Stromerzeugung – aber vermutlich ändern.
Auf europäischer Ebene wird im Rahmen des sog. EU-Winterpakets ebenfalls das Thema des
flexiblen Stromverbrauchs adressiert. Insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie in deutsches Recht sind dabei Weiterentwicklungen des rechtlichen
Rahmens zu erwarten.
In der Wissenschaft wurden Vorschläge dahingehend entwickelt, dass in Anlehnung an die
Strommarktpreise auch die staatlich induzierten Strompreisbestandteile flexibilisiert werden
könnten.7 In diesem Fall würden die Anreize, die sich aus flexiblen Strompreisen für eine Flexibilisierung der Nachfrage ergeben könnten verstärkt und gegebenenfalls überhaupt erst gehoben. Sollte der Gesetzgeber diese Ideen aufnehmen, würden sich auch für Kühlhäuser/LEH
noch einmal erheblich größere Anreize für den Einsatz der vorhandenen Nachfrageflexibilität
ergeben.
Im derzeit geltenden regulatorischen Rahmen könnten die Vorteile aus günstigen Strombeschaffungskosten – bezogen auf den reinen Marktpreis der Commodity „Strom“ – allerdings
durch anderweitige, nachteilige Effekte aufgezehrt werden. Zu nennen sind im derzeitigen regulatorischen Rahmen insbesondere zwei Aspekte:
•

Im Rahmen der Netzentgelte ist neben einem Arbeitspreis für die Netznutzung auch ein
Jahresleistungspreis zu entrichten. Dieser bemisst sich nach der höchsten im Jahr bezogenen Leistung. Eine flexible (zusätzliche) Nachfrage am Strommarkt hat zusätzliche Lastspitzen zur Folge und wird durch die derzeitige Netzentgeltsystematik mit einem höheren

Vgl. dazu etwa [39], S. 293, 295 f.
Zur Nachfrageflexibilisierung und der Teilnahme am sog. Energy-Only-Markt
vgl. [40], S. 2 ff.
7 Vgl. statt vieler [41], S. 45 ff.
5
6
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•

Jahresleistungspreis bestraft. Der Fehlanreiz, der Unternehmen davon abhält, zusätzliche
Leistung aus dem Stromnetz systemdienlich aufzunehmen, ist seit Jahren bekannt, wurde
bislang vom Gesetz- und Verordnungsgeber weder im Energiewirtschaftsgesetz noch in
der Stromnetzzugangsverordnung adressiert.8
Wird in einem Speicher Strom aus dem öffentlichen Stromnetz eingespeichert, enthält der
Speicher auch Strom unbekannter Herkunft (Graustrom) und damit nicht mehr nur vor
Ort erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien. In der Folge wird der Speicher bei der
Ausspeicherung nicht mehr als EEG-Anlage i.S.d. § 3 Nr. 1 HS. 2 EEG 2017 angesehen. Damit greift – bei Vor-Ort-Verbrauch des ein- und wieder ausgespeicherten Stroms – nicht
mehr das Eigenversorgungsprivileg des § 61b EEG 2017 (Begrenzung der EEG-Umlage auf
40 %). Vielmehr ist für den gesamten aus dem Speicher ausgespeicherten und vor Ort verbrauchten Strom – auch soweit die Einspeicherung von selbst erzeugtem PV-Strom erfolgte – die EEG-Umlage in voller Höhe zu entrichten. Dies schließt wirtschaftlich zumindest den Einsatz eines zusätzlichen Batteriespeichers zur flexiblen Strombeschaffung am
Markt aus.9

4.2.2 Erbringung von Systemdienstleistungen
Im Rahmen ihrer Systemverantwortung beseitigen die Übertragungsnetzbetreiber nach § 13
Abs. 1 Nr. 2 EnWG Gefährdungen und Störungen unter anderem durch marktbezogene Maßnahmen. Dazu gehören insbesondere der Einsatz von Regelenergie sowie vertraglich vereinbarte abschaltbare und zuschaltbare Lasten.
4.2.2.1

Regelenergie

Die Übertragungsnetzbetreiber beschaffen drei Arten von Regelenergie: Primärregelleistung,
Sekundärregelleistung und Minutenreserve. Für jede der Regelenergiearten wird positive Regelenergie („zu wenig Leistung im Netz“) und negative Regelenergie („zu viel Leistung im
Netz“) unterschieden.10 Das Speicherpotenzial von Kühlhäusern und im LEH kann insbesondere für die Erbringung negativer Regelleistung (zusätzliche Aufnahme von Strom bei Netzüberlastung) eingesetzt werden. Um die für die jeweilige Regelleistungsart vorgesehenen
Mindestanforderungen (z.B. Mindestleistung, Präqualifikation, etc.) zu erfüllen, müssen sich
die Betreiber von Kühlhäusern/LEH in der Praxis eines Energiedienstleisters/Aggregators bedienen, der die – vergleichsweise kleinen – Leistungen mit denen anderer Anbieter zu einer
marktfähigen Größenordnung zusammenfasst und die energiewirtschaftliche Abwicklung
übernimmt.
Für eine konkrete Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Regelleistungserbringung wären im
Einzelfall zu untersuchen und zu bewerten:
•

der technische und wirtschaftliche Aufwand, um das Speicherpotenzial zu aktivieren, insbesondere Anforderungen einer Präqualifikation, Suche eines Energiedienstleisters, etc.
und

Zu dieser Problematik vgl. [42], S. 9.
Zu entsprechenden Hemmnissen beim Multi-Use-Einsatz von Speichern sowie einer
möglichen Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen in Umsetzung des
EU-Winterpakets vgl. [39], S. 293, 296 f.
10 Zu Regelenergieprodukten im Einzelnen vgl. [43], S. 109 ff.
8
9
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•

die Erlöspotenziale (in den vergangenen Jahren durch ein zunehmendes Angebot am Regelenergiemarkt Tendenz zu sinkenden Preisen).

Zudem sei nochmals darauf hingewiesen, dass wohl überlegt sein will, ob neben dem thermischen Speicherpotenzial der Kühltechnik auch ein etwaiger Batteriespeicher zur Regelleistungserbringung angeboten wird. Denn im Fall der Einspeicherung von Netzstrom geht – bei
Ausspeicherung und Vor-Ort-Verbrauch – das Eigenversorgungsprivileg des § 61b EEG verloren, da im Speicher nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien eingespeichert
wird.
4.2.2.2

Zuschaltbare Lasten

Übertragungsnetzbetreiber können auch zuschaltbare Lasten unter Vertrag nehmen, die im
Bedarfsfall zusätzlich Strom aus dem Netz entnehmen. Von besonderer Bedeutung für Sektorenkopplungsprojekte – hier der Einsatz von Strom zu Kühlzwecken (Power-to-Cool) – ist dabei
§ 13 Abs. 6a EnWG, der die Einbindung zuschaltbarer Lasten ins Netzengpasssystem der Übertragungsnetzbetreiber konkretisiert.11 Allerdings zeigt sich bei näherem Hinsehen, dass der
Anwendungsbereich der Regelung sehr eng ist. Er erfasst nur Fälle, in denen die Stromeinspeisung einer KWK-Anlage ins öffentliche Stromnetz reduziert und zugleich die wegfallende KWKWärme durch Wärme einer mit Strom aus dem öffentlichen Stromnetz betriebenen Powerto-Heat-Anlage ersetzt wird (doppelter netzentlastender Effekt).12 Andere systemdienliche
Sektorenkopplungsansätze wie Power-to-Gas oder – hier von Interesse – Power-to-Cool sind
hingegen nicht erfasst. Zwar ist in § 13 Abs. 6a EnWG vorgesehen, dass bei Nichterreichung
eines Zielwerts von 2 GW durch Rechtsverordnung auch andere Sektorenkopplungstechnologien als zuschaltbare Lasten zum Zuge kommen dürfen. Dies ist bislang trotz unstreitiger Zielverfehlung jedoch noch nicht vom Verordnungsgeber umgesetzt worden. Eine Umsetzung
zeichnet sich – soweit ersichtlich – gegenwärtig auch nicht ab.
4.2.2.3

Innovationsausschreibungen im EEG

Perspektivisch könnten schließlich auch sog. Innovationsausschreibungen für Power-to-Cool
Projekte interessant sein. In § 39j EEG 2017 ist das Förderinstrument der Pilotausschreibungen angelegt, mit dem besonders netz- und systemdienliche EEG-Anlagen und Anlagenkombinationen gefördert werden. Für die Kombination PV-Anlage und Batteriespeicher könnten
die Innovationsausschreibungen eine interessante Förderkulisse bilden. Abzuwarten bleibt,
ob und wenn ja, in welcher Weise der Gesetzgeber das Instrument der Innovationsausschreibungen im EEG 2021 fortführen wird.

5

FAZIT ZUM HANDLUNGSBEDARF

Die Komplexität des Sachthemas wurde zu Beginn der Vorstudie unterschätzt. Das Potenzial
für systemdienliche Lösungen als Beitrag zur Energiewende im LEH wurde technisch an anderer Stelle vermutet, als wir es nun nach Abschluss der Vorstudie ansiedeln würden. Auch die

11
12

Zu dieser Regelung sowie zum Folgenden vgl. ausführlich [44].
Zu Einzelheiten vgl. ausführlich [45].

58

Darstellung, nach der die Thematik Kühlung im LEH (und in Kühlhäusern) bisher nur auf einigen wenigen Seiten abgehandelt würde, lässt sich angesichts zahlreicher Studien und internationaler Programme (IEA, Horizon2020) nicht aufrechterhalten. Dabei ist allerdings die Übertragbarkeit und somit die Praxisnähe vielfach schwach ausgeprägt. Nicht trotz, sondern vielmehr wegen dieser Erkenntnisse sehen wir hier einen großen Handlungsbedarf:
1. Die Ausgangsbasis bildeten direkte Gespräche mit Marktbetreibern, die Rat suchten.
Die Tatsache, dass große Firmen bzw. Hersteller wie z.B. Viessmann oder Danfoss integrierte Systemlösungen anbieten, erleichtert die Entscheidung nicht. Die Komplexität führt zu einer Überforderung von Entscheidungsträgern. Unabhängige Berater, die
systemübergreifend agieren, sind angesichts des Themas selten. Standardwerkzeuge
für die betriebswirtschaftliche Konfigurationsentscheidung gibt es unserer Kenntnis
nach nicht.
2. Arbeiten, die sich intensiv mit der Optimierung von Kühlsystemen oder Energieverbräuchen im LEH beschäftigen sind verfügbar. Diese sind jedoch vor allem technisch
geprägt und setzen sich nicht selten intensiv mit nur jeweils einer einzigen Filiale auseinander [46], [47]. Die Studien der Steinmaßl Management Beratung heben sich von
anderen durch intensive betriebswirtschaftliche Betrachtungen von anderen Studien
deutlich ab. Diese verweist auf die Komplexität, die vor Entscheidungen zu Maßnahmen zu berücksichtigen sind, die Erfassung wird dabei aber nicht adressiert und die
Optimierung auch nicht.
3. Ohne unabhängige Beratung mit Befähigung zur ganzheitlichen Bewertung und Optimierung integrativer Energiesystemlösungen besteht im LEH die Gefahr, dass sinkende Nachfrage zu einem sinkenden Angebot an integrierbaren Verbundkältemöbeln führt.
4. Die hohe Eigennutzungsquote von 60% bei Nutzung von Photovoltaik und die großen
Energiebedarfe machen den Einsatz von thermischen und elektrischen Speichern interessant. Die Nutzung von Abwärme sollte hinsichtlich Quartiersentwicklungen
adressiert werden.
5. Der rechtliche Rahmen ist für die Wirtschaftlichkeit von Power-to-Cool-Lösungen von
erheblicher Bedeutung. Er ist jedoch durch eine hohe Komplexität und zugleich eine
hohe Dynamik (derzeit etwa Gesetzgebungsverfahren zum EEG 2021 und Umsetzung
EU-Winterpaket in deutsches Recht) gekennzeichnet. Tragfähige Lösungen lassen sich
daher nur unter Einbindung energierechtlicher Expertise entwickeln.
Die Bewertung und Optimierung von Energiesystemen mit unterschiedlichen Erzeugern, Verbrauchern und mit verschiedenen Angebots- und Nachfragezeitprofilen kann schwerlich
durch Experten einzelner Fachdisziplinen erfolgen. Hierfür werden systemanalytische bzw.
systemtechnische Methoden und Werkzeuge benötigt. Diesbezüglich können Energieflussanalysen helfen, die eigentliche Problemstellung losgelöst von konkreten technischen Lösungen zu erfassen. Die Weiterentwicklung von entsprechenden Methoden und Werkzeugen sehen wir als geboten an.
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