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OPTIMIERTER VERBRAUCH
Intelligentes Energiemanagement



Die Produktion von Edelstahl ist energieintensiv, der Verbrauch einzelner Anlagen jedoch 
schwer prognostizierbar. Um unvorhergesehene Spitzen zu vermeiden, hat die  
RWE Supply & Trading GmbH (RWE) eine neuartige Stromerzeugungs- sowie Speicheranlage  
bei Outokumpu, einem der weltweit größten Hersteller von Edelstahl aufgebaut.  
Die Energiereserven müssen 24 Stunden am Tag in ausreichender Menge bereitstehen und  
verzögerungsfrei geschaltet werden. Diese Aufgabenstellung führte RWE zu Bachmann.

Energiekosten und Netzentgelte sind Kostentreiber in der 
Edelstahlproduktion. Wenn Walzgerüste mit hoher Aus- 
lastung laufen, hat das Werk einen besonders großen Strom-
bedarf. Der Netzbetreiber muss dann kurzfristig Energie 
bereitstellen. Mit zunehmender Einspeisung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen stellt dies eine erhebliche 
Herausforderung dar, denn aufgrund ihrer Volatilität steht 
nicht zu jedem Zeitpunkt die gleiche Leistung im Netz zur 
Verfügung. Zudem muss Strom zu Spitzenzeiten relativ teuer 
eingekauft werden. 

Intelligentes Energiemanagement

Die neuartige Anlage zur Stromerzeugung und -speicherung 
besteht aus einem 3,3-Megawatt-Batteriespeicher, der  
mit drei 1-Megawatt-Gasmotoren gekoppelt ist. In Spitzen-
zeiten liefert sie den Strom – ›energiemarkt-optimiert‹,  
wie Viet-Dung Pham, Projektleiter Battery Development bei 
RWE Supply & Trading GmbH, sagt. „Wenn zu viel oder zu 
wenig Strom aus erneuerbaren Energien am Strommarkt zur 
Verfügung steht, kann zusätzlich Strom eingespeist oder  
die Produktion entsprechend angepasst werden.”

Demand-Site-Management für den Strom

Viele Anlagen des Krefelder Edelstahlproduzenten laufen  
sehr gleichmäßig und haben damit einen gut prognostizier-
baren Energiebedarf. Zum Kaltwalzen der Flachedelstahl- 
produkte werden allerdings sporadisch vier große Walzge-

rüste in Betrieb genommen, deren Anlaufleistung allein 15 
bis 20 MW beträgt. Um den Energiebezug aus dem Netz rund 
um die Uhr unter einem festgelegten Schwellenwert zu hal-
ten, bedarf es eines ausgeklügelten Algorithmus, der laufend 
die Verbrauchswerte des Produktionswerks prognostiziert, 
Möglichkeiten zum Ausgleich sucht und entsprechend aus den  
zur Verfügung stehenden Kapazitäten Strom einspeist. 

Ein kurzzeitig hoher Energiebedarf kann dabei durch die Bat-
terie ausgeglichen, ein länger andauernder von den Gene-
ratoren der Gasmotoren überbrückt werden. Reichen beide 
nicht aus, kann der Stromversorger über die Steuerung an 
klar definierten Stellen in den Produktionsprozess eingrei-
fen, erklärt Viet-Dung Pham: „Da sich der Energieverbrauch 
praktisch proportional zur Walzgeschwindigkeit verhält, wird 
im Bedarfsfall der Vorschub und somit der Energiebedarf  
gedrosselt.” Damit verlängere sich zwar die Produktionszeit 
für die auszubringende Menge, für den Walzprozess sei  
dies jedoch unproblematisch. Der Bediener an der Anlage 
sieht schließlich über eine Meldung an seinem Bedienfeld, 
dass die Walzen gedrosselt werden. 

Absolute Verfügbarkeit

Das oberste Gebot laute ›absolute Verfügbarkeit‹, denn der 
Algorithmus müsse ohne Zeitverzögerung und unmittel-
bar die Energieressourcen schalten können, erläutert der 
Projektleiter. Auf der Suche nach einer Steuerungslösung 
mit entsprechender Funktionalität ist RWE bei Bachmann 
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fündig geworden. Zwei im Hot-Stand-
by betriebene MC220-Prozessoren als 
Master bedienen 12 weitere, redun-
dant angekoppelte Gateway-Prozes-
soren zur Ansteuerung der einzelnen 
Aggregate. Die Echtzeitkommunikation 
erfolgt bei RWE über das bluecom- 
Protokoll. „Diese Topologie ist für uns 
ideal. Der Parallelbetrieb der CPUs 
macht außerdem das sichere Update  
der Rechenkerne möglich”, wie Viet-
Dung Pham ausführt. „Wir können auf  
einer CPU die Software anpassen, 
während die zweite den Betrieb auf-
rechterhält. Im Fehlerfall wäre so  
das Zurückschalten auf die Vorgänger-
version immer möglich.” 
 
Effiziente Web-Visualisierung

Die Bedienoberfläche der Überwa-
chung hat RWE mit Bachmanns atvise® 
scada realisiert. „Das hat mich auch 
sehr überzeugt”, bestätigt Pham. „Das 
Engineering war sehr einfach, denn  
die gesamte Bachmann-Gerätewelt ist  
in den mitgelieferten Bibliotheken 

bereits vollständig abgebildet, sodass 
man sehr schnell eine funktionale 
Lösung aufbauen kann.”

Die Anlage läuft seit Anfang 2022 auto- 
nom und unbemannt. Die Betriebs-
überwachung erfolgt aus der Leitstelle 
eines Kraftwerks der RWE-Gruppe. 
›MALIBU (Motor Assisted Lithium Ion 
Battery Unit)‹, so lautet der interne 
Projektname der Anlage, vermeidet 
seither zuverlässig den Eintrag von 
Lastspitzen ins Netz – und spart dem 
Stromkunden Geld.

RWE SUPPLY &  
TRADING GMBH 

–  Schnittstelle zwischen RWE und 
den Energiemärkten in aller Welt

–  Rund 1.600 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus über 50  
verschiedenen Nationen handeln 
mit (erneuerbarem) Strom, 
(grünem) Gas, Rohstoffen und 
CO2-Emissionszertifikaten

–  Das Handelsunternehmen sorgt 
zudem für die kommerzielle 
Optimierung beim Einsatz der 
RWE-Kraftwerke und ver- 
marktet Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen

www.rwe.com
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