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lichster Branchen die sogenannte ener-
gieflexible Fabrik. Diese soll ihren 
Stromverbrauch flexibel an das aktuell 
verfügbare Angebot beziehungsweise an 
einen variablen Strompreis anpassen. 
Dazu werden innovative Lösungen erar-
beitet, mit denen die bewusste Steue-
rung des Energiebedarfs ermöglicht 
wird. So werden Energieangebot und 

-nachfrage synchronisiert.

Energiebedarf beeinflussen
Im ersten Projektjahr wurden 
zahlreiche Maßnahmen auf-
gezeigt, mit denen diese An-
passung an ein schwanken-
des Stromangebot möglich 
wird. So kann Energie in ge-
eigneten Medien gespeichert 
oder die Maschinenbelegung 
angepasst werden. Um den 

Energiebedarf zu beeinflussen, können 
Prozessparameter verändert oder Auf-
tragsreihenfolgen beeinflusst werden. 
Diese Ansätze werden anschließend in 
den einzelnen Teilprojekten des Ver-
bunds (zum Beispiel Energiespeicherung, 
Anlagenbau oder PPS) vertieft. 

Kosten-Nutzen-Verhältnis optimieren
Bei der Analyse der Energieflexibilitäts-
maßnahmen werden insbesondere auch 
die Kosten betrachtet, die bei Lastver-
schiebungen, zum Beispiel durch zusätz-
liche Hoch- und Herunterfahrprozesse 
von Anlagen, entstehen. Diese werden 
dem wirtschaftlichen Nutzen gegen-
übergestellt. Da sich gegenwärtig jedoch 
häufig ein negatives Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis dieser Maßnahmen ergibt, müss-
ten die Anreize für Energieflexibilität 
durch Versorger, Netzbetreiber sowie 
vonseiten der Politik weiter erhöht wer-
den. Großverbraucher, die eine geringe 
oder mittlere Auslastung aufweisen, 
können dagegen bereits heute wirt-
schaftlich und flexibel betrieben werden, 
indem die Auftragsstarts in Abhängig-
keit des Strompreises gesteuert werden. 
Hierbei lassen sich Erlöse an Regelener-
gie- und Spotmärkten erzielen. W

Das Angebot auf dem Strommarkt schwankt: Im Rahmen des 
Forschungsprojekts „FOREnergy“ werden Methoden zur Syn-
chronisierung von Energieangebot und -nachfrage entwickelt. 

 j Bis zum Jahr 2050 sollen in Deutsch-
land mindestens 80 Prozent des Strom-
bedarfs aus erneuerbaren Energien 
stammen. Diese „Energiewende“ schafft 
neue Herausforderungen für das Strom-
netzdesign, da die Stromerzeugung aus 
Wind- und Solarenergie angebotsabhän-
gigen Schwankungen unterliegt. Ein An-
satz, um die Versorgungssicherheit mit 
elektrischem Strom zu güns-
tigen Preisen zu gewährleis-
ten, ist, die Nachfrage nach 
elektrischer Energie zu flexi-
bilisieren. 

Kooperation für FOREnergy
Mit eben diesem Ziel startete 
am 1. September 2012 der  
von der Bayerischen For-
schungsstiftung geförderte 
Forschungsverbund „FOREner-
gy – Energieflexible Fabrik“ unter der 
 Leitung des Fraunhofer-Instituts für 
Werkzeugmaschinen und Umformtech-
nik (IWU). Im Rahmen dieses Verbunds 
entwickeln fünf bayerische Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen in Koope-
ration mit 28 Unternehmen unterschied-

versorgungssicherheit

Die energieflexible Fabrik 
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Intelligente Produktion: Die 
energieflexible Fabrik läuft dann 
auf Hochtouren, wenn Strom 
verfügbar und günstig ist.
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„Die Politik 
muss stärkere 
Anreize 
 setzen, um 
 innovative 
 Lösungen 
 weiter voran-
zutreiben.“

Markus Graßl 
IWU


