
Smartl: Schlaue Lösungen für die Energie
Ziel:Optimale Kombination von Eigenverbrauch selbst erzeugen Stroms mit Einspeisung und Speicherung

Burghausen.,,Smartl Soluti-
ons": Der Name des jungen Un-
ternehmens - auf deutsch ,,

schlaue Lösungen" - ist Pro-
gramm. Im Fokus steht der ma-
ximale Nutzwert von Elektrizi-
tät, vor allem in Kombination
von Eigenverbrauch selbster-
zeugten Stroms mit Einspei-
sung ins Netz und dem Einsatz
von Speichersystemen.

Zur Produktfamilie und zum
Dienstleistungsangebot des vor
drei Jahren in Burghausen ge-
gründeten Unternehmens zäh-
len Energie-Managementsyste-
ffi€, Hardware und maßge-
schneiderte Software zum Ein-
satzan der Schnittstelle von un-
terschiedlichen Energiequel-
len, Speichersystemen und Ver-
brauch.

,,Die Gründung des Unter-
nehmens mit mittlerweile zehn
Mitarbeitern, Ingenieuren,
Elektroteihnikern und System-
technikern hatte einen Vorlauf
von rund vier fahren", ergänzt
Geschäftsführer Stefan Voit
und liege inzwischen voll im
Trend der Zeit. Das habe die Re-
sonanz auf das Angebot auf der
jüngsten Fachmesse Intersolar
vor wenigen Wochen in Mün-
chen-Riem gezeigt.

Zielkunden sind zunächst
Unternehmen aus der Fach-
welt, sowohl Handel, aberauch
Hersteller und Installations-
Unternehmen, die Photovolta-
ik-Anlagen montieren. Zu den
Kunden zählen auch Geräte-
Hersteller, die Entwicklungs-
aufträge für komplexe Lösun-
gen vergeben. Vor diesem Hin-
tergrund will das junge Unter-
nehmen den Mitarbeiterstamm
weiter ausbauen und sucht
Technikbegeisterte aus einem
breit gefassten Qualifikations-
spektrum mit Schwerpqnkten
bei Elektrotechnik in allen
Spielarten und bei IT.

Aber auch Anfragen aus dem
Endkundenbereich sind für das
Untemehmen interessant,,,zl)-
mal sich oft in Gewerbebetrie-
ben oder bei Landwirten mit
Solaranlagen und Bedarf an Ei-
gennutzung interessante Prob-
lemstellungen ergeben", betont
Mitarbeiter Michael Strasser. Er
entstammt selbst einem land-
wirtschaft lichem Unternehmen

Modernes Equipment für eine
Stromtankstelle mit integriertem
Energ iemanagementsystem.

und kennt die Ansprüche und
Besonderheiten der Branche.

Die Probleme aus der Nut-
zung des Solarstroms klingen
banal:Mittlerweile sind die Zel-
len hoch effektiv und erzeugen
nachhaltig Strom, der in den
meisten Fällen noch bei lukrati-
ver Vergütung in das Netz der
Stromversorger eingespeist
wird. Aber was wird aus den
Anlagen und ihrer Rentabilität,
wenn die aktuellen Verträge
auslaufen? Und was wird aus
dem Strom, der dann erzeugt

Die Einsatzmöglichkeiten moderner Energiemanagementsysteme zeigt hier'Stefan Voit, Geschäfts-
führer von ,,Smart1 Solutions", an den Stellwänden für Messeauftritte am Unternehmenssitz im Business
CenterBurghausen. - Fotos: ede

wird, weil eben die Sonne
prächtig scheint, aber gle ichzei-
tig die Nachfrage gering ist, weil
Sonn- oder Feiertag ist und
kaum Maschinen laufen?

Hier setzt das Angebot von
,,Smartl Solutions" an. Taktge-
nau wird kontinuierlich im
Energiemanagementsystem der
erzeugle Strom erfasst, mit der
Nachfrage und mit der optima-
len Vergüfung und dem poten-
ziellen Eigenverbrauch abgegli-
chen, um für den Nutzer des
Systems das optimale Ergebnis
zu erzielen. Wird mehr Strom
erzeugl als bei der Einspeisung
ins Netz den bestmöglichen Er-
lös verspricht, wird der Strom
dem Eigenverbrauch oder Spei-
chersystemen zugeführt.

Als Speichersysteme können
Batterien dienen, Elektromobi-
le oder auch Wärmepumpen
oder Heißwasserboiler. Als
besonderen Vorteil von Heiß-
wasserboilem zur, Speicherung
und Pufferung von Wärmeener-
gie sieht Stefan Voit, dass über
diese einfache Technik sehr
schnell vom Netz nichtbenötig-
te, aber auf den Solaranlagen
gewonnene Elektrizität abgeru-
fen und für Heizzwecke genutzt
und vorrätig gehalten werden
kann.

Unterschiedliche Möglich-
keiten bieten sich mit Akku-
Speichersystemen. Aus diesen

Speichern kann der Strom wie-
der ins Netz gespeist werden,
wenn Nachfrage herrscht. Er
kann für Eigenstromnutzung
zum Betrieb von Maschinen
oder zur Ladung von mobilen
Akkus bereitgestellt werden
und zunehmend zur Ladung
der Akkus in Elektromobilen,
ob Roller, Pkw oder Nutzfahr-
zeugen. Selbst für die Landwirt-
schaft kommen erste Traktoren
auf den Markt, die statt des
Frontgewichts mit Front-Akkus
ausgestattet sind und so selbst

erzeugten Strom im Betrieb nut-
zen können.

Aber selbst die Akkus der
Fahrzeuge sind mittlerweile als
Zwischenspeicher in einer opti-
mierten Energienutzung attrak-
tiv: ,,Durch eine bi-direktionale
Koppelung können diese Ak-
kus nicht nur Strom aufneh-
men, um Fahrleistung zu er-
möglichen, sondern auch als
mobiler Speicher dienen und
den Strom für anderweitige
Nutzung wieder abgeben", er-
klärt Stefan Voit. |e komplexer
die Anforderungen an Spei-
cher- und Nutzung, desto inter-
essanter die Herausforderung
für,,Smart1 Solutions".

Die bi-direktionale I(oppe-
lung von Speichern in Elektro-
fahrzeugen eröffnet außerdem
die Möglichkeit, vom Netz
nicht benötigte und über Gra-
tis-Stromtankstellen,,getank-
te" Energie zu transportieren
und anderweitig zu verwerten.

Weitere Lösungen hält
,,Smart One" außerdem für das
Energiemanagement an Strom-
Tanksäulen parat, nicht nur um
eine optimale Auslastung in der
Verteilung, sondern auch im
Vermeiden von Uberlastung
einzelner Anschlüsse sicher zu
stellen. - ede

Weitere Details zum Leistungs-
spektrum des Unternehmens:
wwwsmartl.eu

Die schematische Darstellung zeigt die Vielfalt intelligenten Ener-
giemanagements in einem Haushalt. - Grafik: hw
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