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Stromernte  
auf dem Bauernhof 4.0

Smart Rural Grid Das Designetz-Teilprojekt SESAM beleuchtet die Digitalisierung der Energiewende 
in der Landwirtschaft. Testobjekt ist eine Farm, die mit Hilfe von mobilen Speichern, Erzeugung aus 

Erneuerbaren und einem Energiemanagementsystem zur Netzstabilität beitragen soll

Marcus Hörhammer, Maxdorf

Die Idee von SESAM (Sustainable 
Energy Supply for Agricultural Ma-
chinery): Eine teilautonome Farm 

generiert mit mobilen Speichern und erneu-
erbaren Energien  mit einem Energiema-
nagementsystem netzdienliches Verhalten. 
Dafür wird die Lehr- und Versuchsanstalt 
für Viehhaltung, das Hofgut Neumühle in 
Münchweiler bei Kaiserslautern, von den 
Kooperationspartnern entsprechend aus-
gestattet. Das Konsortium setzt sich aus 
den Pfalzwerken, Messdienstleister Volta-
ris, dem Ingenieurbüro Buss, Elektromoto-
ren-Hersteller Schabmüller und dem Fraun-

hofer-Institut für Experimentelles Software 
Engineering (IESE) zusammen. Geleitet 
wird es von dem auf Landmaschinenbau 
spezialisierten Unternehmen John Deere 
European Technology Innovation Center. 
Die technische Inbetriebnahme des intelli-
genten Bauernhofs ist für das zweite Quar-
tal 2019 geplant, damit die Anbindung zu 
Designetz – eines von fünf Schaufenstern 
für intelligente Energie – im dritten Quartal 
starten kann. Das Projektende ist für De-
zember 2020 vorgesehen. 

Smart Rural Grid | Es geht um den Ein-
satz von Batterien mobiler Landmaschinen 
mit Grid-Plug-In-Funktionalität im Umfeld 
landwirtschaftlicher Betriebe mit eigener 

elektrischer Energieerzeugung – etwa Pho-
tovoltaik- oder Biogasanlagen. Der Fokus 
liegt auf dem Themengebiet Smart Grid 
oder noch genauer dem Smart Rural Grid. 
Es werden dabei auch mögliche Geschäfts-
modelle erprobt, etwa Netzdienstleistun-
gen oder zeitvariable Tarife für landwirt-
schaftliche Betriebe. Durch die Nutzung 
von Speichermöglichkeiten, wird poten-
ziell nicht nur der Eigenverbrauchsanteil 
erhöht und die Energiekosten minimiert, 
sondern auch netzdienliches Verhalten ge-
neriert. 

Kernelement der verschiedenen Kon-
zepte werden Batterien für Off-Road-Fahr-
zeuge, also Landmaschinen, sein, die dank 
ihrer leichten Austauschbarkeit unter-

Energie-Autonom und vollständig aus erneuerbaren Energien versorgt: das Hofgut Neumühle in  
Münchweiler bei Kaiserslautern. Bild   : Pfalzwerke
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schiedliche Funktionen erfüllen. So sollen 
Erkenntnisse für das Energiesystem der 
Zukunft gewonnen werden, in dem kaska-
diert zellulare Netzstrukturen einen wich-
tigen Beitrag zur Systemstabilität und Ver-
sorgungssicherheit leisten können.

Warum ein Bauernhof? | Landwirt-
schaftliche Betriebe können für die Nut-
zung erneuerbarer Energien und die Bereit-
stellung von Systemdienstleistungen für 
das Netz eine wichtige Rolle einnehmen: 
Vor allem große Dach- und Freiflächen und 
der Einsatz von Biomasse und Gülle bieten 
ein großes erneuerbares Potenzial zur Stro-
merzeugung und – soweit entsprechende 
Stromspeichermöglichkeiten verfügbar – 
auch erhebliche Flexibilitätsoptionen. 

Insbesondere in ländlichen Verteil-
netzen ist das Verhältnis zwischen der 
Öko-Energieerzeugung und dem Ver-
brauch nicht mehr im Gleichgewicht. Die 
heute erzeugte Energie muss also durch die 
Verteilnetze zu weiter entfernt gelegenen 
Verbrauchern geleitet werden. 

Da die Netze historisch bedingt nur für 
den Energietransport von zentralen Gro-
ßerzeugern zum Verbraucher ausgelegt 
waren, gilt es nun, neue Herausforderung 
zu lösen. Vor allem der Grenzwert der Span-
nungsanhebung wird in ländlichen Netzen 
immer häufiger erreicht. Die SESAM-Farm 
bietet einen umfassenden, neuen Ansatz 
von mobilen Speichersystemen über ein 
Energiemanagement, variablen Tarifen 
und Steuerung im regionalen Netz. Die-
ses Konzept ist in diesem Zusammenspiel 
der Komponenten spezifisch auf moderne 

landwirtschaftliche Betriebe zugeschnit-
ten.

Test zeitvariabler Tarife | Die Pfalzwer-
ke übernehmen einen Part im Teilprojekt 
SESAM. Es geht im Kern darum, wie mobile 
Energiespeicher von Elektromotoren effi-
zient eingesetzt werden können – sowohl 
für landwirtschaftliche Betriebe selbst wie 
für das Stromnetz. Der Grundgedanke: Der 
Selbstverbrauch des Ertrags einer Photo-
voltaik-Anlage lässt sich mit einem Spei-
cher erhöhen. Damit sinken nicht nur die 
Energiekosten, es wird auch gleichzeitig 
das Netz unterstützt. Für die Pfalzwerke 
liegt der Fokus auf dem Thema Smart Grid 
und der möglichen Gestaltung und Er-
probung zeitvariabler Tarife für landwirt-
schaftliche Betriebe.

Messkonzept | Energiedienstleister 
Voltaris ist im Projekt für die Erstellung 
des Messkonzepts und Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) verant-
wortlich. Die intelligenten Messsysteme 
(iMSys), teils auch ausgestattet mit einer 
Steuerbox zum Steuern unterbrechbarer 
Einspeise- und Verbrauchsanlagen, wer-
den an unterschiedlichen Messpunkten 
innerhalb der SESAM-Farm installiert. 
Herausfordernd ist die unterbrechungs-
freie Bereitstellung von Energiedaten, um 
den Landwirtschaftsbetrieb online im Ab-
gleich mit dem aktuellen Netzzustand zu 
betreiben und so das Versorgungsnetz bei 
Bedarf entlasten zu können. Da die Mobil-
funkabdeckung innerhalb der Farm un-
zureichend ist, können iMSys nicht in das 

Wide-Area-Network (WAN) eingebunden 
werden. Daher wurden alternative Kom-
munikationstechnologien untersucht, 
für die eigens ein Glasfaser-Access-Point 
eingerichtet wurde, um mit Ether-
net-Smart-Meter-Gateways die sichere 
Datenerfassung zu gewährleisten. 

Im Detail sieht das so aus: Um die 
Grundinfrastruktur für die Messdaten-
bereitstellung zu liefern, werden – so-
bald die Zertifizierung vorliegt – mehrere 
Smart-Meter-Gateways an verschiedenen 
Punkten installiert. Alle Forschungsinhalte 
werden in BSI- und eichkonformer Produk-
tivumgebung realisiert, was unter ande-
rem den Vorteil hat, dass alle Zählerstände 
und erfassten Messdaten abrechnungsre-
levant bereit stehen. Auch Messwerte für 
die korrekte Systemführung durch einen 
»Energiemanager« werden zur Verfügung 
gestellt – innerhalb einer sicheren Infra-
struktur und per verschlüsselter Daten-
weitergabe. In diesem Rahmen untersucht 
Voltaris zudem mehrere Kommunikati-
onswege wie Powerline oder LoRa-WAN 
im Mix. Die Ergebnisse aus dem Projekt 
zum Messstellenbetrieb und das erarbeite-
te Messkonzept sind für Netzbetreiber im 
ländlichen Raum hochinteressant. Gleich-
zeitig bietet das Projekt dem Messstellen-
dienstleister die Möglichkeit, Erfahrungen 
für den Smart-Meter-Rollout zu sammeln.
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