sonnen/ESFORIN:

Privat im Intraday-Stromhandel
[23.6.2022] sonnen und ESFORIN wollen mit der
sonnenCommunity erstmals private Haushalte in den IntradayStromhandel bringen.
Der Energielösungsanbieter sonnen nutzt gemeinsam mit dem
Flexibilitätsspezialisten ESFORIN ab sofort die sonnenBatterien
von Privatkunden für den Intraday-Stromhandel. sonnen stellt
dabei die zu einem virtuellen Kraftwerk (sonnenVPP) vernetzten
Heimspeicher der sonnenCommunity in Deutschland zur
Verfügung. Voraussetzung zur Teilnahme am Intraday-Handel ist
der intelligente Stromtarif sonnenFlat. Das teilt sonnen mit.
ESFORIN wiederum vermarktet digital durch Algotrading die
verfügbaren Energiemengen der Batteriespeicher am IntradayMarkt der europäischen Strombörse EPEX Spot SE. Dies
geschieht vollautomatisiert und mithilfe von individuellen
Algorithmen sowie künstlicher Intelligenz. Die Vermarktung der
vernetzten, dezentralen Heimspeicher stabilisiert nicht nur
marktbasiert das Stromnetz, sondern ermöglicht auch die
Integration weiterer erneuerbarer Stromerzeugung. So leisten die
Mitglieder der sonnenCommunity einen wichtigen zusätzlichen
Beitrag zur Energiewende und zur Verringerung des CO2
Ausstoßes, ohne dass zusätzliche Investitionen nötig werden.
Im Intraday-Handel können Stromanbieter kurzfristig ihren
zusätzlichen Bedarf decken oder aber Überschüsse verkaufen. Mit
diesem Instrument lassen sich Stromangebot und -nachfrage
präzise ausgleichen. Bisher wurde diese Handelsform nur von
industriellen Anbietern genutzt, sonnen und ESFORIN machen sie
nun als weitere grundlegende Innovation zur Energiewende
erstmals Mitgliedern der sonnenCommunity – also
Privathaushalten – zugänglich. "Wir setzen erneut ein klares Signal
für die Digitalisierung der Energiewende. Mit den zu einem
virtuellen Kraftwerk vernetzten sonnenBatterien können wir jetzt
gezielt Strom am Energiemarkt kaufen oder verkaufen und somit
Erzeugungs- oder Verbrauchsspitzen zeitlich und preisoptimiert
verschieben", sagt Oliver Koch, CEO von sonnen und ergänzt:
"Die sonnenBatterie wird zum intelligenten Einkaufsmanager für
Strom und sorgt dafür, dass freie Speicherkapazität effizient
genutzt wird. Das hilft uns dabei, unseren Kunden weiterhin
günstige Strompreise mit der sonnenFlat anbieten zu können".
Kunden mit dem Stromvertrag sonnenFlat partizipieren am
Intraday-Handel, indem sie eine Freistrommenge erhalten, die sich
an der Größe ihrer PV-Anlage und der Kapazität ihrer
sonnenBatterie orientiert. (ur)
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