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kommt es zu einem gesell-
schaftlichen Frieden, den es
braucht, um die Energiewen-
de zu schaffen.“

Auch Twistringens Bürger-
meister Jens Bley freut sich,
dass Abbenhausen Teil des
Forschungsprojektes Platone
ist. Strom direkt vor Ort zu
verbrauchen, sei der richtige
Schritt. Er ging darauf ein,
dass Windkraftanlagen im-
mer wieder abgeregelt wer-
den, weil die Aufnahme-Ka-
pazität der Stromnetze be-
grenzt ist. Grüner Strom ver-
pufft. So etwas soll eine intel-
ligente Steuerung, wie sie
jetzt in Abbenhausen getes-
tet wird, verhindern.

Bezüglich der Energiever-
sorgung nehme der ländliche
Raum eine gesellschaftliche
Aufgabe wahr, betont Land-
rat Cord Bockhop. Er macht
aber deutlich: „Man kann
nicht einfach alles, was man
in den Innenstädten nicht ge-
brauchen kann, bei uns auf
dem Land abladen.“ Es sei ein
Geben und Nehmen. Es sei
daher nicht nur wichtig, Stra-
ßenbahnen zu bauen, son-
dern sich auch um Busse auf
dem Land zu kümmern. Und
man brauche nicht nur riesi-
ge Krankenhäuser in den
Städten, sondern auch eine
gute medizinische Versor-
gung auf dem Land. „So

freiwilligen Teilnehmer mit
der nötigen Technik ausge-
stattet. Weitere Informatio-
nen dazu bereitet die Avacon
vor. Eigentlich ist auch eine
Infoveranstaltung angedacht.
Inwieweit das klappt, hängt
von der Entwicklung der Co-
ronasituation ab.

„Unser Ziel ist es, das Ver-
teilnetz durch intelligente
Steuerung und Speichertech-
nik noch effizienter zu gestal-
ten“, sagt Stephan Tenge. Er
betont: „Das machen wir
nicht nur für Twistringen.
Das machen wir für die ge-
samte Avacon. Das machen
wir für Deutschland. Das ma-
chen wir für Europa.“

zu verbinden.
Wieso eigentlich gerade

Abbenhausen? Das 620-See-
len-Dorf wurde ausgewählt,
weil sich dort bereits heute
zahlreiche Haushalte mit ei-
ner Photovoltaikanlage, Wär-
mepumpe oder einem Batte-
riespeicher befinden. „Wir
sind stolz wie Bolle, dass wir
so ein Projekt hier haben“,
sagt Abbenhausens Ortsbür-
germeister Bernhard Kunst.

In der Twistringer Ort-
schaft gibt es 97 Haushalte,
und 20 davon haben Interes-
se bekundet, an der „Energie-
plattform Twistringen“ mit-
zuwirken. In einem der
nächsten Schritte werden die

ne Löschanlage sowie Senso-
ren für Feuchtigkeit, Tempe-
ratur, Wasserstoff und Koh-
lenmonoxid.

Von dem bunten Container
geht ein leichtes Fiepen aus.
„Das Geräusch kommt vom
Wechselrichter“, erklärt Pro-
jektleiter Benjamin Petters.
In dem Batteriespeicher wird
Gleichstrom zu Wechsel-
strom umgewandelt und um-
gekehrt. Je nachdem, ob in
der Energiegemeinschaft Ab-
benhausen gerade Energie
eingespeichert oder benötigt
wird.

Perspektivisch ist vorgese-
hen, mehrere Energiege-
meinschaften miteinander
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Twistringen –„Dieses Projekt
haben wir gemacht für Tage
wie heute.“ Stephan Tenge
vom Technikvorstand der
Avacon blinzelt zufrieden in
die Sonne. Der kräftige Wind
weht ihm bei dem offiziellen
Startschuss für die „Energie-
plattform Twistringen“ um
die Nase. „Die Photovoltaik-
anlagen brummen und die
Windräder drehen sich“, sagt
er. Hinter ihm steht der tür-
kisfarbene Container, den
ein Kran vor Kurzem in Ab-
benhausen platziert hat. Es
ist ein Batterie-Energiespei-
cher – und damit das Herz-
stück des auf drei Jahre ange-
legten Feldtests, der seit Mon-
tag läuft.

Der Feldtest unter dem Na-
men „Energieplattform Twi-
stringen“ ist Teil des europäi-
schen Forschungsprojektes
Platone. Dabei richten inter-
nationale Forscher ihre Au-
gen auf drei verschiedene
Projekte: in der Weltmetro-
pole Rom, der griechischen
Stadt Mesogeia und in Abben-
hausen.

In der Twistringer Ort-
schaft geht es darum, vor Ort
produzierte Energie effizien-
ter zu nutzen und direkt vor
Ort zu verbrauchen. Der Bat-
terie-Energiespeicher soll da-
bei helfen, in dem er Strom-
angebot und -nachfrage aus-
gleicht. Die Abbenhauser
brauchen schließlich nicht
zwangsläufig die ganze Ener-
gie just in dem Moment, in
dem die Sonne auf die Solar-
anlagen knallt und sich alle
Windräder drehen.

Man könnte auch sagen:
Bei dem Container handelt es
sich um einen türkisfarbenen
Rolls-Royce, mit dessen Ener-
gie man sich rein theoretisch
750 Stunden lang die Haare
föhnen könnte. Denn der
Speicher kommt aus dem
Hause Rolls-Royce. Und: Die
enthaltenen Batteriezellen
können insgesamt rund 750
Kilowattstunden (kWh) spei-
chern – rund zehnmal mehr
als ein Elektroauto der Marke
Tesla. Oder eben genug, um
sich 750 Stunden lang zu föh-
nen.

Der Großspeicher ist jetzt
ins örtliche Stromnetz einge-
bunden. Er übernimmt stu-
fenweise in immer größerem
Umfang seine Aufgaben.

Im Inneren des Containers
gibt es einen Traforaum und
einen Batterieraum. In Letzte-
rem sind lauter silberfarbene
Kästen zu finden: die Batte-
riezellen. Damit nichts schief
geht, gibt es Rauchmelder, ei-

Das Herzstück: Der Batterieraum. Projektleiter Benjamin Petters gibt einen Einblick in den Traforaum.

Geben den Startschuss für die „Energieplattform Twistringen“: (v.l.) Hermann Karnebogen (Avacon-Kommunalrefe-
rent), Cordelia Thielitz (Leiterin des Geschäftsfelds Microgrid Solutions bei Rolls-Royce) und ihr Kollege, Bernhard
Kunst (Ortsbürgermeister Abbenhausen), Jens Bley (Bürgermeister Twistringen), Dr. Stephan Tenge (Technikvorstand
Avacon), Cord Bockhop (Landrat) und Benjamin Petters (Projektleiter). FOTOS: KATHARINA SCHMIDT

Projekt Platone

Die Energieplattform Twi-
stringen ist Teil des Europäi-
schen Forschungsprojektes
„Platone“ (Platform for Ope-
ration of distribution Net-
works). Dieses besteht aus ei-
nem Konsortium von 13 Part-
nern aus dem Bereich Wissen-
schaft und Wirtschaft aus Bel-
gien, Deutschland, Griechen-
land und Italien. Das Projekt
wird im Rahmen der Förder-
initiative „Horizon 2020“ von
der Europäischen Kommissi-
on finanziell gefördert. Wei-
tere Infos:
www.avacon-netz.de/ener-
gieplattform-twistringen


