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EXECUTIVE SUMMARY 
Im Förderprogramm "Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energie-
wende" (SINTEG) wurden von 2016 bis 2021 in fünf großflächigen Modellregionen über-
tragbare Ansätze für eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energiever-
sorgung bei zeitweise 100% Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien entwickelt. In 
diesem Rahmen wurden großflächige Praxistests für die Energieversorgung der Zukunft in 
Kooperationen zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Kommunen durch-
geführt. Die in den Schaufenstern C/sells, DESIGNETZ, enera, NEW 4.0 und WindNODE 
erprobten Lösungen für die zukünftige Energieversorgung wurden als Teil des SINTEG-
Begleitvorhabens in Form einer Ergebnissynthese zusammengeführt. Dabei entstanden 
Blaupausen in fünf Synthesefeldern, die Anwenderinnen und Anwender in Wirtschaft, 
Technik und Wissenschaft sowie politische Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträger ansprechen. 

SINTEG-SCHAUFENSTER ALS PIONIERE FÜR REALLABORE

Der vorliegende Bericht zum Synthesefeld 4 untersucht die Schaufenster des Programms 
SINTEG als „Pioniere für Reallabore“. Reallabore stellen eine zeitlich und räumlich be-
schränkte Experimentierumgebung in einer realen Umgebung mit realen Nutzerinnen und 
Nutzern dar, was neben technisch hohen Anforderungen auch den Zwang zum Austausch 
mit den Akteuren des (Energie-)Systems mit sich bringt. Die Schaufenster haben Pionierar-
beit für Reallabore der Zukunft geleistet, indem sie in vielen konkreten Praxistests erprob-
ten, welche Technologien und Ansätze klimapolitisch und volkswirtschaftlich vielverspre-
chend und unterstützenswert sind (vgl. Synthesefelder 1-3) und wie die dazu notwendige 
Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen und Branchen funkti-
onieren kann. Das Programm wurde flankiert durch eine Verordnung (SINTEG-V), welche die 
Umsetzung von Flex-Plattformen im Real-Einsatz ermöglichte. Reallabore wurden in SINTEG 
auf unterschiedlichen Ebenen genutzt, wie z.B. zur Validierung und Weiterentwicklung von 
Lösungen für die Energiewende, aber auch als Organisationsform für die erfolgreiche Ko-
operation innerhalb großer, heterogener Konsortien. 

MIT REALLABOREN SYSTEMISCHE INNOVATIONEN UMSETZEN

Der Reallaboransatz hat ein Umfeld geschaffen, in dem die Interaktion zwischen heteroge-
nen Akteuren aus unterschiedlichen Teilsystemen ermöglicht und gefördert wurde. SINTEG 
zeichnet sich besonders dadurch aus, dass nicht die Entwicklung einer einzigen großtech-
nischen Anlage im Fokus stand, sondern vielmehr ein breit gefächertes, aber systemisch 
verknüpftes Portfolio an Lösungen für die Energiewende. Damit wurde in SINTEG die Entste-
hung von Innovationssystemen unterstützt. Die Komplexität der Themen erforderte dabei 
die praktische Umsetzung von gemeinsamen Prozessen für ein gezieltes Zusammenspiel 
verschiedener Bereiche des Energiesystems. 

REALLABORE UND REGULATORISCHER DISKURS 

Die Schaufenster haben mit vielfältigen regulatorischen Vorschlägen aus ihrer Forschungs- 
und Praxisarbeit fundierte Ergebnisse zum regulatorischen Diskurs beigetragen. Neu war 
in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, Themen experimentell bearbeiten zu können, 
für deren Abhandlung und Beantwortung die Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern 
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oder ein Austausch unter den Akteuren im Energiemarkt ein Schlüsselaspekt ist. Damit 
haben sich die SINTEG-Reallabore als neues Instrument des Diskurses über regulatorische 
Anpassungen etabliert.

Zwar wurden in SINTEG keine konkreten neuen Regulatorien erprobt, denn es bestand neben 
dem Nachteilsausgleich und der Ermöglichung von Flex-Plattformen durch die SINTEG-V kein 
geänderter Rahmen, aber die Reallabor-Experimente haben klar gezeigt, an welchen Stellen 
neue Lösungen an die Grenzen des heutigen regulatorischen Rahmens stoßen. Dies hat sich 
besonders im Kontext neuer Geschäftsmodelle geäußert, welche unter heutigen regulatori-
schen wie auch marktwirtschaftlichen Bedingungen häufig nicht wirtschaftlich sind. 

SKALIERUNG UND ÜBERTRAGUNG DER SINTEG-ERGEBNISSE 

Die SINTEG-Schaufenster waren Vorreiter in Bezug auf systemisch aufgesetzte, thema-
tisch breit ausgerichtete Reallabore, welche die Herausforderungen der Energiewende 
mit interdisziplinären Konsortien adressieren. Durch Experimente im Reallabor konnten 
Lösungen der Schaufenster auf Praxistauglichkeit geprüft werden, was eine wesentliche 
Voraussetzung für eine spätere Skalierung und Übertragung der Lösungen aus den Schau-
fenstern heraus darstellt. Es konnten Hindernisse für eine Skalierung der Lösungen auf 
ganz Deutschland aus den Experimenten im realen Umfeld identifiziert und konzeptionelle 
Grundlagen für eine Übertragung der Lösungen gelegt werden.

Durch die signifikante Größe des SINTEG-Programms mit mehr als 300 Partnern konnte 
eine große Anzahl an Personen und Institutionen als Vorreiter und Pioniere teilhaben. Sie 
werden auch nach SINTEG als Botschafter der SINTEG-Lösungen in ihren Unternehmen und 
Branchen fungieren.
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
AEMC Australian Energy Market Commission 

AG Arbeitsgruppe

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

AP Arbeitspaket

B2B Business-to-Business

B2C Business-to-Customer

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie*

BMWK Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

DIN Deutsche Industrie-Norm

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

F&E Forschung und Entwicklung

GVB Gesamtvorhabensbeschreibung

IKT Informations- und Kommunikationstechnologie

iMSys Intelligentes Messsystem

MIT Massachusetts Institute of Technology

PtG Power-to-Gas

PtH Power-to-Heat

PtJ Projektträger Jülich

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

SAM Smartes Auslese- und Kommunikationsmodul

SINTEG-V Verordnung zur Schaffung eines rechtlichen Rahmens zur Sammlung von Er-
fahrungen im Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie – Digitale 
Agenda für die Energiewende”

TRL Technology Readyness Level (Technologiereifegrad)

TVB Teilvorhabensbeschreibung

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber

VNB Verteilnetzbetreiber

 
 
*Nach der Bundestagswahl 2021 wurde das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) in 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) umbenannt. Da wesentliche Teile der Arbeit 
der Ergebnissynthese noch in die Zeit des BMWi fallen, wird das Ministerium im nachfolgenden Text wei-
terhin als solches bezeichnet.
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GLOSSAR
Abstimmungskaskade 
Die Anwendungsregel VDE-AR 4140 standardisiert die Zusammenarbeit zwischen vor- und 
nachgelagerten Netzbetreibern in kritischen Netzsituationen. Eine funktionierende operative 
und informatorische Kaskade ist Voraussetzung für einen zuverlässigen Systembetrieb.

Agile Entwicklungsprozesse  
In agilen Entwicklungsprozessen wird versucht die Entwurfsphase auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren und im Entwicklungsprozess so früh als möglich zu verwertbaren Ergebnissen 
(verwendbare Produkte, ausführbare Software, etc.) zu gelangen. Sie sehen kurze, sich ab-
wechselnde Planungs- und Entwicklungsphasen vor und sind somit eine Alternative zum 
klassischen Wasserfallmodell. Im Idealfall können sie Transparenz und Veränderungsge-
schwindigkeit erhöhen und zu einem schnelleren Einsatz der entwickelten Systeme führen, 
um so Risiken und Fehlentwicklungen im Entwicklungsprozess zu minimieren.

Akteur, Rolle 
Marktakteure sind Teilnehmer am Strommarkt, die eine (oder mehrere) Rollen einnehmen. 
Marktakteure sind insbesondere Stromerzeuger, Stromversorger, Energieversorgungsunter-
nehmen, Netzbetreiber, Verbraucher. Marktrollen zeichnen sich aus durch bestimmte Verant-
wortlichkeiten und Aufgaben. Marktrollen sind bspw. Einsatzverantwortlicher oder Bilanz-
kreisverantwortlicher.  
Unabhängig von diesen Definitionen kann Akteur auch weitere wichtige Interessengruppen 
innerhalb der Branche Energiewirtschaft bezeichnen, wie Regulator, Politik, Wissenschaft, 
Gesellschaft. 
Im Kontext Digitalisierung (Synthesefeld 3): Ein Akteur modelliert eine menschliche oder 
nicht-menschliche Rolle, die mit einem System interagiert. Der Akteur kann dabei sowohl ak-
tiv das System benutzen und dadurch Anwendungsfälle auslösen, als auch passiv vom Sys-
tem benutzt werden, um Anwendungsfälle realisieren zu können.

Akzeptanz 
Im Kontext der Schaufensterarbeit folgt Akzeptanz näherungsweise der Definition, „dass 
jemand (bzw. ein näher zu definierendes Akzeptanzsubjekt), etwas (Akzeptanzobjekt) inner-
halb der jeweiligen Rahmen- oder Ausgangsbedingungen (Akzeptanzkontext) akzeptiert 
oder annimmt." Weiter gefasst betrachtet Akzeptanz im SINTEG-Kontext die soziale Dimensi-
on der Schaufensterarbeit, insbesondere hinsichtlich der gesellschaftsrelevanten Auswirkun-
gen eines weitestgehend auf erneuerbaren Energien basierenden Energiesystems, dessen 
fortschreitender Integration und Flexibilisierung und der damit verbundenen Digitalisierungs-
aspekte. Akzeptanz ist in diesem Zusammenhang als dynamisches Phänomen zu verstehen. 

Akzeptanzförderung  
Förderung (gesellschaftlicher) Akzeptanz hinsichtlich spezifischer Projektziele und/oder der 
generellen Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz der Energiewende. Dabei sollen re-
levante zielgruppenspezifische Themen der Energiezukunft aktiv ins Gespräch gebracht wer-
den, um die Entwicklung des zukünftigen Energiesystems zu unterstützen. 

Anforderung 
Leistungsmerkmal, das die durch ein Produkt zu erfüllenden Kriterien vermittelt.
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Architektur 
Die Architektur definiert die grundlegende organisatorische Struktur, verkörpert durch deren 
Komponenten, deren Beziehungen zueinander sowie zur Umwelt und den Prinzipien und 
Richtlinien, die das Design, die Fähigkeiten und die Entwicklung eines Systems im Laufe der 
Zeit leiten (übersetzt aus dem Standard ISO/IEC/IEE 42010:2011). 

Back casting 
Als back casting wird ein Planungsprozess bezeichnet, der vom gewünschten Zielzustand in 
der Zukunft ausgeht und daraus ableitet, welche Schritte zum Erreichen des Ziels notwendig 
sind. Der Begriff stellt den Gegensatz zum fore casting dar, bei dem vom aktuellen Zustand 
eine Entwicklungsvorausschau gemacht wird.

Begleitforschung 
Die wissenschaftliche Begleitforschung des SINTEG-Förderprogramms unterstützte die 
Schaufensterregionen. Sie wurde für das Wissens- und Netzwerkmanagement, das Moni-
toring und die Evaluation beauftragt. Ziel der Begleitforschung war es die Wirksamkeit der 
Förderung zu verbessern, eine hohe Sichtbarkeit und nachhaltige Breitenwirksamkeit sicher-
zustellen sowie Innovationsprozesse zu unterstützen (Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz [BMWK], 2022).

Beteiligung 
Beteiligung fasst im Rahmen der Schaufensterarbeit ganzheitlich die Verbindung der Ansätze 
Partizipation, Akzeptanz und Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit zusammen. Beteiligung 
hat dabei oft auch eine stark kommunikative Komponente bspw. im Rahmen von Einzelge-
sprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. Der Begriff grenzt sich dabei bewusst von der Termi-
nologie der traditionellen Bürgerbeteiligung in politischen Prozessen ab und agiert als über 
die Energiewende hinausgehender Zweck.

Betriebsführung 
Unter der Betriebsführung wird die Steuerung und Überwachung des Stromnetzes durch die 
Netzbetreiber verstanden. Dazu zählt die Koordination der Systemdienstleistungen (Fre-
quenzhaltung, Spannungshaltung, Netzwiederaufbau) sowie das Netzengpassmanagement.

Blaupause 
Blaupausen stellen im Kontext der SINTEG-Ergebnissynthese generalisierte, skalier- und 
übertragbare Lösungen dar, die aus den Ergebnissen der Schaufenster im SINTEG Förderpro-
gramm abgeleitet werden. Sie zeigen beispielsweise Kombinationen von Anwendungsfällen, 
Technologien, Rahmenbedingungen und Geschäftsmodellen auf, die eine Übertragbarkeit 
und Skalierbarkeit der Ergebnisse der Schaufenster auf Bundesebene über den Rahmen von 
SINTEG und dessen Laufzeit hinaus beinhalten. Die Blaupausen richten sich damit an Fach-
expertinnen und -experten. Blaupausen werden mit Übertragbarkeitsbedingungen versehen. 
Somit ergibt sich eine weite Definition, die auch mittel- und langfristig übertragbare Lösun-
gen sowie auch Lösungen mit einem niedrigerem Technologiereifegrad beinhaltet, die weiter-
entwicklungsfähig sind.

Co-kreativer Prozess / Co-Creation 
Ein co-kreativer Prozess zeichnet sich aus durch das Entwickeln neuer Ideen sowie das Erfor-
schen und Generieren neuer Produkte gemeinsam mit Nutzerinnen und Nutzern. Alle Teilneh-
menden setzen sich mit dem Thema und Produkt intensiv auseinander, was das Bewusstsein 
dafür schärft. In einem co-kreativen Prozess begegnen sich die Teilnehmenden auf Augenhö-
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he, es werden neue Sichtweisen eingebracht und Konflikte verhandelt. Dadurch kann Neues 
erschaffen, routinisiertes Denken aufgebrochen und innovative, nutzer-orientierte Produkte 
hervorgebracht werden. 

Community 
Communities bringen z.B. thematisch und/oder regional relevante Akteurinnen und Akteure zu-
sammen und leben von einer aktiven Teilhabe und der Interaktion der Mitglieder: Die Commu-
nity ist nach dem Duden eine „Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, ge-
meinsame Interessen pflegen [und] sich gemeinsamen Wertvorstellungen verpflichtet fühlen".

Dekarbonisierung  
Umstellung von Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen mit dem Ziel einer Abkehr von koh-
lenstoffhaltigen Energieträgern.

Demand Response  
Damit wird die kurzfristige, aktive Veränderung der Verbraucherlast bezeichnet (zu Deutsch: 
Laststeuerung) als Reaktion auf ein externes Signal. Dieses Signal kann entweder ein Markt-
signal sein (wie zeitabhängige Strompreise oder Anreizzahlungen) oder auf eine Aktivierung 
im Rahmen einer vertraglich zugesicherten Leistung folgen. Dabei kann die Last entweder 
zeitlich verschoben, sprich vorgezogen oder nachgelagert werden (Lastverschiebung) oder 
sie wird reduziert bzw. gänzlich ausgesetzt (Lastreduktion bzw. Lastabwurf) (in Anlehnung 
an Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung et al. (o.J.a) und Defi-
nition in der EU-Strombinnenmarktrichtlinie 2019/944). 

Demand Side Management 
Demand Side Management wird als Oberbegriff verstanden, der sowohl Demand Response 
umfasst, als auch längerfristige, andauernde Verbrauchslaständerungen bspw. auf Grund 
von Effizienzmaßnahmen (siehe auch Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewand-
ten Forschung et al. (o.J.b)).

Demonstrator 
Demonstrationsprojekte die eine praktische Umsetzung der SINTEG Inhalte in Gebäuden, 
Liegenschaften, Stadtteilen, regionalen oder überregionalen Gebieten aufgebaut und Live 
betrieben haben.

Detail-Blaupause 
Blaupausen werden teilweise konkretisiert durch Detail-Blaupausen. Diese haben die glei-
chen Eigenschaften wie Blaupausen, bilden aber spezifische (technische) Umsetzungen einer 
Lösung ab. Verschiedene Detail-Blaupausen zeigen damit innerhalb einer Blaupause unter-
schiedliche Lösungsansätze auf.

Digitalisierung 
Digitalisierung ist ein weitreichender Begriff von der Umwandlung von analogen Werten in di-
gitale Formate bis hin zum digitalen Wandel der Gesellschaft und der Wirtschaft durch die zu-
nehmende Nutzung digitaler Technologien. Im Energiesystem beinhaltet dies die Erfassung, 
Verarbeitung, Vernetzung, den Austausch sowie die Analyse von Daten über die verschiede-
nen Wertschöpfungsstufen der Energieversorgung hinweg. 
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Einspeisemanagement (EinsMan)  
Um das Stromnetz zu stabilisieren werden situationsabhängig, gezielte Einsenkungen der 
Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien zur Behebung von Netzengpässen von 
Netzbetreibern vorgenommen. Dies wird als Einspeisemanagement bezeichnet. 

Engpassmanagement 
Summe aller Maßnahmen des Netzbetreibers zur Vermeidung bzw. Behebung eines Engpas-
ses (z. B. Auktionen, Redispatch, Countertrading, Market Splitting).

Experimentierklausel 
Experimentierklausel ist eine Rechtsvorschrift, die es den für ihre Umsetzung und Durchset-
zung zuständigen Behörden ermöglicht, für die Erprobung innovativer Technologien, Produk-
te, Dienstleistungen oder Ansätze von Fall zu Fall ein gewisses Maß an Flexibilität walten zu 
lassen (Rat der Europäischen Union, 2020). 

Feldtest  
Austesten einer Lösung (Technologien/Kopplung von Technologien oder Geschäftsmodellen) 
unter realen Bedingungen. Ein Feldtest kann einen experimentellen Charakter haben und im 
Sinne eines Realexperiments Lösungen mit niedrigerem TRL in einer realen Einsatzumgebung 
im kleinen bzw. geschützten Rahmen austesten. In vielen Fällen wird jedoch bei einem Feld-
test ein größerer Praxistest eines Prototypens im realen Einsatz und im Zusammenspiel mit 
mehreren Komponenten durchgeführt (TRL 6-7). Ein Feldtest kann mehrere Demonstratoren 
umfassen.

Flexibilität / Flexoption 
Flexibilität bezeichnet hierbei die Veränderung von Einspeisung oder Entnahme in Reaktion 
auf ein externes Signal – Preissignal oder Aktivierung – mit dem Ziel, eine Dienstleistung im 
Energiesystem zu erbringen. Elemente, die diese Fähigkeit besitzen, werden als Flexoptionen 
bezeichnet. Dazu zählen flexible Erzeuger, flexible Verbrauchsanlagen sowie Speicher.

Hardware-in-the-Loop 
Eine wichtige Brücke zwischen theoretischen Simulationen und praktischen Experimenten ist 
der Hardware-in-the-Loop-Ansatz, bei dem simulierte und reale Komponenten gemeinsam in 
einem Experiment eingesetzt werden. Im Energiesystemkontext werden vor allem Regelungs-
ansätze („Controller-Hardware-in-the-Loop“) und Leistungskomponenten („Power-Hardware-
in-the-Loop“) in solchen Experimenten eingesetzt. 

Human-Centered-Design 
Human-Centered-Design umfasst einen Ansatz, der darauf abzielt, Produkte oder Dienst-
leistungen grundsätzlich so nutzerinnen- und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Die 
Perspektive von Nutzerinnen und Nutzern wird dabei in allen Entwicklungsschritten in den 
Mittelpunkt gerückt, um so individuelle Eigenschaften und Verhaltensweisen von Nutzerin-
nen und Nutzern von Beginn an mit in die Entstehung eines Produktes einfließen zu lassen.

Infrastruktur 
Der notwendige technische Unterbau, der für das Funktionieren eines digitalisierten Energie-
systems notwendig ist.
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Infrastrukturzelle, Energiezelle, Zelle 
Im Schaufenster C/sells wurde der Begriff Zelle geprägt, um autonome Einheiten im Energie-
system zu beschreiben. Zellen stellen eine Organisationsebene dar, die vorhandene Steue-
rungsmechanismen und Märkte ergänzt. Zellen können einzelne Gebäude, aber auch ganze 
Liegenschaften, Areale, Quartiere, Städte oder Regionen sein. Über den Einsatz von Energie-
erzeugern und -verbrauchern in einer Zelle kann weitgehend autonom entschieden werden, 
wodurch Erzeugung und Verbrauch in der Zelle optimal abgestimmt werden können. Über 
die Grenzen der Zelle hinaus erfolgt auch eine Abstimmung zwischen verschiedenen Zellen, 
zur Optimierung des gesamten Energiesystems. Hierfür sind die Zellen über das Kommuni-
kationsnetz miteinander verbunden und können über das Strom- und ggf. auch Wärme- und 
Gasnetz Energie und energienahe Dienstleistungen austauschen (Haller, Langniß, Reuter & 
Spengler, 2020). 

Innovationsgehalt 
Der Innovationsgehalt einer Blaupause beschreibt qualitativ den in SINTEG erreichten Neu-
igkeitsgehalt und damit verbundenen Erkenntnisgewinn in Relation zum bisher erreichten 
Kenntnis- und Entwicklungsstand. Dabei wird der heutige Kenntnis-/ Entwicklungsstand in 
Deutschland berücksichtigt. Ein Teilaspekt des Innovationsgehaltes ist die Erhöhung des 
Technologiereifegrades einer Lösung durch Forschung, Entwicklung, Demonstration und 
praktischen Einsatz.

Innovationssystem  
Innovationssysteme bezeichnen ein Netzwerk von Akteuren, die in enger Interaktion stehen 
und miteinander an der Erschaffung, Verbreitung und Anwendung wissenschaftlichen oder 
technologischen Wissens beteiligt sind. Im Rahmen von SINTEG sind Innovationssysteme 
besonders hinsichtlich der Umsetzung von systemischen Innovationen relevant. Als syste-
mische Innovation wird dabei eine Art von Innovation bezeichnet, die nur dann erfolgreich 
umgesetzt werden kann, wenn diese Innovation synergetisch mit anderen komplementären 
Innovationen integriert ist und über die Grenzen einer einzelnen Organisation bzw. Institu-
tion hinausgeht. 

Interoperabilität 
Interoperabilität ist die „Fähigkeit unterschiedlicher Systeme, möglichst nahtlos zusammen-
zuarbeiten“ (Definition nach dem Standard ISO/IEC/IEEE 24765:2017). Im Bereich von SIN-
TEG führt die zunehmende Vernetzung des Energiesystems zu einer Vielzahl von Akteuren, 
Systemen und Geräten, die miteinander kommunizieren und interagieren müssen. Die Sicher-
herstellung von Interoperabilität ist daher ein Schlüsselfaktor im vernetzten Energiesystem.

Komplexität 
Grad der Abhängigkeiten und Vernetzungen in der Struktur eines Systems. Mit zunehmender 
Komplexität wird die Struktur eines Systems aufgrund der zahlreichen Komponenten, Inter-
aktionen sowie Wechselwirkungen zwischen den Komponenten schwerer zu verstehen. Im 
Kontext des Systems Engineering wird die Komplexität in der Regel innerhalb der drei Unter-
kategorien "Strukturelle Komplexität", "Dynamische Komplexität" und "Sozialpolitische Kom-
plexität" unterschieden, die unterschiedliche Perspektiven auf die verschiedenen Dimensio-
nen darstellen. 

Konsortium 
Ein Konsortium ist ein Zusammenschluss mehrerer rechtlich und wirtschaftlich selbstständig 
bleibender Unternehmen zur zeitlich begrenzten Durchführung eines vereinbarten Zwecks. 
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Im Rahmen des SINTEG Programms wurden fünf Konsortien gebildet, in denen zusammen 
mehr als 300 Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft in unterschiedlichen 
Formen in sogenannten „Schaufenstern“, zusammenarbeiteten. 

Kritische Infrastrukturen (KRITIS) 
Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon, die den Sektoren Energie, Informationstechnik und 
Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung sowie Finanz- 
und Versicherungswesen angehören und von hoher Bedeutung für das Funktionieren des 
Gemeinwesens sind, weil durch ihren Ausfall oder ihre Beeinträchtigung erhebliche Versor-
gungsengpässe oder Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit eintreten würden (nach 
Bundesministerium des Innern (2009)). 

Lastverschiebung/ Lastverschiebepotenzial 
Als flexibilisierte Steuerungsmaßnahme ist die Lastverschiebung vornehmlich in indust-
riellen Prozessen vorzufinden. Als Lastverschiebung kann die gesteuerte Erhöhung oder 
Minderung der Last bezeichnet werden. Bei der Lastverschiebung wird im Gegensatz zum 
Lastabwurf in Summe nicht weniger Strom verbraucht als eigentlich geplant – der Strom wird 
nur zu anderen Zeiten als geplant verbraucht. Siehe auch Definition Demand Response und 
Demand Side Management. 

(Lokale) Flexibilitätsplattform/Flexplattform/Flexmarkt 
Hierbei handelt es sich um marktlich organisierte Plattformen für den Handel von netzdien-
licher Flexibilität mit dem Ziel, Netzengpässe auf Verteil- und Übertragungsnetzebene zu ver-
hindern oder zu lösen. Da Netzengpässe lokal auftreten, spielt im Gegensatz zu dem zonalen 
Markt die Verortung einer Anlage eine entscheidende Rolle. Damit ist die Anzahl der Markt-
teilnehmer auf Anbieterseite auf diejenigen begrenzt, die einen Einfluss auf einen Netzeng-
pass haben können. Auf der Nachfrageseite steht entsprechend der jeweilige Netzbetreiber, 
in dessen Netz ein Netzengpass auftritt. 

Lösung  
Als Lösung wird eine Kombination aus Software- und/oder Hardwarekomponenten für die Be-
wältigung einer bestimmten, konkreten Aufgabenstellung verstanden. Unternehmen, die der-
artige Gesamtlösungen für Kunden vertreiben nennt man Lösungsanbieter. Lösungsanbieter, 
die Software und/oder Hardware nicht selber herstellen, sondern Produkte Dritter vertreiben 
und für den Kunden anpassen, nennt man auch Systemintegratoren. 

Marktdienlichkeit  
Der Begriff Marktdienlichkeit wird in zonalen Preissystemen für Maßnahmen verwendet, die 
zum Ausgleich der Systembilanz dienen. In dieser Studie werden Netzdienlichkeit (im enge-
ren Sinne) und Marktdienlichkeit als Systemdienlichkeit verstanden.

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können Personen oder Institutionen sein, die Fach-
informationen, Strategien und Kompetenzen innerhalb einer Gruppe oder Gemeinschaft ver-
mitteln und fördern. Sie haben eine wichtige Transferfunktion, indem sie die Reichweite von 
Wissen und Erfahrungen erhöhen. Im Kontext von SINTEG gelten besipielsweise Branchen-
verbände, Landesenergieagenturen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Landesministerien 
oder Landesumweltämtern zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
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Narrativ 
Narrativ im substantivischen Gebrauch bezeichnet im Kontext von SINTEG eine sinnstiften-
de Meta-Erzählung, die den Zweck verfolgt, eine verbindende Kernbotschaft quer über alle 
in SINTEG involvierten Akteure und gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit zu vermitteln. 
Dies kann insbesondere dem Aufbau einer Gemeinschaft, beispielsweise eines Konsortiums, 
dienen, die inhaltliche Grundlage für die Zusammenarbeit an gemeinsamen Vorhaben bilden 
und Werte und Emotionen in einem bestimmten, abgegrenzten Bereich wie einem Schau-
fenster, oder einer Region, an die unterschiedlichen Interessensgruppen (u.a. diverse Bran-
chen, End-Nutzer, Politik, etc.) übermitteln. 

Netzampel/Ampelkonzept 
Das Ampelkonzept stellt ein Modell vor, wie Marktteilnehmer und Verteilnetzbetreiber (VNB) 
bei Netzengpässen im Verteinetz in Zukunft miteinander interagieren. In der Logik einer Am-
pel wird zwischen der grünen Marktphase, in der das Stromnetz dem Markt ohne Einschrän-
kungen zur Verfügung steht, und der roten Netzphase, in der die Netzstabilität gefährdet ist, 
eine gelbe Übergangsphase beschrieben. Die gelbe Phase tritt ein, wenn sich ein Netzeng-
pass in einem definierten Netzsegment abzeichnet. In der gelben Phase rufen VNB die von 
Marktteilnehmern angebotene Flexibilität in diesem Netzsegment ab, um die rote Phase zu 
verhindern (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft [BDEW], 2017).

Netzbetriebsmittel 
Netzbetriebsmittel sind die verschiedenen Elemente eines Stromnetzes. Zu den Netzbe-
triebsmitteln gehören Freileitungen, Kabel, Schaltanlagen und Netzstation, die den Übergang 
zwischen zwei Spannungsebenen bilden, sowie Schutz- und Leittechnik (nach Forum Netz-
technik/Netzbetrieb im VDE [VDE FNN] (2022)). 

Netzengpass 
In einzelnen Regionen des Stromnetzes kann es zu zeitlich befristeten Engpässen kommen, 
wenn die Stromeinspeisungen die Transportkapazität der betroffenen Netzkomponenten über-
schreiten. In der Folge werden die von einem Engpass betroffenen Erzeugungsanlagen zum 
Schutz des Netzes in ihrer Einspeiseleistung gedrosselt. Dadurch vermeiden Netzbetreiber Ver-
sorgungsausfälle und Beschädigungen der Netzanlagen, siehe Einspeisemanagement.

Netzdienlichkeit 
Netzdienlichkeit (im engeren Sinne liegt) vor, wenn der Netznutzer seine Flexibilität nach 
Vorgabe des Netzbetreibers einsetzt, um eine ohne sein Verhalten bereits existierende oder 
drohende Netzüberlastung abzumildern. Hier erfolgt ein direkter Eingriff in das Verhalten des 
Netznutzers durch Vorgabe einer zu erbringenden positiven oder negativen Mindestleistung. 
Netzdienlichkeit liegt vor, wenn ein Beitrag zur Netzstabilisierung, wie z. B. Spannungshal-
tung oder Engpassmanagement, geleistet wird. In dieser Studie wird Netzdienlichkeit weiter 
gefasst und als Systemdienlichkeit verstanden (Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik [BSI] & Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [BMWi], 2021).

Netztopologie 
Die Topologie eines Netzes beschreibt die Struktur der Verbindungen der einzelnen Netz-
betriebsmittel. Es gibt verschiedene Topologien, die in Abhängigkeit vom Netzgebiet und 
Spannungsebene zum Einsatz kommen. Diese Topologien sind bspw. die Stern-, Ring- und 
Bustopologie.
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Open Innovation 
Im Gegensatz zu traditionellen Innovationsprozessen, die unter Ausschluss externer Akteure 
stattfinden, bezeichnet „Open Innovation“ eine Öffnung des Innovationsprozesses, mit dem 
Ziel das Innovationspotenzial durch das Miteinbeziehen zusätzlicher Akteure zu erweitern. 
Innovationsaktivitäten erfolgen mit Unterstützung von externen Akteuren wie Mitbewerbern, 
Kunden, Forschern, Zulieferern, Gesetzgebern und ähnlichen Partnern. 

Partizipation 
Partizipation wird schaufensterübergreifend als die aktive Teilhabe verschiedener Zielgrup-
pen bzw. Nutzerinnen- und Nutzergruppen über eine gezielte Einbindung in die Aktivitäten 
der Schaufenster verstanden. Im Kontext des SINTEG-Programms wurde Partizipation entwe-
der in Anlehnung an den partizipativen Forschungsansatz als probates Mittel zur Akzeptanz-
förderung oder als gesellschaftlicher Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels verstanden.

Politischer Beirat 
Die Energiewende ist nicht nur eine technische, sondern auch eine politische Herausforde-
rung. Politische und regulatorische Rahmenbedingungen müssen verändert werden, damit 
die Energiewende gelingen kann. Aus diesem Grund bildet ein Politischer Beirat eine Schnitt-
stelle zwischen Forschung und Politik. Er trägt Projektergebnisse in die Parlamente und Re-
gierungen und vermittelt die Erwartungen der Politik an die Projektpartner.

Präqualifikation 
Über das Präqualifikationsverfahren liefern die potenziellen Anbieter den Nachweis, dass 
sie die zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erforderlichen Anforderungen an die 
Erbringung der unterschiedlichen Regelleistungsarten erfüllen. Die Präqualifikation stellt si-
cher, dass neben technischer Kompetenz auch eine ordnungsgemäße Erbringung der Regel-
leistung unter betrieblichen Bedingungen gewährleistet ist.

Produkt 
Produkt beschreibt die auf einem Markt gehandelten Güter oder Dienstleistungen. Auf Ener-
giemärkten (bspw. Energy Only Markt, Flexplattform) werden im Regelfall standardisierte 
Produkte gehandelt. Diese Produkte werden durch zahlreiche Parameter definiert. Wichtige 
Parameter für Produkte auf Flexplattformen sind bspw. der Erbringungszeitraum, die Ener-
giemenge, die Höhe der (bereitgestellten) Leistung sowie der Zeitrahmen für Handel und die 
Abrechnungsmodalitäten. 

Prosument / Prosumer 
Prosument ist die Verbindung der Rollen Energieerzeuger und Energienutzer. Biespielsweise 
werden Haushaltskunden mit eigenen Erzeugungsanlagen, wie PV-Anlagen, als Prosumenten 
bezeichnet.

Rapid Prototyping 
Rapid Prototyping ist ursprünglich ein Überbegriff für verschiedene Verfahren zur schnellen 
Herstellung von Musterbauteilen ausgehend von den Konstruktionsdaten. Der Begriff wird 
aber auch zunehmend für Methoden der Softwareentwicklung verwendet, bei denen der Fo-
kus darauf liegt, schnell zu ersten Ergebnissen zu kommen und frühzeitiges Feedback bezüg-
lich der Eignung eines Lösungsansatzes zu bekommen. In beiden Fällen handelt es sich um 
agile Entwicklungsprozesse.
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Reallabor 
Der Begriff des Reallabors wird im Allgemeinen für die Beschreibung unterschiedlicher Kon-
zepte verwendet, wie z.B. Living Labs oder Demonstrationszellen. In Deutschland wurde die-
ser Begriff stark durch das Wuppertal Institut geprägt. Dabei werden die aktive Miteinbezie-
hung der Zivilbevölkerung in den Prozess der Wissensproduktion sowie das Zusammenspiel 
zwischen Nutzer und Innovationen in einer realweltlichen Umgebung als die zwei wesent-
lichen Charakteristika identifiziert. Im Kontext von SINTEG bezeichnen Reallabore zusätzlich 
eine Art von Experimentierraum für die Umsetzung von technologischen und systemischen 
Innovationen für die Energiewende. Hierfür hat die Bundesregierung die SINTEG-Verordnung 
beschlossen. Durch die Verordnung erhielten die Schaufenster die Möglichkeit, neue Techno-
logien, Verfahren und Geschäftsmodelle zu testen, die mit dem bestehenden Rechts- und 
Regulierungsrahmen nur bedingt vereinbar sind.

Redispatch 
Steht für eine Abänderung des vorgesehenen Kraftwerkseinsatzes von Erzeugungsanlagen 
und Speichern zur Vermeidung von Netzengpässen. Netzbetreiber nutzen Redispatch für die 
Sicherung der Netzstabilität. Der Prozess basiert auf der Lieferung von Stamm- und Bewe-
gungsdaten, auf deren Grundlage eine Netzengpassbewertung sowie Ableitung und Abruf 
von Redispatch-Maßnahmen durchgeführt werden (BSI & BMWi, 2021).

Regulatorik 
Unter Regulatorik versteht man die Gesamtheit staatlicher Rechtsnormen, die das Marktge-
schehen und das Verhalten der Marktakteure in einem bestimmten Bereich (z.B. Energiewirt-
schaft) beeinflussen. 

Regulatorischer Experimentierraum 
Ein regulatorischer Experimentierraum ist ein zeitlich, räumlich und inhaltlich abgegrenz-
ter Rahmen, in dem durch eine Experimentierklausel Ausnahmen vom geltenden regulato-
rischen Rahmen ermöglicht werden, um Experimente durchzuführen. Hierbei steht jedoch 
nicht die Ausnahme bzw. der regulatorische Rahmen im Vordergrund, es wird also nicht die 
Regulierung untersucht, vielmehr eröffnet sie einen Raum, in dem ein technisch-wirtschaftli-
ches Experiment durchgeführt werden kann (nach Bauknecht et al. (2021)).

Regulatorisches Lernen 
Ein Prozess, bei dem durch die Anwendung einer regulatorischen Ausnahme ein Erkenntnis-
gewinn entsteht. Regulatorisches Lernen ergibt sich nicht aus der Wirkung der regulatori-
schen Ausnahme an sich, sondern aus der Implementierung, die hierdurch ermöglicht wurde.

Schwarzstartfähigkeit 
Die Schwarzstartfähigkeit ist eine Eigenschaft von Kraftwerken, die zur Erbringung der Sys-
temdienstleitung „Netzwiederaufbau“ im Fehlerfall dient.

Sektorenkopplung/Sektorkopplung 
Der Begriff Sektorenkopplung bezeichnet die Verbindung von Verbrauchssektoren, wie bspw. 
dem Verkehrs- und Stromsektor. Sektorenkopplung trägt zu den Zielen der Energiewende bei, 
wenn Strom aus erneuerbaren Energien energieeffizient eingesetzt wird und dadurch fossile 
Energieträger ersetzt werden. Neben Effizienzsteigerungen und der direkten Nutzung von erneu-
erbaren Energien ist Sektorenkopplung damit ein zusätzlicher Weg zur Dekarbonisierung. Bei-
spiele sind im Verkehrsbereich die Elektromobilität oder im Wärmebereich Elektrodenkessel.
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Sensitivität 
Sensitivität beschreibt die Auswirkungen einer Engpassmanagementmaßnahme im Netz, 
bspw. die Abregelung einer EE-Anlage, auf einen bestimmten Engpass (Sensitivität = Power 
Transfer Distribution Factor). Die Sensitivität ist abhängig von der Netzstruktur, der Netzlo-
kalität des Engpasses und der Netzlokalität der netzdienlichen Flexibilität. Beispielsweise 
bedeutet eine Sensitivität von 0,8, dass die Abregelung einer EE-Anlage um 10 MW einen 
Netzengpass um 8 MW reduziert.

Skalierbarkeit 
Skalierbarkeit einer (Detail-) Blaupause beschreibt ihre Fähigkeit zum Einsatz in einem grö-
ßeren Umfang. Sie hat eine technische, eine ökonomische und eine regulatorische Dimensi-
on sowie eine Akzeptanzdimension. Die technische Skalierbarkeit der Lösungen ist vor allem 
von Digitalisierungsaspekten (IT-Infrastruktur, Modularität und Anpassungsfähigkeit der 
Lösung, nutzbare Interfaces) geprägt, aber auch von den generell vorherrschenden lokalen 
Bedingungen wie der Verfügbarkeit von EE oder der vorhandenen Infrastruktur (Strom-, Gas-, 
Kommunikationsnetz). Die ökonomische Skalierbarkeit wird geprägt durch das Geschäftsmo-
dell und Skaleneffekte beim Technologieeinsatz. Regulatorik beeinflusst Skalierbarkeit durch 
Restriktionen und Auflagen. 

Smart Grid Architektur Modell (SGAM) 
Das Smart Grid Architecture Model (SGAM) umfasst ein Framework für die einheitliche Be-
schreibung von Systemarchitekturen für Smart Grids. 

Smart Meter Gateway (SMGW) 
Die zentrale Kommunikationseinheit in der Infrastruktur eines intelligenten Messsystems 
(BSI, 2021).

Smart Meter Rollout 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat am 31.01.2020 die „tech-
nische Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme nach § 30 Messstellenbetriebs-
gesetz (MsbG)“ festgestellt, auch Markterklärung genannt. Damit beginnt die gesetzliche 
Verpflichtung zum Rollout intelligenter Messsysteme zum 24.02.2020 durch die zuständigen 
Messstellenbetreiber (BSI, o.J.). 

Spotmarkt 
Am Spotmarkt der Strombörse werden kurzfristige Stromlieferungen gehandelt. Die kleinste 
gehandelte Stromzeiteinheit liegt bei 15 Minuten.

Standardisierung 
Standardisierung oder Normung ist der Prozess der Entwicklung und Implementierung tech-
nischer Standards auf der Grundlage eines Konsenses verschiedener Parteien, zu denen 
Unternehmen, Anwender, Interessengruppen, Normungsorganisationen und Regierungen 
gehören. Standardisierung kann dazu beitragen Kompatibilität, Interoperabilität, Sicherheit, 
Wiederholbarkeit oder Qualität zu maximieren. Sie kann auch die Kommerzialisierung von 
ehemals kundenspezifischen Prozessen erleichtern.

System / System of Systems und konstituierendes System  
Individuelle Systeme und Systems of Systems entsprechen der Definition eines Systems, in 
dem alles aus Teilen, Beziehungen und einem Ganzen besteht, das größer ist als die Summe 
seiner Teile.  
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System of Systems (SoS): Eine Gruppe von Systemen oder Systemelementen, die zusammen-
wirken, um eine einzigartige Fähigkeit bereitzustellen, die keines der konstituierenden Syste-
me allein erreichen kann.  
Hinweis: Systemelemente können notwendig sein, um die Interaktion der konstituierenden 
Systeme im System of Systems zu erleichtern. 
Konstituierende Systeme: Konstituierende Systeme können Teil eines oder mehrerer System 
of Systems sein. 
Hinweis: Jedes konstituierende System ist für sich genommen ein nützliches System mit 
eigenen Entwicklungs- und Verwaltungszielen sowie eigenen Ressourcen, interagiert aber 
innerhalb des System of Systems, um die einzigartigen Fähigkeiten des System of Systems zu 
realisieren (Übersetzung aus dem Standard ISO/IEC/IEEE 21839:2019).

Systemdienlichkeit  
In dieser Studie wird der Begriff Systemdienlichkeit als Oberbegriff von Netzdienlichkeit im 
engeren Sinne und Marktdienlichkeit verstanden. In anderen Definitionen wird Systemdien-
lichkeit nicht als übergeordneter Begriff sondern synonym mit Marktdienlichkeit (Ausgleich 
der Systembilanz) verstanden (Schulze, Müller, Faller, Duschl & Wirtz, 2021). 

Systemstabilität und Resilienz 
Unter Systemstabilität ist der zuverlässige Betrieb des Stromnetzes bzw. eine zuverlässi-
ge Stromversorgung zu verstehen. Eine Stromversorgung ist stabil, wenn Strom unterbre-
chungsfrei geliefert wird, die Spannung in den zulässigen Grenzen bleibt und die Frequenz 
von 50 Hertz gehalten wird. 
Resilienz des Stromsystems ist die Gewährleistung eines hohen Niveaus der Systemstabilität 
und damit auch Versorgungssicherheit. Resilienz umfasst Maßnahmen in mehreren Zeitbe-
reichen, um die Auswirkungen von Zwischenfällen zu verringern: (1) Maßnahmen im Vorfeld 
von Zwischenfällen (feststellen und verhindern); (2) Maßnahmen während dieser Zwischen-
fälle (erkennen und reagieren); (3) sowie Maßnahmen nach Behebung von Zwischenfällen 
(wiederherstellen) (nach Entwurf zur Norm DIN VDE 0175-110). 

Technology Readiness Level (TRL) 
Das Technology Readiness Level (auf Deutsch: Technologiereifegrad) wird genutzt um die 
technische Reife einer Technologie während ihrer Entwicklung zu beschreiben. In diesem 
Bericht wird der wissenschaftliche-technische Entwicklungsstand einer Blaupause auf einer 
Stufe von eins bis neun eingeordnet. Die Definition der Stufen erfolgt in Anlehung an BMWi 
(2018).

Teilhabe  
„Teilhabe“ wird von den SINTEG-Schaufenstern weitgehend analog zum Begriff Partizipation 
verwendet.

Übertragbarkeit 
Übertragbarkeit einer (Detail-) Blaupause beschreibt ihre Fähigkeit zum Einsatz in einem an-
deren (geographischen) Kontext. Sie hat eine technische, eine ökonomische und eine regula-
torische Dimension sowie eine Akzeptanzdimension.  
Die technische Übertragbarkeit der Lösungen ist vor allem von Digitalisierungsaspekten 
(Standardisierung, Interoperabilität) geprägt, aber auch von lokalen Bedingungen wie der 
Verfügbarkeit von EE oder der vorhandenen Infrastruktur (Strom-, Gas-, Kommunikations-
netz) geprägt. Die ökonomische Übertragbarkeit beschreibt das Geschäftsmodell zur Finan-
zierung der Lösung, welches zumeist beeinflusst wird von den Preisen auf Energiemärkten 
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inkl. Nebenkosten, den Kosten der eingesetzten Technologien sowie der Regulatorik. Letz-
teres beeinflusst bspw. Strompreisbestandteile, Unbundlingvorschriften, Anreizstruktur für 
Netzbetreiber oder Datenschutzvorgaben. Die Akzeptanz ist insbesondere für Blaupausen 
relevant, die den Endnutzersektor betreffen.

Use Case (Anwendungsfall) 
Spezifikation einer Menge von Aktionen, die von einem System ausgeführt werden und ein 
beobachtbares Ergebnis liefern, das typischerweise für einen oder mehrere Akteure oder an-
dere Stakeholder des Systems von Wert ist. (Quelle: Übersetzt aus SG-CG/M490/E:2012-12) 
Business Use Cases: beschreiben, wie Business-Rollen interagieren, um einen Geschäftspro-
zess auszuführen. Diese Prozesse werden von Services, d. h. Geschäftsvorfällen, abgeleitet, 
die zuvor identifiziert wurden.  
System Use Cases: beschreiben, wie System- und/oder Business-Rollen eines bestimmten 
Systems interagieren, um eine Smart Grid-Funktion auszuführen, die erforderlich ist, um die 
in Business Use Cases beschriebenen Geschäftsprozesse zu ermöglichen / zu erleichtern. Ihr 
Zweck ist es, die Ausführung dieser Prozesse aus der Sicht des Informationssystems zu be-
schreiben (Übersetzung aus Standard IEC 62913-1).
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EINLEITUNG UND ÜBERBLICK
Mit dem SINTEG-Förderprogramm ermöglichte das BMWi die Durchführung eines groß-
flächigen Praxistests für die Energieversorgung der Zukunft und die Digitalisierung 
des Energiesektors. In fünf Modellregionen, Schaufenster genannt, wurden von 2016 
bis 2021 neue und innovative Lösungen für eine sichere, wirtschaftliche und umwelt-
verträgliche Energieversorgung bei hohen Anteilen fluktuierender Stromerzeugung 
aus Wind- und Sonnenenergie entwickelt. Die Schaufenster nutzten digitale Techno-
logien, um die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Energiewende 
zu meistern. Das Teilprojekt Ergebnissynthese im SINTEG-Begleitvorhaben unter der 
Leitung von Guidehouse führt diese Lösungen zusammen.

Ziel der das Programm seit Ende 2019 begleitenden SINTEG-Ergebnissynthese ist es, Er-
kenntnisse aus den fünf Schaufenstern zu aggregieren, einzuordnen, ihre Übertragbarkeit zu 
bewerten und Ergebnisse in Blaupausen zu überführen. Blaupausen stellen damit genera-
lisierte Lösungen dar, die im Rahmen der definierten Gültigkeitsbedingungen auch über die 
zeitlich und räumlich begrenzten SINTEG-Reallabore hinweg für ganz Deutschland anwend-
bar sind bzw. sein werden.

Das von Guidehouse geleitete Konsortium der Ergebnissynthese erarbeitete unter enger Ein-
beziehung von Schaufensterexpertinnen und -experten fünf Syntheseberichte in folgenden 
Synthesefeldern: Flexibilität und Sektorkopplung (Bearbeitung: Guidehouse), netzdienliche 
Flexibilitätsmechanismen (Guidehouse und RE-xpertise), Digitalisierung (OFFIS), Pioniere für 
Reallabore (AIT) und Partizipation und Akzeptanz (ifok und Wuppertal Institut). Blaupausen 
stellen einen Hauptbestandteil der Syntheseberichte dar und werden ergänzt durch Hand-
lungsempfehlungen und Hinweise zu zukünftigem Forschungsbedarf.

Der vorliegende Synthesebericht im Synthesefeld 4 „Pioniere für Reallabore“ gibt zunächst 
einen kurzen Überblick über das SINTEG-Förderprogramm sowie den Prozess der Ergeb-nis-
synthese, dargestellt im verbleibenden Teil des ersten Kapitels. Anschließend folgt der Kern 
des Berichtes, die Darstellung der Blaupausen in diesem Synthesefeld. Die Blaupausen wer-
den in den und thematisch gegliedert dargestellt. Dabei werden insbesondere  3 Kapiteln 2 
die zwei Leitfragen erörtert:

1. Was hat ein erfolgreiches SINTEG-Reallabor ausgemacht? ( )Kapitel 2

2. Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten? ( )Kapitel 3

Anschließend folgt in eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen von Real-Kapitel 4 
laboren, in  die Schlussfolgerungen der Synthese in diesem Feld und schließlich in  Kapitel 5
Kapitel 6 die Darstellung übergreifender Handlungsempfehlungen.
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1.1 Das Förderprogramm SINTEG und die Ergebnissynthese 
im Überblick

Die Verwirklichung des Ziels der Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045 erfordert 
neue Lösungen für eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung. 
Ziel des Förderprogrammes „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für 
die Energiewende“, kurz SINTEG, war es daher, technische, wirtschaftliche und regulatori-
sche Herausforderungen zu adressieren, um als Zwischenschritt auf dem Weg zur Treibhaus-
gasneutralität eine zeitweise Versorgung aus 100 % erneuerbaren Energien im Stromsystem 
realisieren zu können.

Hierfür arbeiteten in den fünf 
Schaufenstern mehr als 300 
Akteure aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
zusammen. Der in SINTEG 
genutzte transdisziplinäre 
Reallaboransatz ermöglichte 
dabei eine Vernetzung nicht 
nur über verschiedene Dis-
ziplinen, sondern auch über 
die Grenzen von Wissen-
schaft und Praxis hinweg. 
So wurden systemische 
Lösungen für eine zukünf-

tige Energieversorgung mit einem Fokus auf die Digitalisierung des Energiesystems entwi-
ckelt und demonstriert. Über die Projektlaufzeit von mehr als vier Jahren (Ende der Laufzeit in 
03/2021) wurden Mittel in Höhe von über 500 Millionen Euro investiert, davon 200 Millio-
nen Euro Fördergelder des BMWi.

Die fünf Schaufenster, in denen anwendungsorientierte Entwicklungen vorangetrieben und 
unter realen Bedingungen getestet wurden, umfassen bundesweit Regionen mit ihren eige-
nen jeweiligen Voraussetzungen und Herausforderungen: 1

 ■ „C/sells: Großflächiges Schaufenster im Solarbogen Süddeutschland“: C/sells grün-
dete auf dem Konzept der Energiezellen – einzelnen oder gebündelten Haushalten und 
Unternehmen, die gemeinsam Energie produzieren und bereitstellen. Das Projekt hat die 
zelluläre Organisation weiterentwickelt und erfolgreich demonstriert, also die Koordinie-
rung autonomer Einheiten in einem überregionalen Verbund. Wesentliche Instrumente 
dafür waren eine digitale Infrastruktur als Basis, die intelligente Organisation des Strom-
netzes, die Verknüpfung von Netz und Markt auf Flexibilitätsplattformen und neue Optio-
nen für den Energiehandel.

 ■ „DESIGNETZ: Baukasten Energiewende – Von Einzellösungen zum effizienten Sys-
tem der Zukunft“: Im Schaufenster DESIGNETZ wurden in den drei Bundesländern Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland Lösungen für das dezentrale Stromnetz 

1 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Schaufenstern sowie ein Verweis auf die jeweiligen Ergebnisse dieser findet sich auf  
www.sinteg.de.

Abbildung 1: Die SINTEG-Schaufenster umfassen verschiedene Re-
gionen in Deutschland (Quelle: BMWi)

http://www.sinteg.de
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der Zukunft entwickelt, in dem mit einem Minimum an Netzausbau erneuerbare Energien 
in das Energiesystem integriert werden können. Zentrales Element hierfür war die Ver-
knüpfung der lokalen, regionalen und überregionalen Ebene.

 ■ „enera: Der nächste große Schritt der Energiewende“: enera entwickelte Antworten 
darauf, wie sich Stromnetze und Märkte, Speicher-, Kommunikations- und Verbrauchstech-
nologien mit Hilfe digitaler Innovationen im nord-westlichen Niedersachsen intelligent kom-
binieren lassen. In den Schwerpunkten Netz, Markt und Daten wurden Lösungen entwickelt, 
u. a. um den Netzbetrieb zu stabilisieren und das Energiesystem zu flexibilisieren.

 ■ „NEW 4.0: Norddeutsche EnergieWende“: Das Schaufenster NEW 4.0 forcierte die nord-
deutsche Energiewende mit digitalen Technologien. In Feldversuchen wurde demonst-
riert, wie Windstrom besser integriert werden kann, beispielsweise durch die Erhöhung der 
Stromexporte in andere Regionen, die Flexibilisierung industrieller und privater Stromver-
braucher, den systemstützenden Einsatz elektrischer und thermischer Speicher oder auch 
durch den Einsatz von Strom zur Erzeugung von Wärme und synthetischen Gasen. 

 ■ „WindNODE: Das Schaufenster für intelligente Energie aus dem Nordosten 
Deutschlands“: Das Schaufenster WindNODE arbeitete an einem intelligenten Energie-
netz, das Erzeugung und Verbrauch ins Gleichgewicht bringt. Dabei wurden energie- und 
informationstechnische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Perspektiven 
eng miteinander verknüpft. Der Fokus galt der Hebung von Flexibilitäten, dem Gedanken 
„Nutzen statt Abregeln“.

Wenngleich in vielen Fällen ähnliche Fragestellungen durch die Schaufenster adressiert 
wurden, spiegeln die Lösungen jeweils die Schaufenster-spezifischen Voraussetzungen und 
Erfahrungen wider. Ziel der SINTEG-Ergebnissynthese ( ) war es daher, siehe Abbildung 2
die aggregierten Erkenntnisse der Schaufenster in Blaupausen zu überführen. Eine ausführli-
chere Darstellung des Prozesses der Ergebnissynthese sowie eine Definition der Blaupausen 
findet sich in .Abschnitt 1.2

Im Rahmen von fünf thematischen Syntheseberichten wurden die Blaupausen in die je-
weiligen Themenfelder eingeordnet und Zusammenhänge zwischen den Blaupausen auf-
gezeigt. Die Syntheseberichte richten sich damit vorrangig an Branchenakteure, die sich 
mit den in SINTEG adressierten Herausforderungen konfrontiert sehen und die Blaupausen 
als Handlungshilfen für Nachahmung und Skalierung heranziehen können. Von der Lektüre 
profitieren weiterhin auch Akteure aus Forschung und Entwicklung, da in den Berichten 
bestehende Forschungs- und Entwicklungsbedarfe herausgearbeitet werden. Nicht zuletzt 
richten sich die Syntheseberichte auch an Gesetzgeber und Regulator, durch die Ableitung 
und Darstellung übergreifender Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen aus den Ergeb-
nissen der SINTEG-Schaufenster
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Flexibilitätspotenziale und Sektorkopplung

SYNTHESEBERICHTE

SCHAUFENSTERBERICHTE (AUSWAHL)

Zeigen Lösungen einzelner Schaufenster auf und fassen 
Schaufenster-spezi	sche Erkenntnisse zusammen

Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen

Digitalisierung

Reallabore

Partizipation und Akzeptanz

Erschließen Schaufenster-übergreifend 
generalisierte Lösungen (Blaupausen)

SINTEG-LÖSUNGEN

Schaufenster-interne
Synthese

SINTEG-
Ergebnis-
synthese

Abbildung 2: Zusammenführung der Ergebnisse des SINTEG-Programmes in Schaufensterberichten und Schaufenster-übergreifenden Syntheseberichten

Die fünf Synthesefelder werden durch folgende inhaltliche Schwerpunkte geprägt:

3. Flexibilitätspotenziale und Sektorkopplung: Das Synthesefeld betrachtet die in SINTEG 
untersuchte und umgesetzte Flexibilisierung des Energiesystems von der Identifizierung 
von Flexibilitätspotenzialen zu deren Erschließung und technischen Umsetzung auf Erzeu-
gungs- und Nachfrageseite in unterschiedlichen Sektoren. Für vielfältige Technologien aus 
den Bereichen Haushalte und Quartiere, GHD, Industrie und dem Energiesektor werden Er-
kenntnisse zur gesamten Wertschöpfungskette der Flexibilisierung zusammengetragen.

4. Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen: Der Einsatz von Flexoptionen bietet vielfälti-
ge Vorteile für einen effizienten und effektiven Systembetrieb – und stellte einen weiteren 
Forschungsschwerpunkt der SINTEG-Schaufenster dar. Im Fokus dieses Synthesefeldes 
stehen daher Mechanismen, die den operativen Einsatz der Flexibilitäten für verschiede-
ne Anwendungszwecke koordinieren: Mechanismen für den Flexibilitätseinsatz für das 
Netzengpassmanagement auf Übertragungs- und Verteilungsebene, für den Systembi-
lanzausgleich und für die Bereitstellung und den Einsatz von Systemdienstleistungen. 

5. Digitalisierung: Methoden und Ansätze der Digitalisierung spielten eine entscheidende 
Rolle für die Umsetzung der in SINTEG entwickelten und getesteten Lösungen. Dementspre-
chend wird in diesem Synthesefeld die Funktion der Digitalisierung als Enabler herausgear-
beitet und basierend auf den Erkenntnissen und Arbeiten der Schaufenster ein Fokus auf die 
respektive Architekturentwicklung gelegt. Weitere Schwerpunkte sind die Querschnittsthe-
men IT-Sicherheit sowie die Standardisierung und Interoperabilität von digitalen Lösungen.

6. Pionier für Reallabore: Der in SINTEG genutzte Reallaboransatz, um innovative Lösungen 
in der Praxis zu testen, ist Gegenstand dieses Synthesefeldes. Im Mittelpunkt der Analyse 
stehen die technischen, organisatorischen und rechtlichen Aspekte von Reallaboren. Im 
Einzelnen werden die Erfahrungen und Erkenntnisse anhand folgender Themen herausge-
arbeitet: die Rolle von Reallaboren für die Validierung neuer Ansätze, die Innovationsför-
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derung in realen Umgebungen, die Zusammenarbeit in großen, heterogenen Konsortien, 
die Möglichkeit zur systemischen Innovation, das regulatorische Lernen im Reallabor und 
die Übertragbarkeit der Lösungen.

7. Partizipation und Akzeptanz: Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern stellte ein 
zentrales Element, vor allem aber auch Bedingung für die Umsetzung vieler SINTEG-Lö-
sungen dar. Dementsprechend greift das Synthesefeld Aktivitäten der Schaufenster im 
Bereich Partizipation und Akzeptanz auf. Erkenntnisse werden synthetisiert durch die 
Herausarbeitung von geeigneten Beteiligungsmechanismen, Formaten und Kommunika-
tionskanälen sowie relevanten Erfolgsfaktoren für die aktive Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern am gesamtgesellschaftlichen Projekt Energiewende. 

1.2 Methodik der SINTEG-Ergebnissynthese

SYNTHESEPROZESS ALLGEMEIN

Für die SINTEG-Ergebnissynthese wurde ein dreistufiges Vorgehen gewählt, dargestellt in 
Abbildung 3. Zunächst legten vorbereitende Arbeiten und die finale Festlegung der metho-
dischen Herangehensweise in enger Abstimmung mit dem BMWi, dem Projektträger Jülich 
und den Schaufenstern den Grundstein für die Ergebnissynthese. Anschließend erfolgte 
die inhaltliche Ergebnissynthese und die Entwicklung programmübergreifender Blaupau-
sen. Erkenntnisse der Synthese wurden anschließend zielgruppenspezifisch aufbereitet 
und an Stakeholder kommuniziert.

Abbildung 3: Prozess der SINTEG-Ergebnissynthese

Kommunikation
3

Vorbereitung

Datengrundlage für die 
Entwicklung von Blaupausen

Synthese und Erstellung 
von Blaupausen

SINTEG-Abschlusskonferenz
28./29.10.2020

2019 2020 2021 2022

Start Ergebnissynthese
 7.11.2019

Programm-Ende
SINTEG-Schaufenster

Ende Ergebnissynthese
30.6.2022

Abschlussveranstaltungen 
der SINTEG-Schaufenster

Verö�entlichung 
Publikationen

Abschluss-
kongress

Dokumentation, Handlungs-
empfehlungen Reflexion

Programmübergreifende Analyse und Ergebnissynthese
1 2

2.1

2.2

2.3 

ERSCHLIESSEN DER SINTEG-LÖSUNGEN UND ENTWICKLUNG VON BLAUPAUSEN 

In allen Synthesefeldern wurde eine ähnliche Herangehensweise verfolgt, um die Schaufens-
ter-Ergebnisse zu erschließen, zu synthetisieren und Blaupausen abzuleiten. Wichtige 
Grundlage für die Ergebnissynthese bildete die Ergebnisdokumentation der Schaufenster in 
Form von Zwischenberichten einzelner SINTEG-Projektpartner, bis hin zu den Ergebnisberich-
ten der Schaufenster, als Resultat der Schaufenster-internen Synthese. 
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Ein zentrales Instrument, um 
Zugang zu den Schaufenster-
Ergebnissen zu erhalten, bil-
deten zudem die sogenannten 
Synthesetreffen. Diese Treffen 
banden die Wissensträger aller 
SINTEG-Schaufenster, das Pro-
jektteam der Ergebnissynthese 
und das BMWi sowie den Pro-
jektträger Jülich ein. Ergänzend 
zu den Synthesetreffen wurden 
weitere Gespräche mit Wissens-
trägern einzelner Schaufenster 
geführt, um Themen zu vertie-
fen. Darüber hinaus erhielten 
die Schaufenster die Möglich-
keit, Arbeitsstände aus dem 
Prozess der Ergebnissynthese 
zu kommentieren. Ausgewählte 

Blaupausen wurden vor Fertigstellung dieses Berichts den involvierten Akteuren und der Öffent-
lichkeit im Rahmen von Fachgesprächen vorgestellt und abschließendes Feedback eingeholt. 
Das Vorgehen, um in jedem Synthesefeld relevante SINTEG-Lösungen zu erschließen und zu 
dokumentieren, ist in Abbildung 4 verdeutlicht.

Der methodische Ablauf der Erarbeitung der Blaupausen auf Basis der SINTEG-Ergebnisse 
erfolgte in fünf grundsätzlichen Schritten, die pro Synthesefeld methodisch ergänzt wurden. 

1. Für jedes Synthesefeld wurde ein Strukturierungsschema erarbeitet, welches die inhalt-
liche Abgrenzung verschiedener Kategorien und Inhalte der SINTEG-Aktivitäten im jeweili-
gen Synthesefeld erfassbar macht (bspw. Sektoren, Technologien, Prozessschritte). Über 
die Synthesefelder hinweg wurde definiert, welche fachlichen Parameter für die Beschrei-
bung der Blaupausen relevant sind (Einsatzbereich, Marktreife, Innovationsgehalt, etc.).

2. Die in den SINTEG-Schaufenstern entwickelten Lösungen wurden anhand des Strukturie-
rungsschemas gegliedert und kondensiert. Lösungsansätze aus mehreren Schaufenstern 
mit gleichartiger Struktur wurden in Blaupausen zusammengefasst. Einzelne Lösungsan-
sätze mit spezifischem Nutzen wurden in Detail-Blaupausen dargestellt. 

3. Die definierten Parameter wie Innovationsgehalt und Marktreifegrad wurden angewendet, 
um die Blaupausen zu charakterisieren. Unter Einbeziehung der fachlichen Auswertung 
relevanter Ergebnisse anderer Programme und Studien wurden die Blaupausen weiter ab-
gegrenzt und eingeordnet. 

4. Die inhaltliche Ausgestaltung der Blaupausen und die Erarbeitung von notwendigen Krite-
rien für Übertragbarkeit und Skalierbarkeit erfolgte auf Basis der ausgewerteten quantita-
tiven und qualitativen Ergebnisse je Synthesefeld und der Verschneidung mit Fachwissen 
des Projektteams.

5. Schließlich wurden die Blaupausen anwendungsorientiert dargestellt, mit dem Ziel ihrer 
Nutzung über die zeitlichen und räumlichen Grenzen der SINTEG-Schaufenster hinaus.

FÜR JEDES THEMA INNERHALB DES SYNTHESEFELDES…

Vorabfrage an Teilnehmer:innen der Synthesetre�en 
zu Schwerpunktsetzung

Synthesetre�en zur Orientierung

Weitere bilaterale Gespräche zur Vertiefung

Zusammenfassen der Ergebnisse in einem „Arbeitsstand“
und Ergänzung durch Wissensträger:innen der Schaufenster

Nutzung Ergebnisdokumente & Einbindung in 
Schaufenster-interne Synthese

Sammlung von 
Erkenntnissen aus den 

Schaufenstern

Erarbeitung von 
Hypothesen

partizipativpluralistisch

Abbildung 4: Vorgehen, um Wissen in den Synthesefeldern zu erschließen
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Zur übersichtlichen Darstellung wurden die Erkenntnisse der Ergebnissynthese in drei ver-
schiedenen Detailtiefen präsentiert, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten (siehe 
Abbildung 5):

 ■ Innerhalb eines jeden Synthesefeldes wurden Kategorien definiert, um Blaupausen the-
matisch zu ordnen und Zusammenhänge aufzuzeigen.2 Gleichfalls werden übergreifende 
Erkenntnisse herausgearbeitet, Handlungsempfehlungen und Forschungsbedarfe darge-
stellt. Damit richten sich die Kategoriebeschreibungen auch an politische Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträger.

 ■ Die Blaupausen selbst stellen generalisierte, übertragbare Lösungen dar, die aus SIN-
TEG-Lösungen abgeleitet werden. Sie zeigen beispielsweise Kombinationen von Anwen-
dungsfällen, Technologien, Rahmenbedingungen und Geschäftsmodellen auf, die eine 
Übertragbarkeit und Skalierbarkeit der Ergebnisse der Schaufenster über den Rahmen 
von SINTEG und dessen Laufzeit hinaus sicherstellen können. Die Blaupausen richten sich 
damit an Fachexpertinnen und -experten. Blaupausen wurden mit Übertragbarkeitsbe-
dingungen versehen. Somit ergibt sich eine weite Definition, die auch mittel- und langfris-
tig übertragbare Lösungen sowie Lösungen mit einem niedrigeren Technologiereifegrad 
beinhaltet, die weiterentwicklungsfähig sind.

 ■ Teilweise werden Blaupausen konkretisiert durch Detail-Blaupausen. Diese haben die 
gleichen Eigenschaften wie Blaupausen, bilden aber spezifische (technische) Umsetzun-
gen ab und zeigen innerhalb einer Blaupause unterschiedliche Lösungsansätze auf. Eben-
so wie Blaupausen richten sie sich an Fachexpertinnen und -experten.

Flexibilitäts-
potenziale und 

Sektorkopplung

Partizipation 
und Akzeptanz

Reallabore

Digitalisierung

Netzdienliche 
Flexibilitäts-

mechanismen

• Aggregiert Erkenntnisse zu einer  
 generalisierten Problemstellung  
 über mehrere Schaufenster hinweg
• Stellt eine generalisierte,    
 übertragbare Lösung mit    
 erweitertem Gültigkeitsraum dar
• Ordnet ggf. Detail-Blaupausen ein

Synthesefeld •  Fasst Schaufenster-übergreifend  
 Erkenntnisse zu einem bestimmten  
 Themenfeld zusammen
•  Strukturiert Erkenntnisse in   
 Kategorien, Blaupausen und   
 Detail-Blaupausen

• Ordnet ähnliche oder zusammen- 
 hängende Blaupausen in einen   
 Zusammenhang ein und stellt   
 Querverbindungen dar

• Konkrete Lösungen aus einzelnen  
 oder mehreren Schaufenstern   
 mit hohem technischen 
 Detaillierungsgrad
• Engerer Gültigkeitsraum für   
 Übertragbarkeit

Kategorie

Blaupause

Detail-
Blaupause

Abbildung 5: Definition und Struktur von Kategorien, Blaupausen, Detail-Blaupausen

2 Eine Ausnahme davon ist die Kategorie "Regulatorischer Rahmen" (Kapitel 2.4), in der die Bedeutung der SINTEG-Verordnung (SINTEG-V) 
für die Gestaltung und die Arbeit der SINTEG-Reallabore analysiert wird. In dieser Kategorie wird keine Blaupause abgeleitet, da die SIN-
TEG-V als einmalige und nicht verallgemeinerba-re Sonderregelung konzipiert wurde.
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Die entwickelten Blaupausen werden anhand eines für jedes Synthesefeld definierten 
Schemas beschrieben. Diese Erläuterungen folgen der Form eines Factsheets, das jeder 
Blaupause vorangestellt wird und die wesentlichen Punkte des Schemas zusammenfasst. 
In jedem Synthesefeld werden individuelle Anpassungen dieses Grundschemas vorgenom-
men, die den Spezifika des Synthesefeldes Rechnung tragen. Dieses Schema wird nachfol-
gend vorgestellt.

STRUKTUR DER FACTSHEETS FÜR SINTEG-BLAUPAUSEN

 
Zielgruppen Hier werden Akteur(e) benannt, für die diese Blaupause relevant ist (z. B. Netzbetreiber, Industrieunternehmen 

etc.)

Ausgangslage und  
Problemstellung

Hier wird beschrieben, auf welche Problemstellung die Blaupause reagiert und in welchen Kontext sie sich 
einordnet. 

Lösungsansatz Hier wird wiedergegeben, welcher Ansatz verfolgt wird, um die zuvor beschriebene Problemstellung zu lösen.

Einordnung  
der Blaupause

Hier werden, falls erforderlich, der Zusammenhang zwischen mehreren Blaupausen und die Einordnung in 
das Synthesefeld dargestellt.

Innovationsgehalt Die Feststellung des Innovationsgehaltes erfolgte unter Berücksichtigung des Kenntnis-/ Entwicklungs-
standes in Deutschland zum Zeitpunkt der Erstellung der Syntheseberichte sowie Innovationen in anderen 
Branchen oder Ländern.

Im Synthesefeld 4 „Pionier für Reallabore“ liegt der Fokus auf methodischer, organisatorischer und regula-
torischer Innovation, nicht auf technischer Innovation. Daher wird (im Gegensatz zu den Synthesefeldern 
1-3) nicht der Technologiereifegrad (TRL) als Maß für den Innovationgehalt herangezogen. Vielmehr wird 
der Erkenntnisgewinn fallspezifisch untersucht.

Sofern auch technische Aspekte von Innovationen untersucht werden, wird dafür der TRL zur Beurteilung 
des Innovationsgrades herangezogen. Die Zuordnung von TRL-Stufen erfolgt entsprechend der Definitionen 
im Sinne des 7. Energieforschungsprogramms (BMWi, 2018).

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Bei den Blaupausen im Synthesefeld 4 „Pionier für Reallabore“ liegt der Fokus auf der Übertragbarkeit und 
Skalierbarkeit von organisatorischen und methodischen Reallabor-Lösungen sowie der Darstellung ihrer 
konkreten Anwendbarkeit. Für diese Blaupausen werden Bedingungen aufgezeigt, unter denen die Blaupau-
sen übertragbar bzw. skalierbar sind. 

Die Übertragbarkeit lässt sich in die Dimensionen technische Übertragbarkeit, ökonomische Übertrag-
barkeit und Kompatibilität mit den regulatorischen Rahmenbedingungen unterteilen. Schließlich wird die 
Übertragbarkeit von der Akzeptanz beeinflusst. Diese Dimensionen sind abhängig von der Blaupause 
unterschiedlich bedeutsam und fließen mit unterschiedlichem Gewicht in die Beurteilung der Übertragbar-
keit ein. Diese Überlegungen gelten analog für die Skalierbarkeit der Blaupausen: Auch hier kann zwischen 
technischer Skalierbarkeit, ökonomischer Skalierbarkeit und der regulatorischen Dimension unterschieden 
werden.

Im gegenständlichen Synthesefeld existiert zudem eine eigene Kategorie zum Thema Skalierung und Über-
tragung (Kapitel 3.3). Der Betrachtungsrahmen in dieser Kategorie ist insofern von der Voraussetzung der 
Skalierbarkeit und Übertragbarkeit der Blaupausen zu unterscheiden, als dass dort auf die reallaborspezifi-
schen Methoden eingegangen wird, welche letztlich die Skalierbarkeit und Übertragbarkeit der Blaupausen 
ermöglicht oder begünstigt haben.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Hier werden die Aktivitäten der fünf Schaufenster genannt, die bei der Erstellung der Blaupause berück-
sichtigt wurden. In den meisten Fällen ist die Aufzählung eine exemplarische, repräsentative Übersicht von 
relevanten SINTEG-Aktivitäten ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Blaupause
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1.3 Einführung in das Synthesefeld 4 „Pionier für Reallabore“
1.3.1 FOKUS DES SYNTHESEFELDES UND EINORDNUNG IN DIE GESAMTSYNTHESE

Die Schaufenster des BMWi Programms SINTEG werden hier als Pioniere für Reallabore im 
Kontext der Energiewende gesehen, da sie zu den ersten gehörten, welche explizit das Mittel 
des Reallabors im Kontext von Energiesystemen und technischen wie organisatorischen Lö-
sungen für die Energiewende verwendet haben. Im Synthesefeld 4 liegt das Augenmerk auf 
der Rolle des methodischen Ansatzes „Reallabor“, der in der Folge noch weiter definiert wird. 
Die wesentlichen Leitfragen des Synthesefeldes sind:

1. Was hat ein erfolgreiches SINTEG-Reallabor ausgemacht?  
2. Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Damit unterscheidet Synthesefeld 4 sich von den Synthesefeldern 1 bis 3, welche konkrete 
technische oder organisatorische Lösungen als Blaupausen formulieren. Die Kategorien und 
Blaupausen im Synthesefeld 4 fokussieren nicht ausschließlich auf technische Lösungen. 
Vielmehr steht der methodische Ansatz der Reallabore als Teil der SINTEG-Schaufens-
ter im Zentrum der Aufmerksamkeit. Daraus folgt, dass die in den Blaupausen adressierten 
Innovationen sich nicht auf technische Lösungen oder Geschäftsmodelle an sich beziehen, 
sondern auf die Art und Weise wie die SINTEG-Reallabore den Innovationsprozess innerhalb 
der SINTEG-Schaufenster (und zum Teil darüber hinaus) unterstützt haben. 

Dem entsprechend werden technische oder organisatorische Innovationen, sofern sie über-
haupt mittels des Reallaboransatzes weiterentwickelt wurden, nur exemplarisch genannt, um 
die zugrundeliegenden methodischen Ansätze zu verdeutlichen. Auch der Innovationsgehalt 
der Blaupausen in diesem Synthesefeld beschränkt sich daher oft auf die erste Anwendung der 
Methode in einem bestimmten Kontext / einer bestimmten Skalierung / in einer bestimmten 
Variante. Da die Verwendung des Ansatzes „Reallabor“ teilweise erst im Laufe des SINTEG-Pro-
grammes geschärft wurde und das primäre Ziel der fünf Schaufenster war, konkrete Muster-
lösungen in der Projektlaufzeit umzusetzen, finden sich in den Berichten der Schaufenster nur 
eingeschränkte Ergebnisse zur Reallabor-Methodik und die Synthese-Ergebnisse beruhen da-
her vorwiegend auf Fachinterviews mit den beteiligten Akteurinnen und Akteuren.

Dieser Fokus ist komplementär zur Vorgehensweise in den Synthesefeldern 1-3 und muss bei 
direkten Vergleichen von Kategorien und Blaupausen beachtet werden. 

1.3.2 BEGRIFF DES REALLABORS

Der Reallaborbegriff wurde wissenschaftlich in Deutschland stark durch das Wuppertal Ins-
titut geprägt (Schneidewind & Scheck, 2013), (Schneidewind et al., 2018). Hierbei wurden 
zwei wesentliche Charakteristika in Reallaboren identifiziert:

1. Sowohl wissenschaftliche Akteurinnen und Akteure wie auch die Zivilbevölkerung werden 
in den Prozess der Wissensproduktion aktiv involviert. Dabei geht es um eine gemeinsa-
me Wissensgenerierung im Miteinander und nicht, wie in einem klassischen Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt nur um einseitige Wissensgenerierung durch einen Test mit be-
teiligten Nutzerinnen und Nutzern. 
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2. Das Reallabor und dessen Experimente im Zusammenspiel zwischen Nutzerinnen und 
Nutzern und Innovationen finden in einer realweltlichen Umgebung anstelle eines wis-
senschaftlichen Labors statt (Schneidewind et al., 2018). Hier spielen neben objektiv 
erhebbaren Daten vor allem das Zusammenspiel von Menschen (bzw. Nutzerinnen und 
Nutzern) und Innovationen eine Schlüsselrolle. Dieses Zusammenspiel soll nicht unter 
künstlichen Laborbedingungen stattfinden, sondern in einer Alltagsumgebung („realwelt-
lich“), damit untersucht werden kann, ob Innovationen auch dem Alltagstest standhalten. 
Da letztlich die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, welche Innovation sie annehmen, ist 
das für die spätere Verwertung sehr relevant. Nutzerinnen und Nutzer können im Kontext 
von SINTEG institutionelle Akteurinnen und Akteure im Energiesystem wie Netzbetreiber 
oder Energielieferanten sein, aber ebenso Privatpersonen. 

Diese beiden Eigenschaften wurden bereits im SINTEG-Programm angelegt, wenn auch der 
dezidierte Fokus auf Reallabore erst während der Laufzeit des Programms geschärft wurde. 

INTERNATIONALE ENTWICKLUNG VON REALLABOREN

Als Reallabor (englisch: living lab, daher hier synonyme Verwendung von Reallabor und Li-
ving Lab) wird eine neuartige Kooperation zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft be-
zeichnet, die das gegenseitige Lernen in einem experimentellen Umfeld ermöglicht (Deut-
scher Bundestag 2018). Für Reallabore gibt es zwar noch weitere Begriffe wie Real World 
Laboratories und der Ansatz wird mittlerweile in unterschiedlichen Ausprägungen ange-
wandt wie z.B. als Regulatory Sandbox, seine Ursprünge gehen jedoch auf die Living Labs 
des MITs zurück. Ende der 1990er Jahre begannen Professor William J. Mitchell vom MIT 
zusammen mit Kent Larson und Alex Pentland als erste, Labore wie Wohnungen einzurich-
ten und durch Beobachtung der Bewohnerinnen und Bewohner Erkenntnisse für die Innova-
tionsforschung zu gewinnen. Diese ersten Living Labs wurden als wissenschaftliches Kon-
zept entwickelt, um das Zusammenspiel von Technik und Mensch zu beobachten. In diesen 
wohnungsähnlichen Laboren konnten die Aktivitäten und Interaktionen seiner temporären 
Bewohnerinnen und Bewohner beobachtet und manipuliert werden. Der Hauptzweck dieser 
lebenden Labore war das Testen und Anpassen neuer Technologien. Die Nutzerinnen und 
Nutzer waren meist als passive Studienobjekte eingebunden und testeten die Alltagstaug-
lichkeit der technischen Lösungen.

Heutige Living Labs gehen einen Schritt weiter als sie ursprünglich am MIT konzipiert wur-
den. Sie versuchen, „komplexe Lösungen in multiplen und sich entwickelnden realen Kon-
texten“ (Eriksson et al., 2005) zu finden, also die Labore „lebendig“ zu machen. Wie in vielen 
sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern gibt es keine allgemein anerkannte Definition 
dessen, was ein Living Lab oder Reallabor ist oder sein sollte. Living Labs sind eine „Expe-
rimentierumgebung, in der Technologie in realen Kontexten ausgetestet und in der (End-)
Benutzer als ‚Koproduzenten‘ betrachtet werden“ (Ballon et al., 2005). Living Labs sind 
somit sowohl eine „Methodik als auch ein Milieu zur Organisation der Nutzerbeteiligung in 
Innovationsprozessen“ (Bergvall-Kåreborn, Eriksson et al., 2009). Eine breite Palette weite-
rer Verständnisse von Living Labs findet sich in (Ballon & Schuurman, 2015) und stammen 
von (Følstad, 2008), (Fulgencio et al., 2012), (Dutilleul et al., 2010), (Westerlund & Leminen, 
2014). Die Sichtweise in SINTEG wird in Kapitel 1.3.3 näher beleuchtet.

Was den meisten Verständnissen von Living Labs bzw. Reallaboren gemeinsam ist, ist die 
zentrale Ausrichtung auf die Nutzerinnen und Nutzer und das Bestreben, diese in den Mittel-
punkt zu stellen. User Centered Research bedeutet, dass das zu erforschende „Objekt“ aktiv 



311. Einleitung und Überblick

an der Forschung teilnimmt, indem es Feedback gibt und partizipiert (Bergvall-Kåreborn & 
Stahlbrost, 2009).

MULTILATERALE NUTZERINTERAKTION IM REALLABOR

Bei der Nutzerintegration sind je nach Intensität der Einbeziehung verschiedene Formen zu 
unterscheiden. Co-kreative Prozesse im engeren Sinne erfordern eine besonders intensive 
und enge Zusammenarbeit aller Akteurinnen und Akteure. Im Kontext von Innovationsfor-
schung werden unterschiedliche Begriffe verwendet, welche die verschiedenen Stufen der 
Nutzerintegration widerspiegeln. Verschiedene Typen von Zusammenarbeit können wie folgt 
beschrieben werden (Variera, 2020): 

 ■ Open innovation: Innovationen mit Unterstützung von externen Akteuren. Diese können 
Mitbewerberinnen und Mitbewerber, Kundeninnen und Kunden sowie Zulieferer, Gesetz-
geber und ähnliches sein.

 ■ Crowd sourcing: findet dann statt, wenn Organisationen Projekte oder Themen an die brei-
tere Öffentlichkeit outsourcen. Crowd Sourcing bedeutet ein Miteinbeziehen externer Ak-
teurinnen und Akteure, jedoch mit geringer Intensität, denn die Öffentlichkeit wird meist in 
Form einer „Challenge“ nach ihrer Meinung, konkreten Einblicken oder Vorschlägen gefragt. 
Ein wechselseitiger Austausch oder eine intensive Zusammenarbeit findet nicht statt. 

 ■ Co-Creation: Co-kreative Prozesse im eigentlichen Sinne bedeuten im Vergleich zu Open 
Innovation und Crowd Sourcing eine intensive Zusammenarbeit mit Endnutzerinnen und 
-nutzern, um gemeinsam ein finales Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln. 

Weitere Abgrenzungen zu häufig verwendeten nutzerintegrierten Innovationsmethoden fin-
den sich in der folgenden Abbildung. Aus der Graphik wird ersichtlich, dass der Reallabor-
ansatz (in der Graphik „Living Labs“) über eine starke Nutzerintegration in einem real-weltli-
chen Umfeld definiert wird.

Participatory
Design

Lead 
Users

Living Labs

Open 
Source

Design 
Thinking

Design-
Driven 

Innovation

Usability 
testing

Human Factors
& Ergonomics

Nutzer als Studienobjekte

Laborartige 
Umgebung

Nutzer als Co-Creatoren

Reale 
Umgebung

Nutzergetrieben
Partizipativ

Design-orientiert
Nutzerzentriert

 
Abbildung 6: Übersicht über Methoden der Nutzerinnen- und Nutzerintegration (Almirall et al., 2012)

https://innovatie-site.nll/open-innovatie/
https://innovatie-site.nll/crowdsourcing-en-innovatie/
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Als wesentliche Akteursgruppen in einer innovationsgetriebenen Zusammenarbeit galten 
lange Zeit Partner aus der Industrie, Wissenschaft und Politik/Verwaltung. Dieser Kreis wurde 
in den letzten Jahren um die Zivilbevölkerung erweitert. Bürgerinnen und Bürger werden mitt-
lerweile als Schlüsselakteure in einem regionalen Innovationssystem gesehen und daher von 
Anfang an in den Innovationsprozess integriert (Ballon & Schuurman, 2015) (Priday & Pedell, 
2017). Aus dieser Entwicklung heraus und, um die Kluft zwischen Wissensproduktion, Wis-
senstransfer und erfolgreicher Implementierung einer Innovation zu verringern, wurden Real-
labore als „Mediatoren“ zwischen den unterschiedlichen Akteursgruppen im Innovationssys-
tem (Almirall & Wareham, 2011), (Ståhlbröst, 2012) immer stärker vorangetrieben. 

In SINTEG wurden alle diese Zielgruppen, also Industrie, Wissenschaft, Politik/Verwaltung 
und Zivilbevölkerung adressiert. 

1.3.3 EINORDNUNG DER SINTEG-SCHAUFENSTER ALS REALLABOR-PIONIERE

Im Rahmen des SINTEG-Förderprogramms wurden großflächige Praxistests für die Energie-
versorgung der Zukunft in Kooperationen zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen 
und Kommunen durchgeführt. In fünf Modellregionen, sogenannten Schaufenstern, wurden 
innovative Musterlösungen für die zukünftige Energieversorgung erarbeitet und getestet3. 

DIE REALLABOR-ROLLE AUS SICHT DES SINTEG-PROGRAMMS

Im SINTEG-Programm wurde die praktische Erprobung systemisch verknüpfter Innovationen für 
die Energiewende verankert. Um die damals verorteten spezifischen Umsetzungshemmnisse 
zu adressieren, wurde im Vergleich zu den gängigen Realisierungsformen solcher Realexperi-
mente (mit und ohne Förderung) noch ein spezieller Aspekt hinzugefügt: Die Förderung wurde 
mit einem speziellen rechtlichen Rahmen („SINTEG-V”, vgl. Kapitel 3.2) kombiniert. 

Während der Laufzeit des Programms wurde den Schaufenstern dann der Charakter von Real-
laboren zugesprochen. Im Zuge eines Forschungsgutachtens zu Reallaboren wurde zu SINTEG 
entsprechend festgehalten: Die im Rahmen von SINTEG geförderten Schaufenster vereinen 
zahlreiche Elemente der für das Gutachten gewählten Definition eines Reallabors auf sich: Sie 
sind zeitlich und räumlich begrenzt, rechtlich durch die SINTEG-Verordnung abgesichert, [und] 
bieten Raum für Experimente unter realitätsnahen Erprobungsbedingungen […]. Auch das Zu-
sammenspiel von Innovationen und Regulierung wird erprobt, da die Experimentieroption das 
Ziel verfolgt, heute nicht absehbaren Handlungsbedarf zu identifizieren (Brandt et al., 2019).

SELBSTVERSTÄNDNIS DER SINTEG-SCHAUFENSTER IN BEZUG AUF REALLABORE

Die folgende Tabelle gibt wieder, wie der Reallaboransatz im jeweiligen Schaufenster umgesetzt 
wurde. Es wurde dabei auf die Endberichte der Schaufenster zurückgegriffen und untersucht, ob 
eine Auseinandersetzung mit dem Konzept Reallabor erfolgte, in welchem Kontext der Begriff 
Reallabore verwendet und was in den Schaufenstern als Reallabor bezeichnet wurde, in welcher 
Form die Umsetzung erfolgte und was Reallabore aus Sicht der Schaufenster auszeichnet. 

3  Siehe www.sinteg.de

http://www.sinteg.de
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Definition
von Real-
laboren 

- Neues Format für die 
Kooperation zwischen 
Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft, bei 
der das gegenseitige 
Lernen in einem expe-
rimentellen Umfeld im 
Vordergrund steht

- - Neue Säule der For-
schungsförderung in 
Deutschland. Erforschung 
der praktischen Umset-
zung und der Skalierung 
von marktnahen Lösun-
gen in einem gesamtsys-
temischen Ansatz, der 
technische, wirtschaftliche, 
soziale und regulatorische 
Aspekte einbezieht.

Was ist das 
Reallabor?

DESIGNETZ ist 
Reallabor!

Die Schaufenster-Pro-
jekte sind  
Reallabore 

Begriff „Reallabor“ 
kommt nicht vor

Folgeprojekte: Realla-
borprojekte IW³ (Inte-
grierte Wärmewende 
Wilhelmsburg) und 
NRL (Norddeutsches 
Reallabor). 

WindNODE das größte 
Reallabor Nordostdeutsch-
lands

Umsetzung 
der Real-
labore in den 
Schaufens-
tern

30 reale An-
lagen

Reallabor ist For-
schungsumgebung für 
Feldtests 

Schon heute unter 
realen Bedingungen 
zeigen, wie zeitweise 
überschüssiger Strom 
intelligent zu integrie-
ren ist und wie sich der 
Verteilnetzbetrieb opti-
mieren lässt.

Feldtests In Teilarbeitspaketen: 
Showroom Energiewende, 
Das begehbare Inhalts-
verzeichnis, WindNODE 
Challenge, Internationale 
Vernetzung und Benchmar-
king, Strom zum Begreifen, 
Stadtwerke als Innova-
tionsmultiplikatoren im 
intelligenten Energiesys-
tem, Normung und Standar-
disierung im intelligenten 
Energiesystem, Akzeptanz 
und Partizipation

 
Tabelle 1: Verwendung des Reallaboransatzes in den SINTEG-Schaufenstern; Quelle: Endberichte der SINTEG-Schaufenster

Im Folgenden wird zusammengefasst, worin die SINTEG-Schaufenster den Mehrwert von Real-
laboren sehen (Quelle: Endberichte der Schaufenster, Syntheseinterviews und -workshops):

DESIGNETZ: Ein Reallabor ermöglicht eine Kopplung von realer Welt mit der Welt der Zu-
kunft. Sammeln von Erkenntnissen zum realen Aufbau, Betrieb und bestehenden sowie mög-
lichen Geschäftsmodellen und deren Hemmnisse, da die realen Anlagen bereits heute zum 
Teil schon an den bestehenden Märkten agieren. 

C/sells: Reallabore sind „Spielwiese“ für eine Erprobung in der Praxis. Regulatorische Aus-
nahmebedingungen, um neue Wege in der Praxis zu erproben. Systemisches Denken und 
das Zusammenwirken vielfältiger Komponenten. Integrieren von Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Netzbetreibern. 

enera: Vergleich von realen und simulierten Werten, Verifizierung der Simulationen. Durch 
einen zweigeteilten Test sowohl unter Laborbedingungen wie auch unter Realbedingungen 
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kann im Labor ein eher aggressives Vorgehen gewählt werden, während im zweiten Schritt 
unter Realbedingungen vorsichtig und verifizierend gehandelt wird. Das Interface der Energie 
und der Digitale Botschafter als Kommunikationswerkzeuge zwischen Menschen und Ener-
gienetzwerk der Zukunft. 

NEW4.0: Durch den hohen Praxisbezug der Feldtests bietet sich die Möglichkeit der Erfor-
schung neuer Anwendungsfelder und des Weiterführens der Geschäftsfeldentwicklungen. 
Realisieren von Flexibilitätspotenzialen und CO2-Einsparungen durch Anwendung in Test-
haushalten.

WindNODE: Starkes Netzwerk. Aufbau attraktiver Leuchtturmprojekte in einer weithin sicht-
baren Modellregionen. Regulatorischer Freiraum. Rahmengebende und exzellente Manage-
mentstruktur.

BMWK-DEFINITION FÜR REALLABORE

Im Handbuch für Reallabore, das im Juli 2019 vom BMWi veröffentlicht wurde, werden Real-
labore als „Testräume für Innovation und Regulierung“ verstanden und unterscheiden sich 
insofern von sozialwissenschaftlichen Reallaboren als sie nicht die gesellschaftlichen Trans-
formationsprozesse in den Vordergrund stellen. Im Fokus stehen technologische Innovatio-
nen, die in der Anwendung erprobt werden. Dabei sind Reallabore als zeitlich und räumlich 
begrenzte Testräume für innovative Technologien und Geschäftsmodelle zu verstehen, die 
rechtliche Spielräume nutzen (diese können beispielsweise durch eine Experimentierklausel 
oder andere Flexibilisierungsinstrumente ermöglicht werden) und zu einem regulatorischen 
Erkenntnisgewinn führen. (BMWi, 2019) Ob eine Experimentierklausel erforderlich ist und 
wie sie auszugestalten ist, hängt von dem Sachbereich der zu erprobenden Innovation und 
dem jeweiligen Reallabor ab. Das BMWi hat dazu im Juni 2020 eine Arbeitshilfe publiziert 
(BMWi, 2020). Im Rahmen des SINTEG-Programms wurde aufgrund von § 119 EnWG im Jahr 
2017 die SINTEG-V erlassen, die einen finanziellen Nachteilsausgleich für SINTEG-Vorhaben 
regelte und erhebliche Praxisrelevanz zeigte (BMWi, 2020, S.101)

ANSATZ DER ERGEBNISSYNTHESE FÜR REALLABORE

Die Ergebnissynthese hatte die Aufgabe, im Zuge des Syntheseprozesses eine geeignete 
Definition für Reallabore auszuwählen, welche eine sinnvolle Analyse der SINTEG-Schaufens-
ter zulässt. Einerseits wurde auf die Definition des Handbuchs für Reallabore (BMWi, 2019) 
Bezug genommen und die SINTEG-Schaufenster nach ihren Erfahrungen zu Reallaboren als 
Testräume für Innovation und Regulierung befragt. Andererseits stellte sich heraus, dass das 
Reallabor-Verständnis der Schaufenster heterogen war und teilweise weiter in Richtung Ge-
sellschaft und regionale Transformation verstanden wurde. Daher wurden Reallabor-Merkma-
le aus der Literatur für die Synthese ergänzend zugrunde gelegt. 

Rose et al. (2018) beschreiben eine Konvergenz der Definitionen und Charakteristika von 
Reallaboren in den letzten Jahren, was die klare Beschreibung von Reallaboren verein-
facht. Ergänzend zu den zwei wesentlichen Charakteristika, nämlich der Wissensproduk-
tion durch Wissenschaft und Zivilbevölkerung sowie der realweltlichen Umgebung nach 
(Schneidewind & Scheck, 2013), (Schneidewind et al., 2018), formuliert Schäpke et al. 
(2017) folgende vier unstrittige Merkmale von Reallaboren: 1) Beitrag zu einer Nachhaltig-
keitstransformation, 2) Experimente und 3) Transdisziplinarität als zentrale Forschungsme-
thode sowie 4) (gesellschaftliche) Lernprozesse und Reflexivität. Das fünfte Merkmal, die 



351. Einleitung und Überblick

5) Langzeitorientierung, Skalierbarkeit und Transferierbarkeit wird in Bezug auf die Trans-
ferierbarkeit noch kontrovers diskutiert. 

Aufgrund des heterogenen Zugangs der Schaufenster zum Reallaboransatz beschränkt sich 
die Ergebnissynthese zu „Pionieren für Reallabore“ nicht auf die Reallabor-Definition des 
BMWi, sondern definiert Reallabore breiter. Sie geht daher von den folgenden sechs Merk-
malen von Reallaboren aus: 

1. Es kommt zu einer gemeinsamen Wissensproduktion durch Wissenschaft und Zivilbevöl-
kerung (in SINTEG: gemeinsam mit Industrie und Politik/Verwaltung). (Schneidewind et 
al., 2018)

2. Es gibt eine örtlich und zeitlich definierte realweltliche Umgebung (Schneidewind & 
Scheck, 2013), (Schneidewind et al., 2018)

3. Es wird ein Beitrag zur Nachhaltigkeitstransformation in einem gesellschaftlichen Prob-
lemfeld geliefert (Schäpke, 2017)

4. „Zentrale methodische Grundlage dafür sind (Real-) Experimente, welche sowohl Evidenz 
über Lösungsstrategien von Nachhaltigkeitsherausforderungen kreieren, als auch eine 
Brücke vom „Wissen zum Handeln“ schlagen sollen.“ (Schäpke, 2017)

5. „Reallabore arbeiten im Modus transdisziplinärer Forschung, d.h. in ihnen arbeiten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Praxisakteure auf Augenhöhe zusammen, 
gestalten Forschungsprojekt und Ergebnisse gemeinsam durch Co-Design & Co-Produkti-
on sowie die Differenzierung und Integration unterschiedlicher Wissensbestände, Metho-
den und Konzepte.“ (Schäpke, 2017)

6. „Um der Langfristigkeit gesellschaftlicher Wandlungsprozesse einerseits und der Notwen-
digkeit des breiten gesellschaftlichen Wandels andererseits Rechnung zu tragen, sollte 
eine Forschung in Reallaboren langfristig angelegt sein und übertragbare Lösungen für 
gesellschaftliche Probleme hervorbringen.“ (Schäpke, 2017) 

Diese Gesichtspunkte finden sich in allen fünf Schaufenstern wieder, auch wenn Schwer-
punkte unterschiedlich gelegt werden. Daher wurden in der Ergebnissynthese alle fünf 
SINTEG- Schaufenster (bzw. die jeweils relevanten Teilprojekte oder -aktivitäten) als Reallabo-
re interpretiert. Betrachtet wurden jene örtlich und zeitlich abgegrenzten Bereiche, in denen 
die Realexperimente durchgeführt wurden, sowie der dabei verwendete konzeptionelle, si-
mulative oder perspektivische Überbau aus dem jeweiligen Schaufenster. 

Zum in der Literatur noch kontrovers diskutierten Merkmal „Transferierbarkeit“ (Schäpke, 
2017) liefert SINTEG-Beiträge zur Diskussion (siehe Abschnitte 3.3 und 4.5).

ROLLE DES REALLABORS IM ENTWICKLUNGSPROZESS DER SINTEG-
SCHAUFENSTER

Die Schaufenster haben Pionierarbeit für Reallabore der Zukunft geleistet, indem sie in kon-
kreten Praxistests erprobt haben, welche Technologien und Ansätze technisch und wirt-
schaftlich vielversprechend und unterstützenswert sind (oder auch nicht) und wie eine 
Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen und Branchen funk-
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tionieren kann. Dabei haben Reallabore den SINTEG-Schaufenstern primär (aber nicht aus-
schließlich) als Validierungsumgebung gedient, wie in Abbildung 7 dargestellt. Die konkre-
te Umsetzung im Reallabor hat auch Anforderungen an das Design der Lösungen gestellt 
und dabei geholfen, Hindernisse für eine Skalierung der Lösungen auf ganz Deutschland zu 
identifizieren bzw. konzeptionelle Grundlagen für eine Übertragung der Lösungen gelegt. Die 
genaue Rolle der Reallabore für die SINTEG-Schaufenster wird in Kapitel 2.2 analysiert. Ein 
wesentliches Charakteristikum der SINTEG-Schaufenster war ihre signifikante Größe im Sinne 
verschiedener systemisch verknüpfter Themen und Akteurinnen und Akteure, was sich in der 
Themenbandbreite in den Reallaboren ausgewirkt hat. 

Reallabor

Portfolio von 
Innovationen für die 
Energiewende

Design Validierung ÜbertragungSkalierung Etablierte 
Lösungen

Reale Umgebung 
für Validierung 

Anforderungen, 
Co-creation für Design

Identi�kation von Hindernissen 
für Skalierung

Theoretische
Grundlagen

Praktische 
Umsetzung

Konzeptionelles 
Vorsehen für Übertragung

SINTEG-Schaufenster

Abbildung 7: Rolle des Reallabors im Entwicklungsprozess der SINTEG-Schaufenster

WEITERE REALLABOR-PROGRAMME WÄHREND UND NACH SINTEG

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den laufenden SINTEG-Schaufenstern flossen unter 
anderem in das Handbuch für Reallabore (BMWi, 2019) und das Förderprogramm „Reallabo-
re der Energiewende“ ein. In diesem aktuellen Förderprogramm des BMWi werden Reallabore 
als Innovationsprojekte im Industriemaßstab und im realen Umfeld definiert. In Ergänzung 
zur Grundlagenforschung und angewandten Forschung werden Reallabore als dritte Säule 
der Energieforschung angesehen und damit insbesondere ganzheitliche Demonstrationen 
marktnaher, systemischer Innovationsansätze gefördert (BMWi, 2021).

Neben den Förderprogrammen des BMWi gibt es noch weitere deutsche Fördergeber, die 
den Reallaboransatz unterstützen. In (Wanner et al., 2019) wird ein Überblick über das unter-
schiedliche Reallabor-Verständnis in deutschen Förderprogrammen gegeben:
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Abbildung 8: Verschiedene Fördergeber und ihre exemplarischen Förderprogramme.  
Quelle: (Wanner et al., 2019)

Der Reallaboransatz, der in den Kopernikus Projekten des BMBF angewandt wird, stammt aus 
dem Diskurs der transformativen Forschung, weshalb diese Reallabore darauf ausgerichtet sind, 
gesellschaftliche Transformationsprozesse anzustoßen und dafür notwendiges soziales und 
robustes Wissen zu generieren. Wie in den BMWi- bzw. BMWK-Forschungsprogrammen spielt 
auch hier der Wissenstransfer in Form von Praxistests eine entscheidende Rolle, doch tiefgrei-
fende gesellschaftliche Veränderungsprozesse und das gemeinsame Gestalten mit Bürgerinnen 
und Bürgern vor Ort hat einen deutlich höheren Stellenwert als in den SINTEG-Schaufenstern.

In den Kopernikus Projekten wird zwischen kleinräumigen Reallaboren und Modellregionen, 
in denen die Reallabore umgesetzt werden, unterschieden (Wedell et al., 2018) . Nachdem 
die Kopernikus Reallabore stark regional verankert sind, liefern sie maßgeschneiderte Lösun-
gen für die jeweils regionalen Fragestellungen und lokalen Akteurinnen und Akteure. Damit 
die daraus gewonnen Erkenntnisse auch auf andere Regionen übertragbar gemacht werden 
können, entwickelt das Kopernikus-Projekt „Energiewende Navigationssystem“ (E-Navi) be-
lastbare Zukunftspfade für die Ausrichtung des deutschen Energiesystems und spielt die 
Praxiserfahrungen an die Wissenschaft zurück (Schaefer-Stradowsky et al., 2018). Dabei wird 
auch die Wechselwirkung zwischen Technikentwicklung, Organisationsformen, Regulierung 
und Verhalten beleuchtet4. 

4  Siehe Kopernikus-Projekt Energiewende-Navigationssystem (ENavi) | Institute for Advanced Sustainability Studies (iass-potsdam.de)

https://www.iass-potsdam.de/de/forschung/kopernikus-projekt-energiewende-navigationssystem-enavi
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Die Reallabore des Landes Baden-Württemberg fokussieren ähnlich wie die Kopernikus Pro-
jekte auf soziale Transformation und erfordern einen co-kreativen, transdisziplinären Ansatz. 
Unter Reallaboren werden reale gesellschaftliche Kontexte (z. B. Städte, Stadtteile, Regio-
nen, Branchen) und Fragestellungen (z. B. Effizienz- oder Suffizienzstrategien) verstanden, 
in denen eine wissenschaftsgeleitete Unterstützung des Transformationsprozesses im Sinne 
der Transdisziplinarität stattfinden kann (MWK BW, 2013). Bis 2020 wurden 14 Reallabore 
in zwei Förderrichtlinien – „Reallabore - BaWü-Labs“ und „Reallabor Stadt“ – mit insgesamt 
20 Mio. Euro unterstützt.5 Aktuelle Reallabore greifen die Themenbereiche Klima und künst-
liche Intelligenz auf. Das macht deutlich, dass die BaWü Reallabore nicht auf die Energiewen-
de fokussiert sind, sondern ein institutionelles Setting für Forschung in Richtung nachhaltige 
Entwicklung bieten. Sie fassen das Konzept von Reallaboren weiter als die BMWi Reallabore, 
die vorrangig als regulatorische Experimentierräume für technische Innovationen definiert 
werden. Reallabore werden als ein experimenteller Zugang zur Wissensgenerierung und als 
Beitrag zu gesellschaftlicher Transformation aufgrund des transdisziplinären Forschungsan-
satzes gesehen (Bergmann et al., 2021).

Zusammenfassend zeichnen sich die SINTEG-Reallabore dadurch aus, dass sie einerseits die 
Möglichkeit zu einer Regulatory Sandbox hatten und andererseits eine signifikante Größe 
von verschiedenen, systemisch verknüpften Themen und Akteuren besaßen. Diese Eigen-
schaften spiegeln sich in den in beschriebenen vier Kategorien wider, welche die  Kapitel 2 
SINTEG-Reallabore ausgemacht haben.

1.4 Struktur dieses Berichtes

Die Kapitel 2 und 3 stellen die Blaupausen im Synthesefeld 4 vor. Zur Strukturierung dieser Kapi-
tel wird auf die zuvor dargestellten Abstraktionsebenen der Kategorien und Blaupausen zurück-
gegriffen. Eine Übersicht über die Kategorien des Synthesefelds 4 ist in Abbildung 9 dargestellt.

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Abbildung 9: Übersicht der Kategorien in Synthesefeld 4.

Kapitel 2 widmet sich der Frage, was die Erfolgsfaktoren für die Umsetzung der Reallabo-
re innerhalb der SINTEG-Schaufenster waren. Dazu beschäftigen sich vier Kategorien in 
jeweils eigenen Unterkapiteln mit den folgenden Themen:

 ■

5  Siehe Reallabore: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (baden-wuerttemberg.de) 

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/forschungspolitik/wissenschaft-fuer-nachhaltigkeit/reallabore/
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 ■ Die Kategorie „Szenarien und Realität verknüpfen“ in Kapitel 2.1 beschäftigt sich mit der 
Rolle des Reallaboransatzes und seiner Interaktion mit Entwicklungsmethoden in den 
Schaufenstern. 

 ■ Die Kategorie „Reale Umgebung“ in Kapitel 2.2 beleuchtet die Bedeutung der realen Rah-
menbedingungen, den sogenannten „real life context“, für die SINTEG-Reallabore.

 ■ Die Kategorie „Kooperation in großen, heterogenen Konsortien“ in Kapitel 2.3 betrachtet, 
inwiefern die organisatorische Struktur der SINTEG-Schaufenster ein Erfolgsfaktor für die 
Arbeit in den Reallaboren war.

 ■ Die Kategorie „Regulatorischer Rahmen“ in Kapitel 2.4 beschreibt die für SINTEG geschaf-
fenen rechtlichen Voraussetzungen, um Experimente außerhalb der aktuell geltenden 
Regularien durchführen zu können.

Kapitel 3 stellt dar, was die Reallabore der SINTEG-Schaufenster konkret zur Energiewen-
de beitragen konnten. Dazu beschäftigen sich drei Kategorien in jeweils eigenen Unterkapi-
teln mit den folgenden Themen:

 ■ Die Kategorie „Systemische Innovation“ in Kapitel 3.1 beleuchtet, wie die SINTEG-Real-
labore in besonderer Weise die Umsetzung von systemischer Innovation im Kontext der 
Energiewende und der Digitalisierung der Energieversorgung unterstützt haben.

 ■ Die Kategorie „Regulatorisches Lernen“ in Kapitel 3.2 untersucht, wie in den SINTEG-Real-
laboren mit der SINTEG-Verordnung umgegangen wurde.

 ■ Die Kategorie „Skalierung und Übertragung von Reallabor-Ergebnissen“ in Kapitel 3.3 
analysiert, inwiefern die SINTEG-Schaufenster ihre Innovationen mit den Möglichkeiten 
des Reallabors validieren konnten.

Die Blaupausen greifen vor allem Best Practice-Beispiele aus den Schaufenstern her-
aus, um den besonderen Wert der Reallabore verständlich zu machen. 

Kapitel 4 hingehen betrachtet die kritischen Aspekte bzw. die Grenzen der SINTEG-Realla-
bore. Hier werden zunächst nur die aus den Schaufenstern gespiegelten Herausforderungen 
beschrieben. Eine Reflexion findet dann in den beiden folgenden Kapiteln statt.

Kapitel 5 schließt die Synthese der SINTEG-Ergebnisse hinsichtlich des Themas Reallabore 
mit Schlussfolgerungen, die nicht in die Struktur der Kategorien und Blaupausen passen. 
Darauf basierend gibt Kapitel 6 Handlungsempfehlungen für zukünftige Umsetzungen.
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WAS HAT DIE SINTEG-REALLABORE  
AUSGEMACHT?

Dieses Kapitel widmet sich der Frage, was die Erfolgsfaktoren für die Umsetzung der Realla-
bore waren. Viele dieser Erfolgsfaktoren sind sehr spezifisch für den Rahmen, den SINTEG als 
Programm aufgespannt hat. Aus der Vogelperspektive betrachtet zeichnen sich alle Schau-
fenster durch die folgenden vier Kategorien aus. 

Die Kategorie „Szenarien und Realität verknüpfen“ beschäftigt sich mit der Rolle des 
Reallaboransatzes und seiner Interaktion mit Entwicklungsmethoden in den Schaufenstern. 
Ein Reallabor ist einerseits durch die Möglichkeit charakterisiert, am realen „Jetzt-System“ 
etwas ausprobieren bzw. validieren zu können. Andererseits muss es jedoch konzeptionell 
in die Zukunft schauen, um nachhaltige Lösungen entwickeln zu können, bzw. sind manche 
Lösungen unter aktuellen Bedingungen nicht realisierbar. Bei vielen digitalen Lösungen der 
Energiewende muss für ein sinnvolles Validierungsexperiment neben dem „Realteil“ noch ein 
„Szenario-Teil“ in das Experiment eingespielt werden. Dies kann entweder erst in einer nach-
träglichen techno-ökonomischen Analyse oder schon im Experiment selbst geschehen.

Die Kategorie „Reale Umgebung“ beleuchtet die Bedeutung der realen Rahmenbedingun-
gen, den sogenannten „real life context“, für die SINTEG-Reallabore. Trotz oder gerade auf-
grund der Komplexität der Fragestellung wird die Lösungsfindung in eine reale Umgebung 
eingebettet und somit zu einem “lebenden” Labor. Die Nutzerin oder der Nutzer einer neuen 
Technologie oder eines Geschäftsmodells wird als “Co-Entwicklerin oder Co-Entwickler” be-
trachtet, bekommt eine aktive Rolle im Forschungs- und Entwicklungsprozess und wird auf 
gleicher Augenhöhe in den Mittelpunkt gerückt. Welchen Realbezug es benötigt und wie er 
hergestellt werden kann, hängt von der Fragestellung ab. Bei der Entwicklung einer neuen 
Technologie kann das Austesten unter realen Bedingungen durch das Miteinbeziehen der 
(End-)Nutzerinnen und (End-)Nutzer gewährleistet werden. Werden regionale Lösungen für 
eine systemische Fragestellung wie die Energiewende gesucht, bedarf es einer Einbettung 
in die Region und einer intensiven Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren, um die realen 
Rahmenbedingungen entsprechend abzubilden und zu berücksichtigen.

Die Kategorie „Kooperation in großen, heterogenen Konsortien“ betrachtet inwiefern 
die organisatorische Struktur der SINTEG-Schaufenster ein Erfolgsfaktor für die Arbeit in den 
Reallaboren war. Um die Herausforderungen der Energiewende und Digitalisierung gleichzei-
tig breit und wirksam adressieren zu können, bedarf es einer besonderen Form der Zusam-
menarbeit der wesentlichen Akteure inklusive Industrie und Gewerbe. Anders als in „tradi-
tionellen“ Forschungsprojekten, wo das Konsortium üblicherweise innovationsspezifisch 
und entlang des angestrebten Innovationssprungs aufgebaut ist, wurden im Rahmen der 
SINTEG-Reallabore große, heterogene Konsortien geschaffen. Diese Konsortien erleichterten 
neue Arten der Zusammenarbeit innerhalb bzw. zwischen unterschiedlichen Branchen, die 
das ohne Reallabor nicht getan hätten. Dieses lässt sich wie folgt begründen: Die gemeinsa-
me Entwicklung von Innovationen festigt die Akzeptanz quer über alle beteiligten Akteure. 
Gleichzeitig können Barrieren für eine branchenübergreifende Kooperation in einem frühen 
Stadium beseitigt werden. Das stellt einen wichtigen Erfolgsfaktor für die Umsetzung inno-
vativer Lösungen auf nationalen und internationalen Märkten dar. Die Zahlreichen SINTEG-
Akteure fungierten darüber hinaus als Botschafterinnen und Botschafter bzw. Multiplikato-
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rinnen und Multiplikatoren in Ihren Unternehmen sowie innerhalb der ganzen Branche und 
induzierten so nachhaltige Paradigmenwechsel.

Schließlich beschreibt die Kategorie „Regulatorischer Rahmen“ die für SINTEG geschaffe-
nen rechtlichen Voraussetzungen, die geschaffen wurden, um erwartete Barrieren in der Um-
setzung zu beseitigen. 

2.1 Kategorie: Szenarien und Realität verknüpfen

DEFINITION 

Die aus der Energiewende resultierenden Herausforderungen treten in einem Reallabor ent-
weder bereits jetzt auf, oder sie werden im Reallabor antizipiert, falls neue Technologien oder 
Systemlösungen erst unter veränderten Rahmenbedingungen wirtschaftlich tragbar werden. 
Daher müssen Reallabore oft Szenarien und Simulationsansätze mit den realen Verhältnissen 
sinnvoll verknüpfen. 

Die SINTEG-Reallabore haben technische, energiewirtschaftliche und auch regulative Ent-
wicklungen in Form von Szenarien formuliert und bearbeitet. Der Entwicklungsprozess der 
SINTEG-Lösungen wurde im realen Kontext und unter Berücksichtigung der Szenarien durch-
laufen. SINTEG-Lösungen wurden im Schaufenster entwickelt, und dann mittels der Möglich-
keiten, welche das Reallabor bietet, validiert, d.h. auf korrekte Funktion, Umsetzungsauf-
wand und praktische Aspekte hin geprüft. 

ZUR EINORDNUNG VON SINTEG: GÄNGIGE ANSÄTZE FÜR VALIDIERUNG 

Das Realexperiment ist nicht nur ein rein technisches, rein soziales oder rein finanzielles 
Experiment, sondern multidimensional. Eine technische Lösung, die auch eine digitale oder 
organisatorische Lösung sein kann, ist eng mit der informationstechnischen Infrastruktur 
(Dateneingabe und -ausgabe), der Geschäftsstrategie und den organisatorischen Rahmenbe-
dingungen (z.B. Normen, Standards, Regulierungsmodell) verknüpft (Henderson & Venkatra-
man, 1993). Das Reallabor schafft einen Rahmen, in dem alle diese Aspekte explizit behan-
delt und teilweise auch beeinflusst werden. 

Für die Validierung der Lösung wird eine technische Testumgebung aufgesetzt. Diese besteht 
jedoch nur aus der Implementierung der Lösung selbst und ihrer informationstechnischen In-
frastruktur, über welche Informationen mit einer realen oder simulierten (oder wie im Fall ei-
niger SINTEG-Schaufenster auch gemischt real/simulierten) Umgebung ausgetauscht werden. 
Zur Erzeugung dieser Daten für die Validierung spielen Szenarien eine zentrale Rolle.

Für die Überprüfung der Skalierbarkeit und Übertragbarkeit können teilweise die gleichen Me-
thoden wie bei der Validierung verwendet werden. Diese sind in Tabelle 2 zusammengefasst.
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Methode Eignung für Validierung

Beobachtung, d.h. Fallstudien oder Feldstudien, bei denen ein oder mehre-
re Testsysteme in einer Produktivumgebung eingesetzt werden

x

Analytische Ansätze (mathematische Modelle), anhand derer statische 
oder dynamische Eigenschaften der Lösung wie Architektur, Skalierbarkeit, 
Optimalität oder Performance analysiert werden. 

x

Experimente unter kontrollierten Bedingungen. Im Reallabor sind Umge-
bungsbedingungen nur bedingt kontrollierbar, so dass hier Simulationen 
oder Umgebungsemulation notwendig werden.

x

Beschreibung, d.h. eine qualitative Argumentation basierend auf Eigen-
schaften der Lösung oder der Diskussion hypothetischer Einsatzszenarien.

Nicht möglich

Tabelle 2: Methodenübersicht zur Durchführung von Validierung 
(nach Hevner et al., 2004, an SINTEG adaptiert)

Reallabore bieten insbesondere die Möglichkeit für „Beobachtungen“ und „Experimente“, 
wobei letztere zur Herstellung kontrollierter Bedingungen oft zusätzliche Simulationen be-
nötigen – entweder durch direktes Einspielen der Bedingungen in das Experiment, oder für 
die nachträgliche Korrektur von Einflüssen aus der nicht kontrollierbaren Realumgebung (z.B. 
Klimaeffekte, menschliches Verhalten etc.).

Szenarien, welche die Umgebungsbedingungen der evaluierten Lösung beschreiben, wie 
beispielsweise Anzahl, Größe und Verteilung von erneuerbaren Erzeugungsanlagen, Markt-
verhältnisse, Klimaentwicklung, bilden das Bindeglied zwischen dem Reallabor und der tech-
nischen Testumgebung. Je nach Ausrichtung der entwickelten Technologie und Auswahl der 
Testszenarien stellen sich unterschiedliche Grade von Übertragbarkeit ein. 

ROLLE VON SZENARIEN IN DEN SINTEG-SCHAUFENSTERN: VON NARRATIV BIS 
TESTSYSTEM

Ein Reallabor ist einerseits durch die Möglichkeit charakterisiert, am realen „Jetzt-System“ 
(reale Umgebung) etwas ausprobieren zu können. Andererseits muss es jedoch konzep-
tionell in die Zukunft schauen, um nachhaltige Lösungen entwickeln zu können, bzw. sind 
manche Lösungen unter aktuellen Bedingungen nicht realisierbar. Die SINTEG-Schaufenster 
sind mit dieser Ambivalenz unterschiedlich umgegangen. Während der Antrags- bzw. Defini-
tionsphase der Schaufenster wurden bereits Umsetzungsgebiete gewählt, die in bestimmten 
Aspekten, wie z.B. Anteil erneuerbarer Energien an der Gesamterzeugung tendenziell über-
durchschnittlich abschneiden oder besondere Voraussetzungen für eine Entwicklung bieten. 
Aus dem „Jetzt-Zustand“ heraus wurden dann in einem multilateralen Diskussionsprozess 
unter Einbeziehung durchaus heterogener Konsortialpartner mehrere langfristige Zukunfts-
szenarien entwickelt. 

Die alternative Methode des Backcastings, also der Definition eines eindeutigen zukünfti-
gen Zielbildes und Ableiten der notwendigen Maßnahmen entlang des Zeitstrahls, ist nicht 
(zumindest nicht explizit) zum Einsatz gekommen. Jedoch stehen die von den Schaufenstern 
entwickelten Szenarien bzw. Entwicklungsperspektiven in einem engen Zusammenhang mit 
den Energiewende-Narrativen des jeweiligen Schaufensters. Narrative und Szenarien wurden 
zu Beginn der Laufzeit in einem gemeinsamen Prozess entwickelt und aufeinander abge-
stimmt. Abbildung 10 gibt einen Überblick über die sehr unterschiedlichen Zeithorizonte, die 
innerhalb der Schaufenster betrachtet wurden. 
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2020 2030 2040 2050

„Energieversorgungssystem 
des Jahres 2035“

„C/Sells Dashboard 
Optimierung 2030 und 2050“

„Energiewirtscha�liche 
Szenarien 2030“

„Modelloptimierung 
bis 2050“

Reallabor-
Experiment Szenarien und Perspektiven

Stützjahre der 
Szenarienrechnung

Stützjahre der 
Szenarienrechnung

Abbildung 10: Übersicht über die Zeithorizonte und Stützjahre in Szenarien der SINTEG-Schaufenster

Die Verwendung von Szenarien zur Unterstützung der Validierung von Schaufenster-Ansätzen 
und -Technologien wurde in sehr unterschiedlichem Umfang ausgeführt. Bei vielen digitalen 
Lösungen der Energiewende muss für ein sinnvolles Validierungsexperiment neben dem „Re-
alteil“ noch ein „Szenario-Teil“ in das Experiment eingespielt werden. Dies kann entweder erst 
in einer nachträglichen techno-ökonomischen Analyse geschehen (vor allem mit Zukunfts- 
und Übertragungsszenarien), oder schon im Experiment selbst durch Techniken wie Hard-
ware-in-the-Loop, die in mehreren Schaufenstern zum Einsatz kamen (Validierungsszenarien).

Die Analyse der SINTEG-Schaufenster zeigt, dass zumindest die untenstehenden drei Szena-
rientypen zum Einsatz gekommen sind:

 ■ Validierungsszenarien für die Definition von konkreten Fallstudien, welche Umgebungsbe-
dingungen für ein Experiment (wie z.B. verwendete Wetterdaten, angenommene Markt-
preise, Netzzustände) definieren, um technische Systeme darin zu validieren.

 ■ Zukunftsszenarien für die realistische Entwicklung der aktuellen Randbedingungen in die 
Zukunft (z.B. steigender Anteil PV oder Elektromobilität) und Bewertung der Performance 
der Technologie in Zukunft (Lernkurven) 

 ■ Übertragungsszenarien für die Nutzung eines anderen Sets an Randbedingungen für die 
Bewertung der Performance der Technologie in einer anderen Region oder Umgebung, 
auf die Übertragbarkeit der technologischen Innovation bewertet werden soll (z.B. in eine 
andere Region), vgl. Kapitel 3.3.

Tabelle 3 fasst zusammen, welche Szenarien in den SINTEG-Schaufenstern definiert wurden, 
und in welcher Form diese im Reallabor-Kontext zum Einsatz kamen.
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Szenarientypen

Validierungsszenario

Zukunftsszenario

Übertragungsszenario

x

x

-

x

x

-

x

x

x

x

x

-

-

x

-

Analysierte Zeitpunkte 2035 2030, 2050 2030, 2040, 2050 2025, 2030, 2035 2030 (2050)

Szenarien  
(jeweils alle vom 
darüber angegebenen 
Typ)

1. Zentrale  
Flexibilität 

2. Dezentrale 
Flexibilität 

3. Grüne Welt

1. Status Quo/cen-
tralised tendencies

2. decentralised 
tendencies, strong 
stakeholder partici-
pation

Sensitivitätsanalyse 
in beiden

1. enera Best Case, 

2. enera Worst Case, 

3. Klimaschutz-
szenario KS 80,  
4. Klimaschutz-
szenario KS 95

1. Basis

2. Flex

1. Basis

2. Effizienz

3. Mobilität

Modellierung Elektrisches 
System in 
regionaler 
Auflösung: 
Hochspannung, 
Mittelspannung

Elektrisches System 
in regionaler 
Auflösung: Fokus 
auf Hochspannung 
und Verteilnetz-
Schnittstellen

Elektrisches System 
in regionaler Auf-
lösung: Fokus Ver-
teilnetz, IT System: 
Partizipation, Infra-
struktur, System-
lösung

Elektrisches System 
in regionaler 
Auflösung: 
Hochspannung, 
Mittelspannung

Elektrisches System 
mit pauschaler 
Betrachtung von 
Netzengpässen, 
Wärme und Verkehr

Rolle für Validierung der 
Schaufenster-Lösungen

Test in Hardware-
in-the-Loop-Setups

Analyse des Nut-
zens der Schau-
fenster-Lösungen 
in Szenarien

Test in Hardware-in-
the-Loop-Setups

Analyse des Nut-
zens der Schau-
fenster-Lösungen in 
Szenarien

Analyse des Nutzens 
der Schaufenster-
Lösungen in 
Szenarien

Test in Hardware-in-
the-Loop-Setups

Analyse des Nutzens 
der Schaufenster-Lö-
sungen in Szenarien

Analyse der Wirt-
schaftlichkeit, Versor-
gungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit 
in Szenarien

Quellen, Literatur (Fehler et al., 2019) 
(Erlemeyer et al., 
2019), (Vom Stein 
et al., 2018)

(Kühnbach et al., 
2020), (Morris et 
al., 2020)

(Bauknecht & Koch, 
2020)

(Beba et al., 2021a) (Koch et al., 2020)

Tabelle 3: Überblick Rolle von Szenarien in den SINTEG-Schaufenstern

HARDWARE-IN-THE-LOOP ALS BRÜCKE ZWISCHEN SIMULATION UND REALITÄT

Eine wichtige Brücke zwischen theoretischen Simulationen anhand von Szenarien und 
praktischen Experimenten im Reallabor ist der Hardware-in-the-Loop-Ansatz, bei dem 
simulierte und reale Komponenten gemeinsam in einem Experiment eingesetzt werden. 
Dieser Ansatz ist auch von den SINTEG-Schaufenstern vielfach eingesetzt worden. Im Ener-
giesystemkontext werden vor allem Regelungsansätze („Controller-Hardware-in-the-Loop“) 
und Leistungskomponenten („Power-Hardware-in-the-Loop“) in solchen Experimenten ein-
gesetzt (Ebe et al., 2018). 

Der Hardware-in-the-Loop-Ansatz ist im Bereich elektrischer Netze erst im letzten Jahrzehnt 
durch massive Parallelverarbeitung möglich geworden, welche es beispielsweise erlaubt, 
einen größeren Netzabschnitt in Echtzeit zu simulieren und die Interaktion mit einer darin 
integrierten echten Hardware zu analysieren. Die technische Herausforderung liegt in der 
bidirektionalen Kopplung zwischen Simulation und physischem System. Dazu gehört der 
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Austausch von Mess- und Sollwerten zwischen beiden Domänen und die Stabilität des re-
sultierenden Regelkreises.

Anwendung findet diese Methode überall dort, wo technische Risken eines Experiments im 
Realsystem klein gehalten werden müssen. Auch für Rapid Prototyping ist die Methode geeig-
net, weil sie ein Systemdesign ohne zeitraubende konzeptionelle Brüche bei den Kommunika-
tionsschnittstellen im Laufe des Entwicklungsprozesses ermöglicht.

2.1.1 BLAUPAUSE 1: LÖSUNGSDESIGN DURCH VALIDIERUNG MIT SZENARIEN UNTERSTÜTZEN 

 
SZENARIEN IN DER DESIGNPHASE

Die Designphase ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Übertragbar-
keit eines Reallabors. Im Falle der SINTEG-Ergebnisse beruhte dies zu einem signifikanten 
Teil auf Festlegungen bereits in der Projektentwicklungsphase.

Hat eine Technologie oder eine Lösung erst einmal den Grad erreicht, dass sie in einem rea-
len Kontext im Reallabor getestet werden kann, ist eine erste Konzeptionierung häufig schon 

Blaupause

Zielgruppen Netzbetreiber, IT-Systemanbieter, Anlagenhersteller, Forschungseinrichtungen

Ausgangslage und  
Problemstellung

Lösungen für die Energiewende sollen in SINTEG-Schaufenstern nahe an der praktischen Anwendung ent-
wickelt und validiert werden.

Lösungsansatz Design- und Validierungsphase sollten von vornherein auf die gemischte Verwendung von Simulation und 
Reallabor-Kontext bei der Validierung ausgelegt sein. Im Entwicklungsprozess der Lösung sollte ein möglichst 
durchgehendes Set von Umgebungsszenarien verwendet werden. 

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt Neu in SINTEG war die Anwendung bereits vorher bekannter methodischer Vorgehensweisen für Design und 
Evaluierung neuer Technologien auf ein sehr breites Themengebiet (Digitale Lösungen für die Energiewende) 
und signifikant große Konsortien und Reallaborregionen.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Übertragbar auf Reallabore im Kontext von Energiesystemen. Übertragbar auf andere cyber-physikalische 
Systeme. Skalierbar durch Verschiebung der Grenze zwischen Simulation und Realität beim Design des Experi-
ments.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Die Erarbeitung und Verwendung von Szenarien in allen SINTEG-Schaufenstern wie unten dargestellt.
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abgeschlossen. Jedoch können auch völlig neue Ansätze im Reallabor entwickelt werden, die 
auch von der realen Umgebung und den vorhandenen Ansätzen für szenarienbasierte Vali-
dierung profitieren. Allerdings ist ein Praxistest für Konzepte mit niedrigerem TRL häufig stär-
ker eingeschränkt bzw. benötigt stärkere Ankopplung an Szenarien und Simulation.

Über alle SINTEG-Schaufenster hatte sich daher der robuste Ansatz bewährt, ein im obigen 
Sinne gut gewähltes Portfolio an digitalen Lösungen für die Energiewende aufzustellen, das 
dann im Reallabor einer Implementierung und Validierung unterzogen wurde. Wobei es wich-
tig war, dass die Lösungen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiteten. Die einzelnen Schaufens-
ter unterschieden sich vor allem in der konzeptionellen wie praktischen Verbindung der ein-
zelnen Umsetzungsprojekte, weniger in den Energietechnologien und generellen Ansätzen, 
wie z.B. Flexibilitätsnutzung, Integration erneuerbarer Energien, Sektorkopplung. Bezüglich 
der Rolle von Szenarien in den Schaufenstern war der bestehende Handlungszwang in Bezug 
auf Stromnetzausbau und/oder Smart Grid Lösungen ein starkes Unterscheidungskriterium. 
Während in einigen Schaufenstern wie WindNODE oder NEW 4.0 vor allem die Integration 
von Windkraft ins Netz ein aktuelles und akutes Problem war, bearbeiteten andere Schau-
fenster-Lösungen für eine Situation, die in ihrer Region voraussichtlich erst in der Zukunft 
eintreten wird. In Abbildung 10 ist dies auch an den unterschiedlich langen Prospektivzeit-
räumen im Vergleich der Schaufenster erkennbar, in denen WindNODE und NEW 4.0 die kür-
zesten Zeithorizonte bearbeiteten.

SZENARIEN UND REALKONTEXT IN DER VALIDIERUNGSPHASE

Der sicherlich herausforderndste Schritt bei der Entwicklung von neuen Technologien ist die 
Validierungsphase, in der die Innovationen des Schaufensters im Reallabor implementiert 
und getestet werden. Hierfür spielt die Auswahl der Validierungsumgebungen eine große Rol-
le. Doch selbst das bestgewählte Reallabor kann nicht alle notwendigen Einsatzparameter 
der innovativen Lösungen in einem Experiment „real“ bieten. Netzauslastung, Einspeiseleis-
tung, Klimabedingungen, Marktpreise oder neue Geschäftsmechanismen müssen mit Hilfe 
geeigneter Szenarien zusätzlich zum „Realanteil“ eingespielt und ggf. emuliert werden. Die 
dabei geltende Regulierung bzw. die Art der Regulatory Sandbox spielt eine entscheidende 
Rolle und kann sich z.B. auf die Markpreise auswirken (vgl. auch Kapitel 3.2). 

Das SINTEG-Programm hat bei der Wahl dieser Annahmen keine Vorgaben gemacht und es 
gab verschiedene Ansätze, mit dieser Offenheit umzugehen. Diese reichten von bereits unter 
aktuellen Rahmenbedingen wirtschaftlich umsetzbaren Lösungen über eine Trennung des 
technischen Experiments von der wirtschaftlichen Betrachtung bis hin zu einer Vermischung 
von simulierten Umgebungsbedingungen (technisch, wirtschaftlich) mit dem realen Betrieb 
(„Hardware-in-the-Loop“). 

SZENARIEN FÜR TEST IN HARDWARE-IN-THE-LOOP-SETUPS

Die Verwendung von Hardware-in-the-Loop-Methoden ermöglicht es, simulierte Szenarien in 
Echtzeit mit den Betriebsdaten realer Komponenten zu verbinden, um so eine hybride simu-
liert/reale Testumgebung zu schaffen.

Die Verwendung von Hardware-in-the-Loop Methoden im Energiekontext ist nicht neu und 
kommt vor allem bei der Entwicklung und Regelungsalgorithmen und Leistungselektronik-
Komponenten zum Einsatz. Dabei werden aber vor allem Einzelsysteme in eine möglichst 
realistische Testumgebung eingebettet. Neu in SINTEG war die konsequente Anwendung 
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auch auf Systemanalysen inklusive der Untersuchung der gegenseitigen Interaktion der Real-
komponenten in einer virtuellen Umgebung. Das wurde in mehreren Schaufenstern umge-
setzt. Darüber hinaus war die angewandte Skalierung, wie z.B. die Einbindung vieler räumlich 
verteilter Real-Demonstratoren in ein virtuelles Gesamtnetz neu und ein beachtliches SIN-
TEG-Ergebnis. Die Schaufenster DESIGNETZ, C/sells und NEW4.0 haben Szenarien eng an die 
Lösungsentwicklung im Reallabor angekoppelt.

In DESIGNETZ wird das Zusammenspiel der Teilprojekte über ein sogenanntes „System-
Cockpit“ realisiert. Dabei handelt es sich um eine Management-Oberfläche, in der die Steuer-
möglichkeiten aller Schaufenster-Teilprojekte zusammengeführt werden (siehe DESIGNETZ, 
2021a, Seite 73). Es wurde der Ansatz verfolgt, die in den Teilprojekten realisierten realen 
Anlagen in ein simuliertes Stromnetz einzubetten. Konkret sind drei Szenarien für das Jahr 
2035 erarbeitet worden (Vom Stein et al., 2018). Während die im Rahmen des Schaufens-
ters umgesetzten Energieanlagen aus 15 Teilprojekten für das reale Netz heute noch keine 
kritische Auslastung erreichen, konnten im simulierten Netz diese Anlagen skaliert und noch 
weitere erneuerbare Einspeiser, Speicher etc. im Netz verteilt werden. Diese Kombination 
aus realen Anlagen und simuliertem Netz in Echtzeit erlaubte es, praktische Aspekte der Ver-
sorgungssicherheit in einem System mit hoher Dichte erneuerbarer Erzeugung und Flexibili-
tät zu analysieren, wie z.B. Engpässe, Ausfälle, Fahrplanabweichungen. Die Anlagen aus den 
Teilprojekten übermittelten dafür jeweils 6-Stunden-Fahrpläne und konnten vom System-
Cockpit mit optimierten Fahrplänen im realen Verhalten verändert werden.

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Vorteil aus der Kombination von Szenarien und realem Kontext 
generiert werden kann. Im konkreten Fall wurde ein Hardware-in-the-Loop-Ansatz verfolgt. 
Netztopologie, Wetter und Ausbaugrad erneuerbarer Energien sind frei wählbar, damit kann 
jedes regional spezifische aber auch jedes zeitlich spezifische Szenario mit realen Anlagen 
im Hintergrund durchgespielt werden.

C/sells hat mit dem Konzept des zellulären Energiesystems einen Ansatz gewählt, der vor-
nehmlich Interaktionsoptionen zwischen den Zellen festlegte. Für die Ausrichtung, Optimie-
rung bzw. Umsetzung einzelner Zellen bestanden darüber hinaus viele Freiheitsgrade. Dies 
erlaubte ein breites Lösungsspektrum in den einzelnen Zellen. Probleme „vor der Haustür“ 
waren dabei genauso enthalten wie Perspektiven bis 2050. 

C/sells hat das Ziel verfolgt, zu zeigen, dass es kleinteilige Vernetzungsherausforderungen 
im Energiesystem lösen kann. C/sells gründet auf dem Konzept der Energiezellen – einzelne 
oder gebündelte Haushalte und Unternehmen, die gemeinsam Energie produzieren und be-
reitstellen (Zitat aus Haller, 2020, S. 15). 

Daraus ergab sich die spezifische Aufgabe, den jeweils betrachteten Regionalraum (die „Zel-
le“) in ein Gesamtsystem einzubetten. Demnach kamen hier Szenarien und Simulation zum 
Einsatz, um einerseits Testsysteme herzustellen und andererseits Bewertungen der Lösun-
gen durchführen zu können. Ein wesentlicher dritter Aspekt war, dass innerhalb des Schau-
fensters zwischen den Akteuren abgeglichen werden musste, wie die Energiewelt aussieht, 
in welche die C/sells-Lösungen eingebunden werden. Hierbei hat die gemeinsame Definition 
von Zukunftsszenarien geholfen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schaufensters, die ge-
wohnt waren, vorgeschriebene Rahmenbedingungen als Zukunftsszenario zu übernehmen, 
haben sich so aktiv in einem bilateralen Prozess mit möglichen Entwicklungen auseinander-
setzen müssen. Dafür war hilfreich, dass die komplette Kette an Akteuren von Technik über 
Politik bis zur Regulierung im Reallabor abgedeckt war, was in klassischen Forschungspro-
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jekten selten der Fall ist (vgl. Abschnitt „Systemische Innovation“). Dies war der Anstoß dafür, 
dass die C/sells Abstimmungskaskade, ein ÜNB/VNB Interaktionsschema, nach konstrukti-
ver Abstimmung aller Beteiligter in die Praxis umgesetzt werden konnte.

Auch in NEW4.0 waren Szenarien und Simulation eng mit den Validierungsaktivtäten der 
sechs Use Cases des Schaufensters verknüpft. In vier Fällen wurden die Entwicklungsschritte 
Simulation – Labor – Feldtest im Reallabor umgesetzt. Dies waren die Use Cases 1 „Schnel-
ler lokaler Intradayhandel“, 2 „Aufbau der Netzampel und der Marktplattform ENKO“, 4 
„Regelenergie aus dezentralen Erzeugern und Demand Side Management“ und 5 „Momen-
tanreserve“. Die hierfür notwendige präzise Prognosefähigkeit basiert auf Modellen und Sze-
narien. Technische Herausforderungen beim Übergang von Simulation zum Feldtest konnten 
durch Hardware-in-the-Loop-Konzepte abgefedert werden. Lediglich beim Thema schnelle 
Frequenzmessung kam es in höherem Maße zu unerwarteten Praxisproblemen. Szenarien 
wurden auch zur Bewertung der entwickelten Lösungen verwendet, speziell wurden die Use 
Cases 1 und 2 in ein simuliertes Gesamtsystem integriert (alle Demonstratoren und zusätz-
lich angenommener Rollout weiterer Technologien).

Der Use Case 6 “Aktives Blindleistungsmanagement” ging direkt ins Feld und kam daher 
ohne Szenarien- und Simulationsansätze aus. Hier kamen analytische Verfahren ex-post bei 
der Analyse der Messergebnisse zum Einsatz.

NUTZEN DER SCHAUFENSTER-LÖSUNGEN IN SZENARIEN ANALYSIEREN

Zur Einschätzung des zukünftigen Nutzens der SINTEG-Lösung wurden diese oft auch in mo-
dellierungstechnisch vereinfachter Form in Simulationen eingebunden. Hier konnte unter ver-
schiedenen Szenario-Annahmen der Nutzen der Lösung evaluiert werden. Dies ist im Prinzip 
ein lange bewährter Ansatz, neu in SINTEG war jedoch die Entwicklung und Abstimmung der 
Szenarien in großen, heterogenen Konsortien über verschiedene Fachrichtungen hinweg. ene-
ra und WindNODE haben die Bewertung ihrer Lösungen stark über diesen Ansatz verfolgt. 

Ein großer Teil der Erkenntnisse des Schaufensters enera wurde in der Praxis gewonnen. Im 
Reallaborexperiment ging es vor allem um das Zusammenbringen von Einzellösungen (wie 
z.B. innovative Netzbetriebsmittel), die vorher schon im Laborbetrieb getestet worden wa-
ren. Die Innovation lag vor allem in der Kopplung, Digitalisierung und intelligenten Steue-
rung. enera ist eines der Schaufenster, wo Fragen der Energiewende aufgrund des dort weit 
vorangeschrittenen Ausbaus der Windkraft besonders dringlich zu beantworten waren bzw. 
teilweise noch sind. Daher konnten neue Lösungen in der Realität getestet werden, ohne all-
zu weit in die Zukunft gehende Szenarien anzunehmen. In enera wurde die Methode der Mo-
dellbildung und Szenarien-Simulation vor allem für Lösungen außerhalb der regulatorischen 
Möglichkeiten genutzt. Die enera-Szenarien dienen dazu, den Nutzen der Lösungen, die im 
Schaufenster entwickelt wurden, im Rahmen der prospektiven Entwicklungen der Energie-
wende zu bewerten. Sie dienen sowohl als Basis für die quantitative Modellierung als auch 
qualitative Analyse und die Entwicklung der enera Roadmap (Bauknecht & Koch, 2020).

Auch WindNODE hat aktuelle und drängende Herausforderungen bearbeitet, neben der 
Thematik Windenergie und Netzintegration von Erneuerbaren waren das vor allem auch ge-
sellschaftliche Fragen wie die Änderungen der Beschäftigungsstruktur im Energiebereich 
(Braunkohleausstieg). Dementsprechend stand die Entwicklung von Narrativen für die Ener-
giewende deutlich mehr im Vordergrund als die Entwicklung von Szenarien, in denen sich 
die entwickelten Lösungen bewähren mussten. Wichtig war die Entwicklung eines positiven 
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„Blick nach vorne“. Dennoch sind auch die in WindNODE entwickelten Lösungen zum Teil erst 
unter zukünftigen Bedingungen marktfähig. Hierzu wurde eine Untersuchung des potentiel-
len Nutzens der Lösungen unter regulatorischen und volkswirtschaftlichen Entwicklungsop-
tionen durchgeführt (Koch et al., 2020) , hatte aber keinen stärkeren Rückkopplungspfad zu 
den technischen Demonstratoren. 

2.2 Kategorie: Reale Umgebung

DEFINITION

Reallabore zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie einerseits den experimen-
tellen Ansatz eines Labors verfolgen, andererseits aber im Gegensatz zu künstlichen 
Laborumgebungen die realen Rahmenbedingungen, den sogenannten „real life context“, 
berücksichtigen (Schliwa, 2013, siehe auch Abschnitt 1.3.3). Somit bilden Experimente in 
der realen Umgebung, in denen Interventionen erprobt und umgesetzt werden, wesentliche 
Komponenten eines Reallabors (Wedell et al., 2018). Trotz oder gerade aufgrund der Kom-
plexität der Fragestellung wird die Lösungsfindung in eine reale Umgebung eingebettet 
und somit zu einem “lebenden” Labor (Eriksson et al., 2005). 

Nutzerinnen und Nutzer einer neuen Technologie oder eines Geschäftsmodells werden als 
“Co-Entwicklerinnen und Co-Entwickler ” betrachtet (Ballon et al., 2005), bekommen 
eine aktive Rolle im Forschungs- und Entwicklungsprozess und werden auf gleicher Augen-
höhe in den Mittelpunkt gerückt (Bergvall-Kåreborn & Stahlbrost, 2009). Nutzerinnen 
und Nutzer einer neuen Technologie bilden auch eine eigene Akteursgruppe. Soweit es 
sich dabei um Privatpersonen handelt, steht diese im Synthesefeld 5: Partizipation & Ak-
zeptanz im Fokus. Das Einbeziehen diese Akteure wird im Kontext von Reallaboren als eine 
wesentliche Eigenschaft der Realumgebung angesehen – neben anderen wie z.B. realen 
technischen Bedingungen.

Welche weiteren Akteure im Reallabor miteinbezogen werden sollten hängt von der Frage-
stellung ab. Im Falle von SINTEG waren dies heterogene Akteursgruppen auf unterschied-
lichen Ebenen – von der Öffentlichkeit über Technologiepartner bis hin zu Entscheidungs-
trägern aus der Politik (siehe Kapitel 2.3). 

ROLLE DER REALEN UMGEBUNG IN DEN SINTEG-SCHAUFENSTERN

Durch den Praxisbezug und die Erprobung im realen Kontext können Reallabore mehrere 
Vorteile gegenüber klassischen Forschungsprojekten bieten:

1. Die SINTEG-Reallabore haben einen frühen „Praxischeck“ bzw. eine praxisnahe und 
damit fundierte Evaluierung des Technologiereifegrads ermöglicht. Innovationen 
müssen sich erst gegenüber dem Status Quo an Technologien, Politik, Wissenschaft, Kultur 
und Regulatorik behaupten, bevor sie sich am Markt etablieren können. Abbildung 11 zeigt 
wie neue Praktiken und Lösungen aus dem Nischenniveau in das dominierende Regime 
übergehen können. Die in der Abbildung gezeigten Megatrends wie Klimawandel und Digi-
talisierung bringen plötzliche Ereignisse hervor (z.B. extreme Klimaereignisse oder techno-
logische Entwicklungen wie Blockchain), die ein „Window of Opportunity“ für Veränderun-
gen im dominierenden Regime öffnen. Die reale Umgebung in SINTEG hat für viele Themen 
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wie z.B. Engpassmanagement, Flex-Plattformen oder Energie-Quartiere den in der Abbil-
dung rot gekennzeichneten Entwicklungspfad ermöglicht oder beschleunigt. Es wurden 
Barrieren wie Schnittstellenprobleme, Sicherheitsaspekte, regulatorische Hürden, fehlende 
Akzeptanz etc. durch die reale Anwendung erkannt, die von hoher Relevanz für die Realisie-
rung der Energiewende sind. Dadurch wurde der Bedarf an technologischen Weiterentwick-
lungen, aber auch an neuen Organisationsformen und Prozessen sichtbar. 

Innovationen

Katalysator Megatrends: 
Plötzliche Ereignisse ö�nen 
ein Gelegenheitsfenster zum 
Markteintritt

Barrieren werden 
aufgezeigt und 
überwunden

Entwicklungspfad 
wird durch Reallabor

ermöglicht oder beschleunigt

Reallabor
Raum um zu 

experimentieren

Zugang zum Markt und 
integration in den Mainstream

werden begünstigt

Innovationen gehen unterschiedliche 
Wege und nicht jede scha� den 
Entwicklungsschritt zum Markt

Abbildung 11: Innovationspfad im Umfeld von Megatrends und sozio-technischem Regime (Quelle: (WBGU, 2011), bearbeitet)

2. Praxistests unterstützen den zielführenden Weg zur Marktumsetzung. Die Überque-
rung des „Tals des Todes“, sprich die Weiterentwicklung einer Lösung vom erfolgreichen 
Test bis zur produktreifen Anwendung, war für viele SINTEG-Partner ein wesentliches 
Thema. Das SINTEG-Programm hat diesen Schritt aufgrund seines ursprünglich angepeil-
ten Schwerpunktes im Bereich TRL 5-7 nicht umfassend adressiert, jedoch in vielen Fällen 
wichtige Voraussetzungen für diesen notwendigen nächsten Schritt gelegt. Nach der Ent-
wicklung innerhalb eines Reallabors ist das Risiko geringer, dass am Bedarf der Nutzer 
und Stakeholder vorbei entwickelt wurde. Es war vorgesehen, neue Technologien und Ge-
schäftsmodelle experimentell auszutesten. In der Praxis war es jedoch schwierig, zukünf-
tige Geschäftsmodelle in SINTEG real umzusetzen. Siehe dazu Kapitel 4.

3.  Realexperimente bieten eine Nische für radikale Innovationen. Durch die Nähe zum 
Endkundinnen und -kunden und die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Bran-
chen können in einem Reallabor auch radikale Innovationen entstehen. Für das experi-
mentelle Austesten von innovativen Ideen wurden in den SINTEG-Schaufenstern ebenfalls 
entsprechende Nischen geschaffen (gelber Bereich Abbildung 11). Siehe dazu Blaupau-
se 3 (Abschnitt 2.2.2) und Kapitel 3.1.

ÜBERBLICK ÜBER DIE BLAUPAUSEN IN DIESER KATEGORIE

Diese Kategorie beinhaltet zwei Blaupausen, die darlegen, welchen Mehrwert die reale 
Umgebung beim Einsatz und Austesten von Geschäftsmodellen und Technologien in den 
SINTEG- Schaufenstern gebracht hat. In den Blaupausen wird auch Bezug darauf genommen, 
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welches Innovationspotenzial in der realen Anwendung liegt und anhand von Beispielen aus 
den Schaufenstern gezeigt, in welcher Form durch die reale Umgebung Innovationen initiiert 
werden konnten. 

Blaupause 2 (Abschnitt 2.2.1) beschäftigt sich mit dem Erproben des Zusammenspiels von 
Einzellösungen im Gesamtsystem einer realen Umgebung.

Blaupause 3 (Abschnitt 2.2.2) zeigt, wie ein im Prozess frühes Realexperiment gemeinsam 
mit Endkundeninnen und Endkunden Innovationen initiieren kann. 

2.2.1 BLAUPAUSE 2: ERPROBEN DES ZUSAMMENSPIELS VON EINZELLÖSUNGEN IM GESAMT-
SYSTEM EINER REALEN UMGEBUNG

Zielgruppen Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren, Förderstellen, Verantwortliche für Förderprogramme, Landes- 
und Bundespolitikerinnen und -politiker zuständig für Gesetzgebung

Ausgangslage und  
Problemstellung

In Simulationen oder unter Laborbedingungen kann die Komplexität einer realen Anwendung nicht vollstän-
dig wiedergegeben werden. Dies gilt insbesondere im Zusammenspiel von Technologien und Geschäftsmo-
dellen. In vielen Fällen bleibt es bei der Abbildung der theoretischen Potenziale und der Schritt zur Umset-
zung und Verwertung gelingt nicht. 

Lösungsansatz Das Austesten von Lösungen in einer realen Umgebung kann wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse 
zur Prozessgestaltung vom Prototypen zur Marktanwendung bringen. Der Vorteil der realen Anwendung 
liegt darin, dass das komplexe Zusammenspiel von Branchen, Technologien und Partnern abgebildet und 
implementiert wird. 

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt Die ganzheitliche Herangehensweise und die Fülle an Feldtest führten dazu, dass das komplexe systemische 
Zusammenspiel von Branchen, Technologien und Partnern gelingen konnte und breite Sichtbarkeit erlangte.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Auf andere Reallabore mit systembezogenen Fragestellungen übertragbar. 

Beispiele für  
eingeflossene SINTEG- 
Aktivitäten

Eine Erprobung im realen Kontext erfolgte beispielsweise bei der Power-to-Heat Anlage in Flensburg (NEW4.0) 
und am EUREF Campus in Berlin-Schöneberg (WindNODE) sowie bei der Steuerung von Kompressoren, Spei-
chern und Großspeichern für netzdienliche Flexibilitäten (enera).

Blaupause
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Wenn es bei einer Innovation um das Zusammenspiel von Technologien und Geschäftsmo-
dellen geht und die technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Effekte abgeschätzt 
werden sollen, ist die Komplexität hoch. In Simulationen oder Laboranwendungen bleibt es 
bei der Abbildung der theoretischen Potenziale und der Schritt zur Umsetzung und Verwer-
tung gelingt nur unzureichend oder gar nicht. Das Beispiel zeigt anhand des Themas Flexibi-
lität, welche praktischen Einflussfaktoren das theoretische Flexibilitätspotenzial verringern.

Abbildung 12: Beispiel aus DESIGNETZ (Quelle: Syntheseworkshop)

Ein klassischer Feldtest validiert nur technische Aspekte, wohingegen ein Reallabor umfassen-
der die realen Bedürfnisse und Anforderungen berücksichtigt. Das Austesten von Lösungen 
in einer realen Umgebung kann wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse zur Prozessgestal-
tung vom Prototypen zur Marktanwendung bringen. Die Herausforderungen sind zwar beim 
Schritt vom Labor zum Reallabor vor allem im Kontext kritischer Netzinfrastrukturen selbst 
mit ausgereiften Technologien groß, doch der Vorteil der realen Anwendung liegt darin, dass 
das komplexe Zusammenspiel von Branchen, Technologien und Partnern abgebildet und im-
plementiert wird.

Beim Austesten des Zusammenspiels von (teilweise etablierten) systemrelevanten Einzellö-
sungen wie z.B. Power-to-Heat-Anlagen und Großspeichern oder Flexibilitätsabruf auf Verteil-
netz- und Übertragungsnetzebene ermöglicht in einer realen Umgebung prozedurale Erkennt-
nisse und damit auch Prozessinnovationen. Letzteres besonders dann, wenn die beteiligten 
Akteure (oft erst durch die Aufgabe der Realisierung) eine gemeinsame Sicht auf den Stand 
der Technik und damit auf mögliche Lösungsoptionen bekommen. Durch die reale Anwendung 
müssen auch der Rechtsrahmen sowie sicherheitstechnische und betriebstechnische Anfor-
derungen von Anfang an berücksichtigt werden, sodass diese Rahmenbedingungen in die 
Entwicklung der Prozesse, Technologien und Geschäftsmodelle einfließen. Auch Kosten und 
wirtschaftliche Aspekte, die bei einer Anwendung im realen Umfeld essenziell sind, werden bei 
Anwendungen im einem Reallabor berücksichtigt. Damit bieten Reallabore tatsächlich einen 
Lösungsansatz, um von theoretischen Potenzialen zu realistischen, praktischen Potenzialen 
von Technologien und Geschäftsmodellen zu kommen.

Der Einsatz von Software-Prototypen in einer realen Energiesystem-Umgebung bedarf beson-
derer Umsicht, denn sie können nicht direkt in einem kritischen System wie dem Stromnetz 
betrieben werden. Dieser Aspekt wird in Kapitel 4.1 diskutiert. 

Der Innovationsgehalt der SINTEG-Reallabore liegt in der Durchführung von Feldtests zur Di-
gitalisierung kritischer Infrastrukturen im Energiebereich. Durch die reale Umgebung konn-



54 2. Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

ten Prozessinnovationen durch das Austesten und das Zusammenspiel von (etablierten) sys-
temrelevanten Einzellösungen erzielt werden. SINTEG ordnet sich international in eine Reihe 
von Programmen zur Innovation des Energiesystems ein, zeichnet sich aber speziell durch die 
Kombination von umfangreichen Feldtests von Lösungen und einen thematisch breiten Ansatz 
aus. Die ganzheitliche Herangehensweise und die Fülle an Feldtest führten dazu, dass das 
komplexe systemische Zusammenspiel von Branchen, Technologien und Partnern gelingen 
konnte und breite Sichtbarkeit erlangte. 

Die Erkenntnisse aus den SINTEG-Reallaboren sind prinzipiell auf andere Reallabore mit sys-
tembezogenen Fragestellungen übertragbar. Realexperimente sind nur bedingt skalierbar (Ri-
siko, Investitionsbedarf). Eine Lösung hierfür stellt der in  dargestellte Ansatz Kategorie 2.1
dar, der wie dort dargestellt auch in SINTEG Anwendung fand, um Risiko und Investitionsbe-
darf zu begrenzen.

BEISPIELE FÜR DAS ERPROBEN DES ZUSAMMENSPIELS VON EINZELLÖSUNGEN 
IN SINTEG

Die Arbeitspakete innerhalb der SINTEG-Schaufenster sind so konzipiert, dass verschiedene 
Demonstratoren umgesetzt werden, welche in (unterschiedlich ausgeprägte) übergreifende 
Konzepte integriert sind. Im konkreten Realexperiment enthalten die Demonstratoren „Ein-
zellösungen“. Diese werden dann entweder innerhalb des Demonstrators oder auf Ebene des 
Schaufensters miteinander verknüpft. 

Das Zusammenspiel zweier Bereiche kann z.B. die Flexibilität im thermischen Bereich und 
ihre Nutzung auf der elektrischen Seite sein. Solche Sektorkopplungen wie hier in Form von 
 Power-to-Heat-Anlagen können unter bestimmten Umständen für die Dekarbonisierung eine 
sinnvolle Option darstellen. Trotzdem bleibt die Realisierung von Power-to-Heat Anlagen hinter 
den rein technischen Potenzialen zurück, was darauf schließen lässt, dass andere Gründe einer 
breiteren Implementierung entgegenstehen. Diese konnten im Rahmen von Feldtests unter 
Reallabor-Bedingungen bei den unten genannten Schaufenstern identifiziert werden. Lösungen 
zur optimalen Integration in das Energiesystem konnten hier getestet werden:  

 ■ Power-to-Heat Anlage in Flensburg (Beba 2021c, S.48ff) 

 ■ Power-to-Heat-Modul bei Papier- und Kartonfabrik in Varel (enera-Projektkonsortium 
2021, S.194)

 ■ Power-to-Heat Anlagen EUREF Campus in Berlin-Schöneberg (WindNODE-Projektmanage-
ment 2020, S.144ff)

Durch die reale Anwendung von Power-to-Heat-Anlagen erfolgte auch ein Erkenntnisgewinn 
für praktische Aspekte der Umsetzung. Neben Ergebnissen aus dem Bereich Flexibilität 
(Synthesefelder 1 und 2) konnte der Bedarf einer Anpassung des regulatorischen Rahmens 
aufgezeigt werden, um eine volkswirtschaftlich sinnvolle Integration Erneuerbarer auch be-
triebswirtschaftlich zu ermöglichen und rentabel zu machen. Eine Power-to-Heat-Anlage für 
Fernwärmeversorgung der Stadt Dortmund wurden aufgrund von zu geringer Rentabilität so-
gar gestoppt (DESIGNETZ). 

Andere Beispiele für die Interaktion verschiedener Bereiche wurden durch die Systeminteg-
ration von Großspeichern im realen Umfeld umgesetzt. Durch die reale Anwendung werden 
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Fragen zur Gestaltung des Umsetzungsprozesses, nach notwendigen Regelungen oder Ände-
rungsbedarf im Bereich der Konformitätsprüfung, Sicherheit und der betriebswirtschaftlichen 
Rentabilität adressiert. Drei Beispiele hierzu sind:

 ■ Große Batteriespeicher für Systemdienstleistungen (Beba 2021a, S. 388ff): In einem 
mehrtägigen Feldtest wurden Anlagen, wie Erneuerbare-Energie-Anlagen, industrielle 
Großverbraucher und Speichertechnologien simultan betrieben, um die Auswirkungen auf 
das Gesamtsystem zu prüfen und daraus Erkenntnisse für die Ausgestaltung des zukünfti-
gen Energiesystems zu generieren.6 Es konnte ein Prozess zur Konformitätsprüfung (Mes-
sung, Modellierung und Zertifizierung) für Speicher weiterentwickelt werden. Die Erkennt-
nisse fließen in die aktuelle und zukünftige Gestaltung der Richtlinien und Normen ein.

 ■ Windstrom aus dem Regionalkraftwerk Uckermark im Zusammenspiel mit einer Großbat-
terie (WindNODE-Projektmanagement 2020, S. 76f): Für einen Feldtest zur Validierung 
der Ergebnisse diente die Powertrade-Plattform der Enertrag AG, die im Hinblick auf Si-
cherheitslücken geprüft wurde. Der daraus entstandene Leitfaden bietet Betreiberinnen 
und Betreibern sowie Entwicklerinnen und Entwicklern von Regionalkraftwerken als Best-
Practice eine Orientierung bei der Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards. 

 ■ Netzdienliche Flexibilitäten durch Steuerung von Kompressoren, Speichern und Großspei-
chern (enera); Neue Ansätze zur intelligenten Regelung von Trafos in realer Umgebung 
(enera-Projektkonsortium 2021, S. 210ff sowie S.253)

Ein Beispiel für Prozessinnovationen im Kontext von Reallaboren ist das erfolgreiche Mit-
gestalten bei der Standardisierung des digitalen Netzanschlusses in der europäischen Nor-
mung sowie die gelungene Abstimmung und Zusammenarbeit von Übertragungsnetz- und 
Verteilnetzbetrieb, wie er z.B. im Schaufenster C/sells erreicht wurde, vgl. Blaupause 6 (Ab-
schitt 2.3.3).

6  Siehe https://www.sinteg.de/aktuelles/nachrichten/detailseite/industriebetriebe-speicher-und-verbraucher-new-40-fuehrt-erfolgrei-
chen-feldtest-durch/

https://www.sinteg.de/aktuelles/nachrichten/detailseite/industriebetriebe-speicher-und-verbraucher-new-40-fuehrt-erfolgreichen-feldtest-durch
https://www.sinteg.de/aktuelles/nachrichten/detailseite/industriebetriebe-speicher-und-verbraucher-new-40-fuehrt-erfolgreichen-feldtest-durch
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2.2.2 BLAUPAUSE 3: DURCH FRÜHES REALEXPERIMENT GEMEINSAM MIT ENDKUNDINNEN 
UND ENDKUNDEN INNOVATIONEN INITIIEREN  

In klassischen Entwicklungsprozess werden technologische Lösungen im Labor entwickelt 
und erst ab einer gewissen technologischen Reife am Markt getestet. Realexperimente und 
die Sichtweise von Endkundinnen und Endkunden werden häufig erst spät im Prozess einge-
führt, allein schon, um diese nicht mit einer unausgereiften Lösung zu konfrontieren. Im La-
bor werden daher oft zunächst kontrollierte Bedingungen hergestellt, um Experimente durch-
zuführen, zu wiederholen und zu validieren. Damit kann ein Produkt technisch optimiert 
werden. Ohne eine rechtzeitige Erprobung im realen Umfeld besteht jedoch die Gefahr, dass 
ein fast fertiges Produkt nicht den realen Anforderungen in der Praxis entspricht und sich am 
Markt nicht durchsetzen kann.

Durch den von SINTEG gewählten experimentellen Ansatz und das Austesten im praktischen 
Betrieb früh im Entwicklungsprozess können neue Technologien in Reallaboren im Ideal-
fall gemeinsam mit Geschäftsmodellen experimentell im Praxistest erprobt werden. Da die 
Anwenderinnen und Anwender in den Schaufenster-Regionen von Anfang an in die Tech-

Zielgruppen Energieversorger, Netzbetreiber, Anlagenhersteller, IT-Systemanbieter

Ausgangslage und  
Problemstellung

Lösungen für die Energiewende entstehen im klassischen Entwicklungsprozess zuerst „am Reißbrett“ oder 
im Labor und werden erst ab einer gewissen technologischen Reife am Markt getestet. Eine zeitaufwändige 
Optimierung unter Laborbedingungen ohne Realkontextbezug birgt jedoch das Risiko, dass das fast fertige 
Produkt nicht den realen Gegebenheiten und Ansprüchen in der Praxis entspricht. 

Lösungsansatz Die Anwenderinnen und Anwender werden von Anfang an in die Technologieentwicklung miteinbezogen. Da-
durch werden Einschränkungen aufgrund der realen Rahmenbedingungen wie Regulatorik, ökonomische As-
pekte, soziale Normen, Image, Datenschutz/-sicherheit, etc. frühzeitig erkannt und führen bereits im Laufe der 
Technologieentwicklung zu einer bedarfsgerechten Adaptierung. 
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Innovationsgehalt Ansätze der Co-Creation und des Rapid Prototyping sind nicht neu, wurden aber im Rahmen von SINTEG zum 
ersten Mal in Deutschland systematisch auf wesentliche Aspekte der Energiewende angewendet.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Prozesse und Erfahrungen sind auf andere Reallabore übertragbar. Die Skalierbarkeit ist eingeschränkt, da 
nicht alle Innovationsprozesse co-kreativ abgewickelt werden können.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Beispiele für Realexperimente mit Endkundinnen und Endkunden sind die interaktive Stele für Smart Country 
(DESIGNETZ), die Steuerbox von Next an Lüftungsanlagen am Flughafen (C/sells) und die „Bürgermeister“ App 
(enera).

Blaupause
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nologieentwicklung miteinbezogen werden, werden Einschränkungen aufgrund der realen 
Rahmenbedingungen wie Regulatorik, ökonomische Aspekte, soziale Normen, Image, Daten-
schutz/-sicherheit, etc. frühzeitig erkannt und führen bereits im Laufe der Technologieent-
wicklung zu einer Adaptierung. Technische Lösungen und neue Geschäftsmodelle sind in ein 
entsprechendes Ökosystem eingebettet und daher nahe an den Anwenderinnen und Anwen-
dern sowie Kundinnen und Kunden. Für die spätere Markteinführung hat dies einen großen 
Vorteil für die SINTEG-Partner dargestellt (Beispiele siehe „eingeflossene SINTEG-Aktivitä-
ten“). Dieser offene, co-kreative Innovationsprozess nahe beim Anwender birgt auch ein gro-
ßes innovatives Potenzial, da alternative Nutzer-Perspektiven und Ideen in den Innovations-
prozess eingebracht werden.

Übertragbar ist die Erkenntnis, dass Reallabore ein guter Weg sind, um eine bedarfsorientier-
te Technologieentwicklung zu ermöglichen und um ein entsprechendes Ökosystem dafür zu 
schaffen. Prinzipiell sind Methoden, Prozesse und Erfahrungen aus den SINTEG-Reallaboren 
auf andere Reallabore übertragbar. Die Skalierbarkeit ist eingeschränkt, da nicht alle Inno-
vationsprozesse co-kreativ abgewickelt werden können. Der Aufwand ist für alle Beteiligten 
höher als in klassischen Innovationsprozessen ohne Miteinbeziehung der Endkundinnen und 
-kunden und realen Kontext. 

EINGEFLOSSENE SINTEG-AKTIVITÄTEN

In SINTEG wurde die Nähe zu Endkundinnen und Endkunden dadurch erreicht, dass zum 
Beispiel Pilotumsetzungen in Industrieunternehmen erfolgten und in der Umsetzung im 
Reallabor eng mit den jeweiligen Industrieunternehmen, die in diesem Fall die Endkundinnen 
und -kunden der Technologie waren, zusammengearbeitet wurde. Ebenso unterstützte eine 
starke regionale Verankerung einen co-kreativen Austausch mit Endkundinnen und End-
kunden und trug zur Entwicklung innovativer Lösungen bei. Ohne realen Bezug erfolgt die 
Entwicklung von Technologien in einem idealen Umfeld, sodass sich erst spät im praktischen 
Einsatz Hürden zeigen, welche die Einsatz- oder Funktionsfähigkeit einschränken und bei der 
Produktentwicklung nicht bedacht wurden. Die Zusammenarbeit mit Industriepartnern und 
Regionen hat sich in SINTEG als besonders zielführend erwiesen, wenn Realtests in eine be-
stehende Infrastruktur integriert und im größeren Umfeld erprobt werden sollen und so die 
Anwendung Leuchtturmcharakter bekommt, was für die teilnehmenden Akteure einen gro-
ßen Motivator darstellt und Hebelwirkung zeigt. Dies birgt aber gleichzeitig das Risiko, dass 
aufgrund der Sichtbarkeit und Dimension ein Scheitern tunlichst vermieden wird und große 
technologische Innovationssprünge ausbleiben. Hier schuf der co-kreative Ansatz in SINTEG 
Vertrauen zwischen den Akteuren und ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit, um Realexperi-
mente trotzdem zuzulassen. Durch die großskaligen Umsetzungen in den SINTEG Reallaboren 
konnten Rückschlüsse auf potenzielle Skalierungsschwachstellen sichtbar gemacht und die 
Vielzahl von individuellen Randbedingungen in den Prozessen z.B. verschiedener Industrie-
branchen besser erfasst werden.

Beispiele für Innovationen durch Austesten von Lösungen im größeren Maßstab, wie zum Bei-
spiel in „Pilotnetzen“ oder bei Industrieprozessen sind: 

 ■ Steuerbox von Next an Lüftungsanlagen am Flughafen für die Primärleistungsbereitstel-
lung an Lüftungsanlagen (Haller 2020, S.168f sowie S.230): Hierfür wurde eine Steuerbox 
(NextBox) an eine bestehende Lüftungsanlage mit Volumenstromboxen sowie an das vir-
tuelle Kraftwerk von Next Kraftwerke angebunden. Die Anbindung wurde auf Praxistaug-
lichkeit von Seiten des Flughafens Stuttgart und vor allem auf die Vereinbarkeit mit den 
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vielen Anlagenanforderungen untersucht.7 Erfahrungen zu Restriktionen und Rahmenbe-
dingungen können bei weiteren Anwendungen eingesetzt werden. 

 ■ Netzentlastung durch flexible Aluminiumelektrolyse bei Trimet Aluminium (DESIGNETZ 
2021b, S.124f)

 ■ „ENergie intelligent KOordinieren“ – ENKO-Plattform (Beba 2021c, S.125): Das Zusam-
menwirken von großen industriellen Lasten, Speichern, Wasserstoff- und Wärmerzeugern 
sowie tausender kleiner Stromproduzenten und Stromverbraucher bedarf der Koordina-
tion. NEW 4.0 entwickelte eine EnergiePlattform zur besseren Nutzung von dezentralen 
Flexibilitäten aus der Industrie mit Einsatz der Blockchain-Technologie. 

 ■ P2H Modul der Papier- und Kartonfabrik in Varel (enera-Projektkonsortium 2021, S.194)

 ■ Industrielle Lastverschiebungspotenziale (WindNODE-Projektmanagement 2020, 
S.155ff): In diesem Arbeitsfeld identifizierte WindNODE die technischen, prozessualen 
und betriebswirtschaftlichen Anforderungen für industrielle Lastverschiebung systema-
tisch. Die notwendigen Schritte, um Flexibilitäten zu finden und in den Markt zu bringen 
wurden exemplarisch gegangen und in Handlungsleitfäden festgehalten. 

 ■ WiLT - witterungsabhängiges, indirektes Leiterseil-Temperaturmonitoring (DESIGNETZ 
2021b, S.50ff): die Übertragungsleistung vorhandener Stromkreise konnte im Feldtest 
um bis zu 50% gesteigert werden. 

 ■ Smart Country (DESIGNETZ 2021b, S.29ff): Im Eifelkreis Bitburg-Prüm betrieb innogy 
ein intelligentes Verteilnetz, das bereits einige Elemente von DESIGNETZ enthielt. Smart 
Country verknüpft unterschiedliche Komponenten, um in einem ländlichen Raum die Ein-
speisung von mehr Strom aus Erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Im Januar 2021 
wurde eine Zusammenarbeit zwischen Eifelkreis Bitburg-Prüm und der KNE-Kommuale 
Netzte Eifel AöR vereinbart. Eines der Ziele ist die Einbindung in einem Smart-Country-
Modell.8 9

 ■ Energiestudio Rheinhessen (DESIGNETZ 2021a, S.64ff, DESIGNETZ 2021b, S.117ff): ener-
gieautarkes Neubauviertel in der Gemeinde Biblis. Im April 2018 fand der Spatenstich 
zum Energie-Wohn-Park Helfrichsgärtel III statt, für den der Energieversorger EWR AG aus 
Worms ein Gesamtkonzept für Energie und E-Mobilität realisierte. Die Siedlung wird ihren 
Strombedarf mit Solaranlagen und Stromspeichern größtenteils selbst decken und nur in 
den dunklen Wintermonaten Strom von der EWR beziehen.10

 ■ Demozelle AutonomieLab Leimen als Musterlösung für die Novellierung des §14a EnWG 
und des §9 EEG (Haller 2020, S.142)

Innovative Lösungen können jedoch auch im kleinen Maßstab entwickelt werden, zum Bei-
spiel durch den co-kreativen Austausch mit Kommunen, Haushalten und Kundinnen und 
Kunden woei Bürgerinnen und Bürgern (siehe auch Blaupause Einbindung von Prosumen-
ten (Haushaltskunden) in ein zunehmend integriertes und dynamisches Energiesystem von 

7 Siehe https://www.sinteg.de/aktuelles/nachrichten/detailseite/schaufenster-c-sells-demonstration-flex-luft
8 Siehe https://designetz.de/fileadmin/Pressemitteilungen/Pressemitteilung_Ero__ffnung_Smart_Country.pdf (designetz.de)
9 Siehe Energetische Optimierung kreiseigener Liegenschaften: Eifelkreis Bitburg-Prüm und KNE-Kommunale Netze Eifel AöR unterzeichnen 

Kooperationsvereinbarung - Eifelkreis Bitburg-Prüm (www.bitburg-pruem.de
10 Siehe https://www.designetz.de/presse/pressemitteilungen/details/spatenstich-fuer-vorzeigeprojekt-in-biblis/ 

https://www.sinteg.de/aktuelles/nachrichten/detailseite/schaufenster-c-sells-demonstration-flex-luft
https://designetz.de/fileadmin/Pressemitteilungen/Pressemitteilung_Ero__ffnung_Smart_Country.pdf
https://www.bitburg-pruem.de/cms/aktuell/pressemitteilungen/3202-energetische-optimierung-kreiseigener-liegenschaften-eifelkreis-bitburg-pruem-und-kne-kommunale-netze-eifel-aoer-unterzeichnen-kooperationsvereinbarung
https://www.bitburg-pruem.de/cms/aktuell/pressemitteilungen/3202-energetische-optimierung-kreiseigener-liegenschaften-eifelkreis-bitburg-pruem-und-kne-kommunale-netze-eifel-aoer-unterzeichnen-kooperationsvereinbarung
https://www.designetz.de/presse/pressemitteilungen/details/spatenstich-fuer-vorzeigeprojekt-in-biblis/
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Synthesefeld 5) Der Realbezug stellt besondere Anforderungen an Innovationsprozesse, er-
höht damit aber auch die Qualität der Ergebnisse durch das Miteinbeziehen der Praxispartne-
rinnen und Praxispartner sowie der Endkundinnen und Endkunden.

Innovative Lösungen müssen nicht ausschließlich von Forschungs- und Technologiepartnern 
entworfen und entwickelt werden. Offene, co-kreative Prozesse und experimentelles Heran-
gehen fördern die Entstehung von Innovationen, die näher bei Kundinnen und Kunden sowie 
beim Markt sind und gleichzeitig die Auseinandersetzung mit dem Thema Energiewende vor-
antreiben und Bewusstsein schaffen. 

Durch den Austausch und co-kreative Prozesse mit Endkundinnen und -kunden können neue 
Ideen und Innovationen hervorgebracht werden, die rein aus der Energiewirtschaft heraus 
nicht entstanden wären, weil die nicht-energiewirtschaftliche Sichtweise der Nutzerinnen und 
Nutzern gefehlt hätte. Gleichzeitig kann durch das Miteinbeziehen in die Lösungsfindung bei 
den Nutzerinnen und Nutzern ein Bewusstsein für das Thema Energiewende und eine Identi-
fikation mit den Lösungen geschaffen werden. 

Als Beispiele für innovative Lösungen durch den Austausch mit Kommunen, Haushalten und 
Bürgerinnen und Bürger können angeführt werden:

 ■ Prototypen Testlabor nach dem human-centred design Ansatz (enera): Prototyping-Work-
shops in einem Wohnhaus in der Projektregion. Die Workshops führten zu etwa 100 
Schnittstellenideen und 12 entwickelten Lo-Fi-Prototypen, also Prototypen mit geringem 
Detailgrad und noch nicht ausgereifter Funktionalität, die in kleinen Gruppen von heterogen 
gemischten Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Alltagsmaterialien gebaut wurden.11

 ■ WindNODE Challenge (WindNODE-Projektmanagement 2020, S.198): Ideenwettbewerb 
(2018), „Energy Transition Game“ (2019)12, Videowettbewerb (2020)13. Ziel: Lösungsvor-
schläge für die Themenbereiche „Das Stadtwerk der Zukunft“, „Integration der Elektromo-
bilität“, „Smart Meter und wie weiter?“ und „Begeisterung für die Energiewende“; Ziel war 
es, einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen und Bewusstsein für die Komplexität zu 
stärken. Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema konnte aufgezeigt werden, was 
es für die Energiewende braucht.

 ■ Barcamp Dangast (enera-Projektkonsortium 2021, S. 292): Prototypen und Entwicklungs-
ansätze wurden mit einer großen Teilnehmerzahl diskutiert und bewertet 

 ■ Demonstrations- und Partizipationszelle Dillenburg14 (Haller 2020, S.194): Entwicklung ei-
nes regionalen Flexibilitätsmarktes und Untersuchung der durch den Flexibilitätsmarkt ver-
änderten Lastkurven unter Nutzung von PV-Anlagen und Speichern in der Niederspannung.

 ■ „Bürgermeister“ App (enera)15: Echtzeitdaten über Energieverbrauch von Liegenschaften 
der Kommune (z.B. Schulen). Erhöht Transparenz und Bewusstsein über Energieverbrauch 
und eröffnet neue Geschäftsmodelle.

11  Siehe https://projekt-enera.de/blog/human-centred-design-am-beispiel-des-energiewende-projekts-enera/ 
12  Siehe https://www.windnode.de/newsdetail/news/von-empathie-regelbruechen-und-weichenstellungen-das-energy-transition-game/ 
13  Siehe https://www.windnode.de/ergebnisse/energie-und-gesellschaft/windnode-challenge/ 
14  Siehe https://www.50komma2.de/?p=14701 
15  Siehe https://projekt-enera.de/blog/die-energiewende-kommunen-gehen-an-den-start/ 

https://projekt-enera.de/blog/human-centred-design-am-beispiel-des-energiewende-projekts-enera/
https://www.windnode.de/newsdetail/news/von-empathie-regelbruechen-und-weichenstellungen-das-energy-transition-game/
https://www.windnode.de/ergebnisse/energie-und-gesellschaft/windnode-challenge/
https://www.50komma2.de/?p=14701
https://projekt-enera.de/blog/die-energiewende-kommunen-gehen-an-den-start/
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2.3 Kategorie: Kooperation in großen, heterogenen Konsortien
DEFINITION

Die großen Konsortien der SINTEG-Schaufenster sind sicherlich eines der von außen sicht-
barsten charakteristischen Merkmale des Programms. Die durch SINTEG induzierte Akteur-
sinteraktion ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Programms gewesen. Dies gilt 
sowohl in den Schaufenster-Konsortien als auch nach außen hin, zu den Akteuren, die nicht 
direkt am Förderprogramm SINTEG beteiligt waren, wie Politik und die allgemeine Öffent-
lichkeit, andere Unternehmen aus der Branche sowie Energieversorger, Netzbetreiber und 
Forschung. Bei innovativen Entwicklungen, die in der Umsetzung branchenübergreifendes 
Wissen und Zusammenarbeit erfordern, konnten heterogene, interdisziplinäre Konsortien die 
Anforderungen an eine reale Implementierung besser abbilden und Schnittstellen bzw. bran-
chenspezifische Barrieren sichtbarer machen als Konsortien mit Akteuren, die es gewohnt 
sind, miteinander zu kooperieren. 

Die im Kapitel 2.2 beschriebene reale Umgebung geht einher mit einer entsprechenden 
Akteursgruppe, welche bereits aktuell oder in Zukunft in der Umgebung agiert oder agieren 
soll. Im Falle von SINTEG wurde aufgrund der breiten Fragestellung die Strategie verfolgt, 
Akteure auf unterschiedlichen Ebenen von der Öffentlichkeit über Technologiepartner bis 
hin zu Entscheidungsträgern aus der Politik einzubeziehen. Die Kombination aus realer 
Umgebung und naturgemäß auch lokal agierenden Akteuren stellt einen geographischen 
Bezug her, der wesentlich ist, um sozio-technische Innovationen experimentell austesten 
zu können (Schliwa & McCormick, 2016). Werden regionale Lösungen für eine systemi-
sche Fragestellung wie die Energiewende gesucht, bedarf es einer Einbettung in die Region 
und einer intensiven Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren, um die realen Rahmenbe-
dingungen entsprechend abzubilden und zu berücksichtigen. Aufgrund der hohen Kom-
plexität der involvierten Akteursgruppen war eine erfolgreiche Kooperation innerhalb der 
Konsortien ein kritischer Erfolgsfaktor, von dem wesentliche Teile des Outputs der SINTEG-
Schaufenster abhingen. 

Diese Kategorie beschäftigt sich mit der Frage, welche spezielle Rolle die Konsortien der 
 SINTEG-Reallabore gespielt haben, wie sie aufgesetzt wurden und auf welche Weise die Zu-
sammenarbeit organisiert wurde. 
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ÜBERBLICK ÜBER DIE SINTEG-KONSORTIEN: 

Anzahl 
und Art der 
Partner

30 Verbundpartner 
aus Wissenschaft und 
Forschung (14); Ener-
giewirtschaft (11); IKT 
Branche (2), Industrie 
(3) und 

16 assoziierte Partner 
aus Energiewirtschaft 
(8), Wissenschaft und 
Forschung (4) sowie 
Industrie (4).

60 Partner aus den 
Bereich Forschung, 
Industrie, Energiever-
sorger und Stadtwer-
ke, ÜNB und VNB

31 Partner aus Ener-
giewirtschaft, Indus-
trie, IT, Wissenschaft 
und Politik

37 Förderpartner (VNB, 
ÜNB, Energieversorger, 
Stadtwerke, Hersteller/
Betreiber von Windener-
gieanlagen, Dienst-
leistungs- und Produk-
tionsunternehmen, 
energieintensive Industrie, 
Verkehrsbetriebe, IT- Un-
ternehmen 

23 assoziierte Partner 
(mittelständische Unter-
nehmen, Politik, Verwal-
tungen, Privathaushalte). 

47 Verbundpartner (er-
hielten eine finanzielle 
Förderung); 

34 assoziierte Part-
ner (unterstützten die 
Arbeit, keine finanzielle 
Förderung); sowie 

15 Unterauftragnehmer 
(waren von einzelnen 
Verbundpartnern im 
Projekt mit bestimmten 
Aufgaben beauftragt)

Region Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und 
Saarland

Bayern, Baden-Würt-
temberg und Hessen

die Landkreise Au-
rich, Friesland und 
Wittmund sowie die 
kreisfreien Stadt 
Emden

Schleswig-Holsteins und 
Hamburg

Ganz Ostdeutschland 
und Berlin

Quellen (DESIGNETZ 2021), 
Webseite16

(Haller et. al 2020). 
Webseite17

(enera-Projektkon-
sortium 2021),  
Webseite18

(NEW4.0, 2021),  
Webseite19

(WindNODE-Projekt-
management 2020). 
Webseite20

Tabelle 4: Überblick SINTEG-Konsortien

ÜBERBLICK ÜBER DIE BLAUPAUSEN IN DIESER KATEGORIE

Diese Kategorie beinhaltet folgende Blaupausen, die sich mit dem Aufsetzen und dem Ma-
nagement komplexer Konsortien für Reallabore beschäftigen und die Auswirkungen auf ver-
schiedene beteiligte Branchen während und nach dem Programm analysiert.

 ■ Blaupause 4 (Abschnitt 2.3.1):  
Aufsetzen komplexer Konsortien als kritischer Erfolgsfaktor für Reallabore 

 ■ Blaupause 5 (Abschnitt 2.3.2):  
Management von komplexen Konsortien als kritischer Erfolgsfaktor für Reallabore

 ■ Blaupause 6 (Anschnitt 2.3.3):  
Akteurs- und branchenübergreifende Wirkung durch Zusammenarbeit in Reallaboren  
erreichen

16  Siehe https://www.designetz.de/ueber-designetz/zusammenarbeit/, abgerufen am 19.09.2021
17  Siehe https://csells.net/de/partner/projektpartner.html , abgerufen am 19.09.2021 
18  Siehe https://projekt-enera.de/konsortium/ , abgerufen am 19.09.2021
19  Siehe https://www.new4-0.de/ , abgerufen am 19.09.2021 
20  Siehe https://www.windnode.de/partner/ , abgerufen am 19.09.2021 

https://www.designetz.de/ueber-designetz/zusammenarbeit/
https://csells.net/de/partner/projektpartner.html
https://projekt-enera.de/konsortium/
https://www.new4-0.de/
https://www.windnode.de/partner/
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2.3.1 BLAUPAUSE 4: AUFSETZEN KOMPLEXER KONSORTIEN ALS KRITISCHER ERFOLGSFAK-
TOR FÜR REALLABORE 

Reallabore erfordern aufgrund der Komplexität der Fragestellung und des inhärenten 
Implementierungsansatzes ein breit aufgestelltes Konsortium. Die in SINTEG aufgestell-
ten Konsortien vereinten verschiedene Disziplinen (IKT, Energietechnik, Kommunikation, 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften…), entlang der adressierten Wertschöpfungsketten 
(Universitäten und Forschung, Stadtwerke, Energieversorger und Netzbetreiber (ÜNB und 
VNB), Komponentenhersteller und Lösungsanbieter, Endkundinnen und -kunden (z.B. Woh-
nungsunternehmen, energieintensive Industrieunternehmen), Politik und Verwaltung) und 
in verschiedenen Größenordnungen (vom Start-up über KMUs bis hin zu Großbetrieben) 
über Ländergrenzen hinweg. 

Zielgruppen Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren, potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Reallaboren, 
Verantwortliche für Förderprogramme

Ausgangslage und  
Problemstellung

Reallabore erfordern ein breit aufgestelltes Konsortium, deren Mitglieder oftmals bereits zusammenarbei-
ten. Jedoch fehlte für die SINTEG-Reallabore eine gemeinsame Klammer. 

Lösungsansatz Die Entwicklung der SINTEG-Konsortien erfolgte entweder in einem Bottom-Up-Ansatz, bei dem zentrale Initi-
ator(en) eine große Zahl an heterogenen Partnern mit einer intrinsischen Motivation erreichen, die Zusam-
menführung erfordert allerdings hohe Ressourcen. Im Top-Down-Ansatz geben einzelne Institutionen die Auf-
gabenstellungen und Projektpartner vor und vermeiden damit Überlappungen. Der Prozess ist allerdings sehr 
Ressourcenintensiv und es besteht das Risiko nicht alle Interessen zu berücksichtigen. In beiden Fällen sind 
starke Narrative ein wesentliches Element um die Kernbotschaften zu verankern.

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Innovationsgehalt Die Größe und Komplexität der SINTEG-Konsortien erforderte eine angepasste Art, Partner zusammenzustel-
len und Inhalte sowie Ziele zu gestalten.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Übertragbar auf große und komplexe Projekte mit einem verbindendes Narrativ. Nur bedingt skalierbar, da An-
sätze auf Größe der Schaufenster-Konsortien abgestimmt waren.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Dem Bottom-Up-Ansatz entsprechen am ehesten den Schaufenstern WindNODE, DESIGNETZ und C/sells. Für 
den Top-Down-Ansatz wurden enera und NEW4.0 herangezogen.

Blaupause
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Wesentliche Treiber für die beteiligten Akteure waren:

1.  konkrete Fördermöglichkeiten für die (Weiter-)Entwicklung von Technologien und Lösun-
gen und damit die Erzeugung eines Know-how-Vorsprungs, 

2.  die Aussicht auf regulative Ausnahmegenehmigungen, die zum Teil die Motivation risikoa-
verser Akteure an Innovationsprojekten teilzunehmen gesteigert hat. Dieses trifft auch für 
Akteure zu, die eher selten an Innovationsprojekten teilnehmen, jedoch für die Durchfüh-
rung des Reallabors eine wesentliche Rolle spielen können, siehe Kapitel 2.4. 

3.  der politische Support (sowohl auf Bundes- als auch auf Regionalebene). Neben der 
hohen politischen Aufmerksamkeit für das Programm SINTEG auf Bundesebene gab es 
substanziellen Support auf Ebene der Bundesländer und Gemeinden. 

4.  Ein gemeinsames Narrativ als intrinsische Motivation, siehe auch Blaupause 5 (Ab-
schnitt 2.3.2).

Diese Akteure arbeiten oftmals bereits jetzt in unterschiedlichsten Konstellationen und Netz-
werken zusammen, jedoch fehlt für ein derart komplexes Unterfangen wie die SINTEG-Realla-
bore eine gemeinsame Klammer. 

Bei der Bildung des Konsortiums können grundsätzlich zwei Ansätze unterschieden wer-
den, die in unterschiedlicher Ausprägungsform bei den SINTEG-Schaufenstern anzutreffen 
waren, die aber in der praktischen Ausführung z.T. ineinander übergehen bzw. nicht immer 
streng voneinander abzugrenzen sind:

Ein „Bottom-Up-Ansatz“ bzw. offener Partnerfindungsprozess: Ein Bottom-Up-Ansatz 
braucht eine zentrale Motivation („pull-Effekt“ durch z.B. die Förderbekanntmachung) und 
einen starken Initiator oder Lead-Partner bzw. ein Kern-Team, das die Konsortienbildung von 
Anfang an steuert bzw. moderiert sowie am Ende das finale Projekt zusammenführt. Wichtig 
ist hierbei ein großes Netzwerk, in dem das Projekt bekannt gemacht wird („offener Partner-
findungsprozess“).

Der Bottom-Up-Ansatz zeigt folgende Stärken:

 ■ Eine hinreichend große Zahl an relevanten Partnern kann schnell gefunden werden

 ■ Es kommen Akteure aus unterschiedlichen Sektoren zusammen, die sonst nicht zusam-
mengearbeitet hätten

 ■ Die Partner zeigen ein hohes Maß an Eigeninteresse und Eigeninitiative. 

 ■ Die Heterogenität der Partner und damit die Lösungsvielfalt ist groß, was eine hohe Über-
tragbarkeit ermöglicht, vgl. Blaupause 15 (Abschnitt 3.3.2). 

Die Schwächen des Bottom-Up-Ansatzes sind wie folgt:

 ■ Die Konsolidierung einer gemeinsamen Idee / einer gemeinsamen Vision und des Narrati-
ves ist aufwändiger als beim Top-Down-Ansatz
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 ■ Es kann zu Überlappungen der Kompetenzen, was in z.T. zu Konkurrenzsituationen ge-
führt hat. Andererseits konnten die notwendigen Lösungen auch mit unterschiedlichen 
Ansätzen geliefert werden.

 ■ Ebenso sind Inkonsistenzen bzw. Lücken bzgl. zentraler Elemente wie IKT Infrastrukturen 
aufgetreten, so dass u.a. externe Dienstleister für die Sicherstellung der erfolgreichen Im-
plementierung beauftragt wurden mussten. 

 ■ Die Partner können konträre Interessen haben, so dass die Abstimmung der Einzel- bzw. 
Teilprojekte aufwändig ist.

Der Bottom-Up-Ansatz kommt nicht ganz ohne Top-Down-Elemente aus, denn er braucht in 
der Anfangsphase starke Initiatoren und in der Abschlussphase zentrale Akteure mit entspre-
chendem Ressourceneinsatz

Einen Bottom-Up-Ansatz bei der Zusammensetzung des Konsortiums haben im Rahmen von 
SINTEG am ehesten die Schaufenster WindNODE, DESIGNETZ und C/sells verwendet – wo-
bei die Übergänge zum Top-Down-Ansatz z.T. fließend sind. Im Einzelnen können folgende 
Unterscheidungen und Erfahrungen aufgezeigt werden: 

WindNODE formuliert als Erfolgsfaktor für die Erstellung des Konsortiums das „Gegenstrom-
prinzip“: Am Anfang ist das Projekt bottom-up gewachsen. Es benötigt Initiatoren und einen 
Moment des Opportunismus, wo Partner primär aufgrund der Aussicht auf Fördermittel 
dabei sein wollen. Es gab einen großen „Outreach“ in das Netzwerk, so dass ab einem ge-
wissen Zeitpunkt Partner von ganz allein gekommen sind. So konnte schnell eine hinreichen-
de Anzahl von Partnern aus der Industrie, Forschung etc. sowie politischen Schirmherren 
gebildet werden, deren Heterogenität sehr fruchtbar war. Parallel dazu ist es wichtig, diese 
Vielschichtigkeit so zu verdichten, dass der Pluralismus der Partner dargestellt wird und 
trotzdem ein gemeinsames Bild entsteht. Zum Abschluss der Bildung des Konsortiums fand 
eine aufwändige Top-Down-Phase statt, in der man eine Managementstruktur aufbaut und 
Partner auswählt. 

DESIGNETZ: Basierend auf einem initialen Systemdesign, an dem am Anfang nur wenige Part-
ner beteiligt waren, wurden weitere Partner bundesländerübergreifend eingebunden. Hierbei 
hat auch die politische Ebene von den beteiligten Ländern zusammengewirkt. Ein Vorteil die-
ses heterogenen Konsortiums war, dass so Akteure aus unterschiedlichen Sektoren zusam-
menkamen, die sonst nicht zusammengearbeitet hätten. Andererseits gab aber auch Probleme 
bei der Verbindung zwischen unterschiedlichen IT-Infrastrukturen, sowie konträre Interessen, 
wie z.B. VNB und ÜNB, Groß- vs. Kleinanlagen, zentrale vs. dezentrale Regelung. In DESIGNETZ 
konnten dafür im Laufe des Projektes Kompromisse gefunden werden. Eine große Herausfor-
derung war es, dass die Einzelinteressen der Teilvorhaben nicht immer in Einklang miteinander 
waren. Hier wäre ein Zielabgleich vor Antragstellung hilfreich gewesen.

C/sells ist von Grund auf „zellulär“ aufgebaut. Die Konsortiumsfindung basierte im Wesent-
lichen auf einer bereits bestehenden Community in Baden-Württemberg, basierend auf 
der Smart Grids-Plattform Baden-Württemberg. In dieser Community bestand ein großes 
Eigeninteresse der Partner wie Energieversorger, Komponentenhersteller inkl. der politi-
schen Ebene, dazu gab es auch eine „Sogwirkung“ durch das Großprojekt. Weitere Partner 
und Bundesländer sind so hinzugekommen, wobei auch das persönliche Geschick einzelner 
Kern-Partner für die Motivation externer Partner wesentlich war. C/sells hatte einen umfang-
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reichen Akteurs-Prozess zur Konsortiumsbildung , in dem 140 Akteure u.a. im Rahmen unter-
schiedlicher Workshops einbezogen wurden durchgeführt. Diese heterogene Aufstellung von 
C/sells ist der Hauptansatz, um eine hohe Übertragbarkeit und breite Abdeckung zu errei-
chen. Entsprechend war auch die Organisation dezentral aufgebaut. 

Ein Top-Down-Ansatz bzw. geschlossener Partnerfindungsprozess: Im Rahmen eines Top-
Down-Ansatzes werden von einer kleinen Gruppe die Ziele und Vorgehensweise sowie das 
Projektkonzept recht genau festgelegt und die für die Umsetzung notwendigen Partner aus-
gewählt und angesprochen („push“). („geschlossener Partnerfindungsprozess“).

Zusammenfassend zeigt der Top-Down-Ansatz folgende Stärken:

 ■ Es können klare Problem- bzw. Aufgabenstellungen abgeleitet und Partner entsprechend 
ausgesucht werden

 ■ Die Projektpartner ergänzen sich gegenseitig, es bestehen nur wenige Überlappungen

 ■ Das Projekt hat eine intrinsische Konsistenz der Ziele und notwendigen Arbeitsschritte 

Die Schwächen des Top-Down-Ansatzes sind wie folgt: 

 ■ Das Narrativ ist wesentlich von der Motivation der zentralen Initiatoren getrieben, es wird 
erst im Laufe des Projektes von den Partnern übernommen. 

 ■ Zentral geformte Ideen können dazu neigen, an der Realität bzw. den Randbedingungen 
mancher Partner vorbeizugehen (Beispiel: VNB-ÜNB-Interaktion) 

 ■ Die Einbeziehung von Partnern außerhalb des eigenen Netzwerkes erfordert einen hohen 
Zeitaufwand 

 ■ Eine zentrale Planung des Konsortiums bzw. des Antrags erfordert eine hohe Menge an 
Ressourcen und kann fehleranfällig sein.

Einen Top-Down-Ansatz bei der Zusammensetzung des Konsortiums haben im Rahmen von 
SINTEG am ehesten die Schaufenster enera und NEW4.0 verwendet – wobei die Übergänge 
zum Bottom-Up-Ansatz z.T. fließend sind. Im Einzelnen können folgende Unterscheidungen 
und Erfahrungen aufgezeigt werden: 

Bei enera ist eine kleine Gruppe von Akteuren früh auf die Ausschreibung aufmerksam ge-
worden und hat das Konsortium dann in mehr als hundert Workshops mit potenziellen Pro-
jektpartnern zusammengestellt. Insbesondere die Einbindung von Kommunen, Städten, Ge-
meinden und Landkreisen war mit einem sehr großen Zeitaufwand verbunden.

NEW4.0: Das Konsortium wurde von einer Projektsteuerungsgruppe, bestehend aus einer 
kleinen Gruppe von Industriepartnern und basierend auf den Bedingungen der Ausschrei-
bung zusammengesetzt. Trotz dieses Top-Down-Ansatzes gab es heterogene Interessens-
lagen und damit einhergehende Überlappungen der Kompetenzen, Inkonsistenzen bzw. Lü-
cken in den Lösungswegen und Ansätzen.
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NARRATIVE 

Große Transformationen wie die Energiewende müssen bei allen beteiligten Akteuren an-
kommen und von allen mitgetragen werden. Narrative werden häufig gezielt als sinnstiftende 
Meta-Erzählung eingesetzt mit dem Ziel eine inhaltliche Grundlage für die Zusammenarbeit 
an großen Vorhaben zu bilden. 

In SINTEG dienten Narrative eingangs dem Aufbau einer Gemeinschaft, bzw. eines Konsorti-
ums. Damit wurde ein Bewusstsein für die Herausforderungen und Chancen der Energiewen-
de geschaffen. Gleichzeitig konnten die komplexen Interaktionen der beteiligten Akteure auf 
verschiedenen Ebenen zwischen Politik, ggf. Fördergeber und Wirtschaft sinnvoll kanalisiert 
werden und ein verbindendes Element geschaffen werden. So konnte die individuelle Moti-
vation der Projektpartner und weiterer Akteure gestärkt und gelenkt werden. Die Narrative 
haben auch zu einem Zusammenhalt und der Motivation der Projektpartner über die Pro-
jektlaufzeit hinweg beigetragen. In SINTEG wurden die Narrative auch als ein wesentliches 
Element genutzt, um die Botschaft der Energiewende im Geschäftsbereich (B2B, B2C), in der 
Bevölkerung und in der Politik zu verankern. Konsortiumsmitglieder fungierten als Botschaf-
terinnen und Botschafter bzw. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und transportierten 
Narrative in Ihren Unternehmen, innerhalb der ganzen Branche sowie über Branchengrenzen 
hinweg und haben so nachhaltige Paradigmenwechsel induziert. 

Die genauere Betrachtung der Inhalte der Narrative von SINTEG zeigt, dass diese vielseitig 
sein können, von technologischen Lösungen für gemeinsame Herausforderungen (z.B. IT-
Plattformen) bis hin zu sozio-ökonomischen Bildern für die regionale Wertschöpfung bzw. 
Bewältigung struktureller Probleme (z.B. Braunkohleausstieg). Die Narrative sind grundsätz-
lich mit den Themenfeldern der Ausschreibung verbunden, jedoch ist es wichtig, den Real-
laboren ihre eigene Schwerpunktsetzung zu erlauben, um die jeweiligen Treiber bestmöglich 
adressieren zu können. Bei bottom-up aufgestellten Konsortien entwickelten sich die jewei-
ligen Narrative im Laufe der Konsortienbildung, wobei sich hierbei die Vielschichtigkeit der 
einbezogenen Partner auf die Themenfelder und Arbeitsschwerpunkte auswirkte. Bei top-
down aufgestellten Konsortien besteht das Narrativ bereits vor der Bildung des Konsortiums, 
es wurde nur im begrenzten Maße auf die Partner angepasst. 

Die SINTEG-Schaufenster mit ihrer starken regionalen Prägung nutzten den regionalen Bezug 
gezielt zur Akzeptanzerhöhung. Beispiele für gelungene Narrative finden sich in allen Schau-
fenstern. Exemplarisch hervorgehoben werden Beispiele aus WindNODE und enera: 

WindNODE: „Wir können Energie und Wende“ adressiert als positives Narrativ die Heraus-
forderungen rund um die politische Wende und den Kohleausstieg in der Lausitz. Das hohe 
Potenzial der Windkraft in Mecklenburg-Vorpommern lieferte Anstoß und Motivation deutsch-
landweiter Vorreiter bei der Energiewende zu werden und Chancen für ganz Deutschland als 
Exportnation aufzuzeigen. Erzielt wurde durch das Narrativ einerseits Zusammenhalt inner-
halb des Reallabors. Andererseits wurde die Botschaft auch stark nach außen getragen, um 
u.a. politische Akteure zu adressieren.

enera: Die Narrative „Küstenland voller Energie“ oder „Der nächste Schritt der Energiewen-
de“ erzeugen starken regionalen Bezug und positiven Zugang zur Energiewende. enera be-
schreibt das Narrativ als wichtig für die intrinsische Motivation. Durch das Narrativ wurde der 
ganzheitliche Ansatz des Schaufensters greifbar gemacht. Einzelne Akteure haben sich als 
Promotoren herauskristallisiert und eigene Narrative entwickelt. Die gemeinsame Entwick-
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lung von Prototypen zwischen Endnutzerinnen und Endnutzern dowie Technologielieferanten 
erleichterte den späteren Roll-out von innovativen Lösungen. Der Motivation von Endnut-
zerinnen und Endnutzern zur gemeinsamen Entwicklung von Prototypen in einem Co-Crea-
tion-Prozess kommt eine Schlüsselrolle zu, die durch Narrative unterstützt wird. 
 

2.3.2 BLAUPAUSE 5: MANAGEMENT VON KOMPLEXEN KONSORTIEN ALS KRITISCHER 
 ERFOLGSFAKTOR FÜR REALLABORE  

Die SINTEG-Schaufenster erforderten aufgrund der komplexen Strukturen hinsichtlich der 
Themenfelder und vieler Partner eine effiziente interne Kommunikation und Koordination, 
die die Zusammenarbeit der Partner ermöglicht und forciert. Sie standen vor der Herausfor-
derung, eine Vertrauensbasis für effiziente Zusammenarbeit innerhalb des Konsortiums zu 
schaffen. Auf dieser Basis konnte dann eine effektive Zusammenarbeit ermöglicht werden, 
die über die Laufzeit des Förderprogramm hinaus besteht.

Zielgruppen Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren, Verantwortliche für Förderprogramme

Ausgangslage und  
Problemstellung

Die SINTEG-Schaufenster erforderten eine effiziente Kommunikation und Koordination, die eine Vertrauens-
basis schafft und eine effektive Zusammenarbeit ermöglicht.

Lösungsansatz Der Fokus des Reallabor-Managements liegt auf dem Zusammenführen und der Verknüpfung der Projektpart-
ner und Inhalte, besonders während der Anfangsphase. Wesentlich ist es hier, entsprechende Ressourcen 
bereitzustellen, was sowohl die interne als auch die externe Projektkommunikation betrifft. Wichtige Faktoren 
sind hierbei die Entwicklung eines starken Narrativs (vgl. oben) und ein regelmäßiger Austausch mit einem 
(politischen) Beirat. Forschungspartner können Innovationen treiben bzw. die Untersuchungen hinsichtlich 
Übertragbarkeit unterstützen. Eine Begleitforschung ist für Schaufenster-übergreifende Abstimmungen und 
Ergebnissynthesen relevant. Da sich Inhalte, Ziele und Partner während der Laufzeit ändern können, sollte bei 
der Gestaltung der Ausschreibung und der Förderverträge eine gewisse Flexibilität zugelassen werden (siehe 
auch Kapitel 3.1).

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt Die Fokussierung des Projektmanagments auf den Kommunikations- und Abstimmungsprozess projektintern 
und -extern, mit enem breiten Spektrum an Inhalten.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Übertragbar auf große und komplexe Reallabore mit ähnlicher Größenordnung wie SINTEG (nur eingeschränkt 
skalierbar).

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Erfahrungen aus dem Projektmanagement aller SINTEG-Schaufenster. 

Blaupause
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Anders als bei einem klassischen Projektmanagement benötigen die SINTEG-Reallabore zur 
Beantwortung der adressierten Fragestellungen sowie der damit verbundenen heterogenen 
und komplexen Aufgabenstellungen, Wünsche bzw. Rollen der unterschiedlichen Partner 
neue Herangehensweisen, Methoden und Strukturen. 

Um effizient (angemessener Umgang mit den verfügbaren Ressourcen) und gleichzeitig ef-
fektiv (vollständiges Erreichen der gesetzten Ziele) zu sein, haben sich in SINTEG schlanke 
Strukturen zwischen den Projektpartnern und den Leitern der jeweiligen Arbeitspakete / Teil-
vorhaben als erfolgreich herausgestellt. Dazu gehört auch eine klare und straffe Organisati-
ons- und Reportingstruktur und transparente Kommunikationsprozesse. 

Das Management der SINTEG-Reallabore hat versucht, den Fokus auf das Zusammenfüh-
ren und die Verknüpfung der Projektpartner, Inhalte und Teilziele zu legen. Dieses inkludiert 
auch die Harmonisierung der Projektziele und Arbeitsinhalte mit dem teilweise veränderten 
politischen Rahmen und Weiterentwicklung der ursprünglichen in den Teilvorhabenbeschrei-
bungen niedergelegten Pläne.

Insbesondere während die Anfangsphase war eine intensive Koordinations- und Kommuni-
kationstätigkeit wichtig. Dieser Schritt war wesentlich, um Vertrauen zwischen den Partnern 
auszubauen und ein gemeinsames Bild zu schaffen, damit dann eine selbständige Abarbei-
tung in den Teil- oder Subprojekten bzw. Arbeitspaketen erfolgen kann, die dann trotzdem 
zur Gesamtstruktur passt. Entsprechend waren bei SINTEG der interne Wissensaustausch 
und die internen Kommunikationsaktivitäten von großer Bedeutung. Hierbei wurde von den 
involvierten Akteuren betont, dass die Bereitstellung entsprechender Ressourcen (budgetär 
und personell) wichtig war. 

Bei der internen Projektkommunikation haben sich im Rahmen von SINTEG unterschiedliche 
Formate als erfolgsversprechend herausgestellt. Dieses inkludiert regelmäßige Transfer-
workshops oder Gesamtprojekttreffen. Anmerkung: Von den SINTEG-Schaufenstern wird ein-
stimmig berichtet, dass gerade in der Anfangsphase persönliche Treffen von entscheidender 
Bedeutung waren. Die im Zuge der Corona Pandemie notwendigen Online-Meetings konnten 
dann erfolgreich für das Management des laufenden Projektes eingesetzt werden, wenn etab-
lierte Strukturen und ein hohes Vertrauen zwischen den Partnern bestanden. 

Ein wichtiger Faktor bei der internen und externen Kommunikation der SINTEG-Schaufens-
ter war die Entwicklung einer starken „Marke“, die einerseits an das Narrativ des Realla-
bors anknüpft und andererseits eine einheitliche Innen- und Außendarstellung gewährleis-
tet. Damit kann sowohl eine klare Aufgaben- und Zielidentifikation bei den Projektpartnern 
als auch eine große Durchdringung in der Region sowie auf fachlicher Ebene erreicht wer-
den, siehe auch Blaupause 6 (Abschnitt 2.3.3). Das durch die intensive interne Kommu-
nikationsarbeit erreichte gemeinsame „Mindset“ und das darüberhinausgehend entstan-
dene Vertrauen zwischen den Partnern war eine wichtige Grundlage für eine nachhaltige 
Zusammenarbeit. So bestehen die geschaffenen Netzwerke weiter und es wurden z.T. ba-
sierend auf den vorhandenen Partnerstrukturen und Projektergebnissen Bewerbungen für 
Folgeprojekte eingereicht. 

Diese sehr heterogen aufgestellten SINTEG-Konsortien haben aufgrund ihrer Größe und Zu-
sammensetzung eine hinreichend große Zahl an an Ergebnissen geschaffen und sind damit 
ein wesentlicher Faktor eine Übertragbarkeit der entwickelten Lösungen zu erzielen und eine 
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große Wirksamkeit zu erzeugen. Hierbei spielen auch eine ständige Kommunikation und 
ein regelmäßiger Austausch mit dem (politischen) Beirat eine Rolle. So konnten Empfehlun-
gen für den künftigen rechtlichen und regulatorischen Rahmen bzw. dessen Weiterentwick-
lung formuliert werden. Des Weiteren ist in diesem Zusammenhang die Rolle der Forschung 
hervorzuheben, die einerseits Schaufenster-intern die Weiterentwicklung von Innovationen 
treibt bzw. mit Hilfe von Szenarien die Untersuchungen hinsichtlich Übertragbarkeit unter-
stützt (siehe Abschnitt 3.3). Andererseits wird einer funktionierenden Begleitforschung für 
die Schaufenster-übergreifende Kommunikation und die Ergebnissynthese von den SINTEG-
Schaufenstern eine große Rolle zugeschrieben. 

Des Weiteren ist es wichtig, dass aufgrund der üblicherweise langen Laufzeit der Reallabo-
re neue Themen und Partner hinzukommen können bzw. können Themen aus der Antrags-
phase an Bedeutung verlieren bzw. Partner aufgrund sich ändernder Randbedingungen das 
Reallabor verlassen. Dementsprechend ist es wichtig, bei der Gestaltung der Ausschreibung 
und der Förderverträge eine gewisse Flexibilität zuzulassen (siehe auch Abschnitt 3.1). 
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2.3.3 BLAUPAUSE 6: AKTEURS- UND BRANCHENÜBERGREIFENDE WIRKUNG DURCH ZUSAM-
MENARBEIT IN REALLABOREN ERREICHEN 

 
Die Energiewende stellt etablierte Akteure aus unterschiedlichen Bereichen vor die Herausfor-
derung, über Branchengrenzen hinweg zu kooperieren und neue, bereichsübergreifende Lö-
sungen zu implementieren. Das Aufgreifen von branchenfremden bzw. neuen Themen stellte 
bisher oft eine innovationshemmende Hürde dar, die nur durch initiale Impulse oder branchen-
übergreifend aufeinander abgestimmte Strategien der Zusammenarbeit überwunden werden 
könnte. So brauchte es etwa einen initialen Impuls, um Energiethemen in der IT-Branche auf-
zugreifen oder, umgekehrt, Digitalisierungslösungen in der Energiebranche zu etablieren

SINTEG hat die Strategie verfolgt, mit mehreren Konsortien, deren Konsortialpartner aus un-
terschiedlichen Branchen kommen, und gleichzeitig aufgrund ihrer Größe eine ausreichend 
große Anzahl von Akteuren bündelten, spürbare Wirkung auf die für die Energiewende rele-
vante Infrastruktur und Akteurslandschaft zu erreichen. 

Zielgruppen Netzbetreiber, Industrieunternehmen, Politik, Normierungsgremien

Ausgangslage und  
Problemstellung

Die Energiewende stellt etablierte Akteure vor die Herausforderung, über Branchengrenzen hinweg zu ko-
operieren und neue, bereichsübergreifende Lösungen zu implementieren. 

Lösungsansatz Die Zusammenarbeit in Reallaboren konnte die Grenzen zwischen Branchen aufweichen und die Bearbeitung 
neuer, branchenübergreifender Themen ermöglichen. Somit konnte die Akzeptanz innerhalb einer Branche 
und über Sektorengrenzen hinweg gefestigt werden und langfristige Kooperationen etabliert werden. Konsor-
tiumsmitglieder fungierten als Botschafterinnen und Botschafter bzw. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
in Ihren Unternehmen sowie innerhalb der ganzen Branche. Starke Narrative der Schaufenster unterstützten 
diesen Prozess. 

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt SINTEG zeichnet sich speziell durch die Kombination von umfangreichen Realexperimenten von Lösungen und 
einen thematisch breiten Ansatz aus. Die SINTEG-Reallabore haben ein Umfeld geschaffen in dem technologi-
sche Innovationen von Grund auf gemeinsam entwickelt werden konnten. Somit wurde die interne Akzeptanz 
quer über alle beteiligten Akteure gefestigt.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Übertragbar auf andere branchenübergreifende Problemstellungen Eine kritische Mindestgröße ist theore-
tisch vorhanden, aber schwer zu beziffern.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Aktivitäten aller Schaufenster, die gemäß Reallaborprozess zur Schaffung großer, heterogener Konsortien ge-
formt wurden.

Blaupause
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Die Zusammenarbeit in Reallaboren konnte dabei die Grenzen zwischen Branchen aufwei-
chen und die Bearbeitung neuer, branchenübergreifender Themen ermöglichen, da sie eine 
Umgebung bilden, um technologische Innovationen von Grund auf gemeinsam zu entwickeln 
und somit die interne Akzeptanz quer über alle beteiligten Akteure innerhalb einer Branche 
(z.B. Austausch zwischen ÜNBs und VNBs in der Abstimmungskaskade von C/sells) oder 
über Sektorengrenzen hinweg (z.B. zwischen IT und Energieversorgern) zu festigen. 

Das Organisationsdesign der Schaufenster und die intensive interne Kommunikation (vgl. 
Blaupause 5, Abschnitt 2.3.2) begünstigten das Innovationsumfeld, indem sie Vertrauen 
innerhalb der Projektpartner förderten und insbesondere langfristige, über die Projektlauf-
zeit hinausgehende Kooperationen etabliert wurden. Durch das gemeinschaftliche Design 
von Lösungen, Prozessen oder Produkten „auf Augenhöhe“ und vor dem Hintergrund der 
realen Umgebung (siehe Kapitel 2.2) zwischen den beteiligten Akteuren konnte aus solchen, 
teilweise co-creativen Prozessen, Akzeptanz für die spätere Anwendung der innovativen Ent-
wicklungen geschaffen werden. Am realitätsnahen Objekt wurde ersichtlich, wie technologi-
sche Innovation die Energiewende ermöglichen kann. 

In den SINTEG-Reallaboren bündelten große, heterogene Konsortien die Innovationskraft un-
terschiedlicher Akteursgruppen. Konsortiumsmitglieder fungierten dabei als Botschafterin-
nen und Botschafter bzw. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Ihren Unternehmen sowie 
innerhalb der ganzen Branche und haben so nachhaltige Paradigmenwechsel induziert. So 
wurde beispielsweise bei Netzbetreibern die Akzeptanz für neue IT-Lösungen durch die Zu-
sammenarbeit in Reallaboren gesteigert und interne weiterführende Projekte durchgeführt. 
Ablehnende Haltungen („zu kompliziert“, „nicht ausgereift“, „unklare Zielsetzung“) konnten 
in einigen Bereichen wie dem Austausch zwischen ÜNBs und VNBs, dem Einsatz zeitgemä-
ßer IKT für den Flexibilitätsabruf oder netzdienlichen Anlagenfunktionen ausgeräumt werden. 
Starke Narrative der Schaufenster unterstützten diesen Prozess. Natürlich hat sich im Zuge 
dieses Prozesses auch gezeigt, wo Technologien (heute) noch nicht weit genug oder noch zu 
teuer für eine breite Praxisanwendung sind.

 
2.4 Kategorie: Regulatorischer Rahmen

DEFINITION

Für die Durchführung des SINTEG-Programms wurde eine Verordnung formuliert, die erwartete 
Barrieren in der Umsetzung vermeiden sollte. Da das Programm auf die Entwicklung und De-
monstration von skalierbaren Musterlösungen für eine sichere, wirtschaftliche und umweltver-
trägliche Energieversorgung bei hohen Anteilen fluktuierender Stromerzeugung aus Wind- und 
Sonnenenergie abzielt, der bei Projektbeginn bestehende regulatorische Rahmen jedoch auf 
eine Situation zugeschnitten war, in der erneuerbare Energien nur zu rund 30% zur Stromer-
zeugung beitragen, musste es den Teilnehmenden ermöglicht werden, technologische Ansätze 
zu testen, ohne wirtschaftliche Nachteile zu erleiden, wenn sie im Rahmen des Programms mit 
ihren Aktivitäten einen stabilen und sicheren Netzbetrieb gewährleisten oder den Ausgleich 
von Stromangebot und – nachfrage bei negativen Preisen erleichtern. (BMWi, 2017, S. 1)

Der notwendige Rahmen für die Umsetzung des SINTEG-Förderprogramms wurde mit der 
Verordnung zur Schaffung eines rechtlichen Rahmens zur Sammlung von Erfahrungen im 
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Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewen-
de” (SINTEG-Verordnung - SINTEG-V) geschaffen (BMJV, 2017, § 1). Die Verordnung sollte die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Modellregionen die mit SINTEG ver-
bundenen Erkenntnisziele erreichen können (BMWi, 2017, S. 1).

Damit war die SINTEG-V ein wichtiger Bestandteil der Rahmenbedingungen, unter denen in 
den Schaufenstern digitale Lösungen entwickelt und umgesetzt werden konnten.

REGULATORISCHER EXPERIMENTIERRAUM FÜR SINTEG

Die SINTEG-V eröffnete für die Teilnehmenden einen regulatorischen Experimentierraum. 
Die am Programm Teilnehmenden sollten die Bereitschaft haben, neue Rahmenbedingungen zu 
schaffen und z.B. auf Basis von Experimentierklauseln zu erproben (BMWi 2015, S. 11; BMWi 
2017, S. 13). Hierzu regelt die Verordnung vor allem die Erstattung wirtschaftlicher Nachteile, 
die Teilnehmenden aufgrund der Projekttätigkeit entstehen (§§ 6-9). Darüber hinaus erlaubt es 
§5 Netzbetreibern bei der Beschaffung von ab- und zuschaltbaren Lasten auf die Einrichtung 
einer gemeinsamen Internetplattform aller Verteilnetzbetreiber zu verzichten (BMJV, 2017).

AUSLEGUNG DER SINTEG-V

Zur Erlangung von Erkenntnissen für eine künftige Ausgestaltung der Lösungen und Erfas-
sung ihrer Auswirkungen ist die Demonstration in realer Umgebung essenziell. Da es sich bei 
Dienstleistungen für die Versorgung der Allgemeinheit im Sektor Energie um kritische Infra-
strukturen handelt (siehe BSI-KritisV § 2 Sektor Energie), muss jedenfalls ein sicherer und 
stabiler Betrieb der Netze und Versorgungsdienstleistungen sichergestellt werden. Hierdurch 
können den an der Demonstration beteiligten Akteuren wirtschaftliche Nachteile entstehen.

Diese Situation kann durch eine temporäre Regelung zur Ermöglichung der Umsetzung mög-
licher Lösungen entschärft werden. Gleichzeitig muss jedoch sichergestellt werden, dass 
hierbei keine groben wettbewerbsverzerrenden Vorteile bzw. Nachteile entstehen. Die Vor-
bereitung und Umsetzung einer Ausnahmeregelung stellte eine Herausforderung dar. Die Ver-
sorgung mit Energie betrifft mehrere Ressorts (u.a. BMWi, BMF). Zudem können Kompensa-
tionen bzw. Ausnahmeregelungen beihilferechtlich relevant sein, wodurch die Notwendigkeit 
einer Prüfung der Vereinbarkeit mit europäischem Recht entsteht.

Die für die Durchführung des SINTEG-Programms erstellte SINTEG-V wurde so ausgelegt, 
dass sie die Beseitigung bzw. Vermeidung von bestimmten, im Vorhinein erwarteten Bar-
rieren, ermöglicht:

 ■ Einer regulatorischen Barriere, indem die SINTEG-V Ausnahmen von der Pflicht der 
Übertragungsnetzbetreiber zur Einrichtung einer gemeinsamen Internetplattform bei der 
Beschaffung von ab- und zuschaltbaren Lasten (vorgeschrieben durch § 13 Abs. 6 EnWG 
sowie § 14 Abs. 1 EnWG) erteilt. Dieses wurde im § 5 der SINTEG-V geregelt.

 ■ Wirtschaftlicher Barrieren durch Nachteilsausgleich (geregelt in §§ 6-9), der den Betei-
ligten an den Schaufenstern Nachteile (nach Abzug der Gewinne), die durch die Projekttä-
tigkeit entstehen, kompensiert, und zwar bei:

 ■ Maßnahmen zur Vermeidung von Netzengpässen oder anderer Gefahr für die Sicher-
heit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems.
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 ■ Einem möglichen Wert der Kontrakte am Spotmarkt, der null oder negativ ist (für die 
genaue Auslegung siehe SINTEG-V § 6).

Die Beseitigung der wirtschaftlichen Barrieren in der SINTEG-V war durch einen Nachteilsaus-
gleich geregelt. Die Umsetzung erfolgte also im derzeitigen regulatorischen Rahmen unter 
möglicher Kompensierung der Nachteile, die bei der Umsetzung entstehen. Dies ist keine Aus-
nahmeregelung aus den geltenden regulatorischen Rahmenbedingungen. Vielmehr handelt 
es sich bei dieser Lösung um eine Art Auffangnetz-Regelung, die bei Bedarf greift.

In einem wichtigen Punkt schafft die SINTEG-V aber tatsächlich explizit Raum für Neues: 
Nach der Ausnahmeregelung in § 5 SINTEG-V, welche § 13 Abs. 6 EnWG modifiziert, dürfen 
Verteilnetzbetreiber Flexibilitätsplattformen erstellen und koordinieren, ohne dass alle 
anderen Verteilnetzbetreiber involviert sein müssen. Das war eine wichtige Grundlage für 
die Entstehung von Flexibilitätsplattformen bei SINTEG. (WindNODE-Projektmanagement, 
2020, S. 58) § 5 der SINTEG-V kann als eine Experimentierklausel gesehen werden, da die-
se eine konkrete regulatorische Barriere für die Durchführung beseitigt. Diese erleichterte 
die Schaffung von Flexibilitätsplattformen, die eine großflächige systemische Innovation 
der Schaufenster darstellen.

Beide Regelungen wurden so ausgelegt, dass sie nur das notwendige Mindestmaß an Ein-
griffen in den regulatorischen Rahmen bedürfen. Die verabschiedete und geltende Formulie-
rung der SINTEG-V sollte einerseits wesentliche Barrieren beseitigen, jedoch den geltenden 
Rahmen nicht grundlegend verändern. Die SINTEG-V war dadurch mit dem EU-Beihilferecht 
vereinbar, wurde nur auf ein Ressort (BMWi) beschränkt, was die Komplexität reduzierte und 
den Erfüllungsaufwand der Verwaltung minimierte.

Eine Experimentierklausel im Energiesektor ist in Deutschland einzigartig. Ihre Anwen-
dung, die Kombination mit einem Förderprogramm und Einbettung in einem breit ange-
legten Innovationsprozess bietet zahlreiche Facetten, die für die Weiterentwicklung dieses 
Instruments genutzt werden (können). Durch die unterschiedlichen Ansätze, die andere 
Länder bei der Ausgestaltung von Experimentierklauseln und -räumen verwendet haben 
bzw. den zeitlichen Verzug dieser Initiativen, ist die SINTEG-V, ihre Ausgestaltung und ihre 
Auswirkungen auch für Innovationsakteure, Regulatoren und Exekutiven anderer Staaten 
von wesentlicher Bedeutung.

Die Anwendung der SINTEG-V ist in ihrer Form einzigartig und wurde im Laufe der Umsetzung 
der Schaufenster vielfach diskutiert. Ihre Wirkung ist deshalb auch Gegenstand zahlreicher 
Studien, von denen bereits Ergebnisse, Positionen und Empfehlungen vorliegen. Gleichwohl 
kann man die Umsetzung von Reallaboren und die Anwendung regulatorischer Ausnahmen 
auch innerhalb der Innovationsprozesse anderer Bereiche beobachten, wo ähnliche Diskus-
sionen geführt werden. Die rege Debatte ist mit Blick auf ggf. daran angelehnte Instrumente 
hilfreich, auch wenn die Dynamik eine Herausforderung darstellen kann. Nichtdestotrotz soll-
ten die Erkenntnisse und Erfahrungen der SINTEG-Schaufenster mit der Experimentierklau-
sel für die Anwendung in weiteren Innovationsprozessen im Kontext dieser Erkenntnisse und 
Entwicklungen betrachtet werden.
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Im Zusammenhang mit der SINTEG-V sind insbesondere die folgenden Untersuchungen von 
Bedeutung:

 ■ Diskussionen und Erkenntnisse der von Ecologic Institut geleiteten AG Rechtsrahmen des 
SINTEG-Begleitvorhabens, in der Teilnehmende aller Schaufenster vertreten waren

 ■ Studien, organisierte Vorträge und Diskussionen der Stiftung Umweltenergierecht

 ■ Arbeiten der Universität Göttingen, der Hochschule Darmstadt und des Öko-Instituts im 
Rahmen des vom BMWi geförderten Projekts „Regulatorische Experimentierräume für die 
reflexive und adaptive Governance von Innovationen“

 ■ Aktivitäten und Empfehlungen der Geschäftsstelle Reallabore im BMWi.

Die Ausgestaltung der Experimentierklausel für die Kompensation wirtschaftlicher Nachteile 
(SINTEG V §§ 6-9) wurde nicht durch alle Beteiligte der Schaufenster positiv wahrgenommen. 
Einigen Schaufenster-Teilnehmenden ging die Geltung der Verordnung nicht weit genug bzw. 
war diese für sie nicht oder nur schwer anwendbar. Bemängelt wurde die sehr beschränk-
te Anwendbarkeit im Falle kleinerer Anlagen, bürokratischer Aufwand und Unsicherheit der 
Gewährung des Nachteilsausgleichs. Außerdem betrafen einige Kritikpunkte Schwierigkei-
ten mit wirtschaftlichen Aspekten der erprobten Geschäftsmodelle in den Schaufenstern, 
wie z.B. Probleme mit mangelnder Deckung, Liquiditätsprobleme und die begrenzte zeitliche 
Wirkung der Experimentierklausel für Geschäftsmodelle, die längerfristig ausgelegt sind (für 
weitere Ausführungen siehe ).Kapitel 4.4

MOTIVIERENDER EFFEKT DER SINTEG-V

Reallabore zielen auf eine möglichst realitätsnahe Abbildung der zugrundeliegenden Wert-
schöpfungskette. Hierbei spielen auch Akteure eine Rolle, die eher selten an Innovationspro-
jekten teilnehmen, jedoch für die Durchführung des Reallabors eine wesentliche Rolle spie-
len können. Die Motivation risikoaverser Akteure an Innovationsprojekten bzw. -prozessen 
teilzunehmen kann mit der Existenz der Experimentierklausel gesteigert werden (siehe auch 
Abschnitt 4). Bei den SINTEG-Schaufenstern war die Ankündigung der Experimentierklau-
sel, auch wenn diese verspätet kam, bereits ein wichtiges Argument für die Teilnahme als 
Partner an den Innovationsvorhaben der Schaufenster. Somit hat die Experimentierklausel 
bereits in der Projektfindungsphase einen wichtigen Beitrag zu der Ausgestaltung der Realla-
bore geleistet (unabhängig von deren Anwendung). 

SINTEG-V IM INTERNATIONALEN KONTEXT

Die Hauptmotivation der öffentlichen Verwaltungen, eine regulatorische Ausnahme in der 
Energiewirtschaft einzuführen (resp. sie der Legislative vorzuschlagen), besteht darin, In-
novationen im Energiesektor zu ermöglichen, ohne den bestehenden Regulierungsrahmen 
zu verzerren, da dieser Versorgungssicherheit und Schutz der Marktfunktionen gewähr-
leistet. Ausnahmeregelungen eröffnen einen Raum, in dem Hindernisse, die normalerweise 
für innovative Vorhaben auftreten würden, beseitigt werden. Regulatorische Ausnahmen 
werden als Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets gesehen, das Innovationen ermög-
licht. Sie erweitern die Möglichkeiten technologischer Innovationsprojekte und bieten eine 
sichere Testumgebung.
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Regulatorische Ausnahmen im Energiesektor kamen bisher in nur wenigen Ländern zur An-
wendung und die Ansätze dieser Länder weichen teilweise stark voneinander ab. Dies ist 
durch die Heterogenität der (rechtlichen) Rahmenbedingungen, die abweichenden Markt-
strukturen und unterschiedliche Gestaltung der Innovationsprozesse in jedem Land bedingt. 
Gemeinsam ist allen Ansätzen das Vorhandensein einer inhaltlichen, zeitlichen und räumli-
chen Abgrenzung, um die Abweichung von den geltenden Marktregeln auf das Notwendigste 
zu beschränken. Zu den bereits implementierten oder sich in der Implementierung befindli-
chen Ausnahmeregelungen gehören der Innovation Link des britischen Regulators Ofgem21, 
regulatorische Versuche des italienischen Regulators ARERA22 und Experimentierartikel des 
niederländischen Ministeriums für Wirtschaft und Klima.

Ähnlich wie in Deutschland gingen den Veröffentlichungen der Experimentierklauseln (zur 
Bestimmung der Bedingungen bzw. für die Ausgestaltung) in Italien und den Niederlanden 
Konsultationsverfahren voraus. Dieser Prozess wurde in den Niederlanden vor Programm-
start vom Ministerium durchgeführt. Die darauffolgende Verwaltung des Programms wurde 
an die niederländische Wirtschaftsagentur RVO23 übertragen, eine Organisation mit Erfah-
rung in Programmabwicklung, vergleichbar mit der Rolle des PtJ in SINTEG. In Italien kommt 
die Aufgabe dem, mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestatteten, Regulator zu, der 
hierfür eine Forschungseinrichtung beauftragt und die wesentlichen Charakteristika sowie 
Herausforderungen für die jeweilige Initiative identifiziert. Diese bilden dann die Grundlage 
für die nachfolgende öffentlich ausgeschriebene Demonstration (Durchführung des Experi-
ments unter realen Bedingungen) (An et al., 2019).

Der britische Ansatz unterscheidet sich wesentlich von den Ansätzen anderer Länder. Die 
Erfahrungen zweier Ausschreibungen wurden dazu genutzt das System organisatorisch neu 
aufzusetzen. Einreichungen können jederzeit erfolgen und es werden unterschiedliche Inst-
rumente eingesetzt, um sie zu beantworten bzw. sie abzuwickeln. Ofgem bietet den sog. ‚fast 
frank feedback‘ als einen One-Stop-Shop für Innovatoren. Die Antragstellenden erhalten eine 
Rückmeldung, Anleitung zur weiteren Vorgehensweise oder eine regulatorische Ausnahme 
je nach Eignung und Technologiereife. Gewährte Ausnahmen sind individuell und jegliche 
Veröffentlichung ist untersagt (Ofgem, 2018), (Ofgem, 2021). Im Vergleich zu SINTEG sind 
diese Vorhaben jedoch auf eine bestimmte Fragestellung fokussiert, dadurch im Umfang we-
sentlich kleiner, auf zwei Jahre beschränkt und nicht mit einem Förderprogramm kombiniert.

In Entwicklung befinden sich aktuell Experimentierräume im Energiesektor in Australien und 
in Österreich. Der australische Ansatz ist stark an das britische System der Ofgem angelehnt. 
Vorgesehen sind ein One-Stop-Shop sowie die Möglichkeit, eine bestimmte regulatorische 
Barriere durch Ausnahmeregelung durch den australischen Regulator aufheben zu lassen. 
Hinzu kommt der sog. AEMC24 „trial rule change process“ – ein Prozess, der vorübergehende 
Experimentierregeln bereitstellt, die die Durchführung eines Versuchs ermöglichen. Hierbei 
kann es sich um eine begrenzte Anpassung bestehender Regulatorik oder Einführung neuer 
Regeln handeln. In jedem Fall muss jedoch eine derartige Anpassung im langfristigen Inter-
esse der Konsumentinnen und Konsumenten liegen (AEMC, 2019).

In Österreich hatte die deutsche Entwicklung einen Einfluss auf Aktivitäten unter der Schirm-
herrschaft des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK):

21  Office of Gas and Electricity Markets
22  Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
23  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
24  Australian Energy Market Commission – Energiemarktkommission, die an den Rat Australischer Regierungen berichtet
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1. Experimentierklausel und Experimentierräume: In diesem Zusammenhang kann konkret 
das Projekt FRESCH25 und das Programm Energie.Frei.Raum26 genannt werden. 

2. Reallabore: Ausschreibung der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft 
„Stadt der Zukunft“, Subthema 2.4 Vorbereitung von Reallaboren

3. Veranstaltungen des BMK (u.a.) im Rahmen von Mission Innovation mit Impulsvorträgen 
und Erfahrungen der deutschen Schaufenster

25  Siehe https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:91b6958e-5787-4baf-9207-186803528ee9/FRESCH_Endbericht.pdf
26  Siehe www.ffg.at/Energie.Frei.Raum

https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:91b6958e-5787-4baf-9207-186803528ee9/FRESCH_Endbericht.pdf
http://www.ffg.at/Energie.Frei.Raum
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WAS KONNTEN DIE SINTEG-REALLABO-
RE IM KONTEXT DER ENERGIEWENDE 
LEISTEN?

Dieses Kapitel widmet sich der Frage, was die Reallabore der SINTEG-Schaufenster konkret 
zur Energiewende beitragen konnten. Dies wird vor dem Hintergrund des in Kapitel 2 disku-
tierten Settings der konkreten Ausgestaltung der SINTEG-Reallabore analysiert, welche die 
Grundlage für diese Beiträge darstellen. 

Die Kategorie „Systemische Innovation“ beleuchtet, wie die SINTEG-Reallabore in beson-
derer Weise die Umsetzung von systemischer Innovation unterstützt haben, d.h. die sys-
temische Verknüpfung von Innovationen verschiedener Bereiche/Branchen im Kontext der 
Energiewende und der Digitalisierung der Energieversorgung. Diese Kategorie konzentriert 
sich darauf, inwiefern die Reallabore innerhalb der Schaufenster-Projekte wichtig waren für 
die Ausbildung von geeigneten Strukturen und Prozessen für die Entwicklung von Musterlö-
sungen. Dabei wird auch die Agilität und Adaptivität dieser Prozesse beleuchtet, also ob und 
wie sich aufgrund dynamischer Rahmenbedingungen im Laufe eines Projektes die Inhalte 
ändern konnten. Außerdem wird hinterfragt, inwiefern die SINTEG-Reallabore einen beson-
deren Handlungsrahmen schaffen konnten, in dem transdisziplinäre, sektorenübergreifende 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit als Basis für nachhaltige Diffusions- und Nachahmungs-
prozesse dienen konnte.

Die Kategorie „Regulatorisches Lernen“ zeigt, wie in den SINTEG-Reallaboren mit der SIN-
TEG-Verordnung (vgl. Kapitel 2.4) umgegangen wurde. Diese „SINTEG-V“ eröffnete für die 
am Förderprogramm Teilnehmenden einen regulatorischen Experimentierraum. Die Teilneh-
menden sollten die Bereitschaft haben, neue Rahmenbedingungen für die Implementierung 
zu schaffen und z.B. auf Basis von Experimentierklauseln zu erproben (BMWi, 2015, S. 11; 
BMWi, 2017, S. 13). Im Zentrum steht also ein Erkenntnisgewinn, der nicht nur den Teilneh-
menden zugutekommt (da sie künftige technische Lösungen und Geschäftsmodelle unter 
realen Bedingungen erproben können), sondern auch anderen Akteurinnen und Akteuren im 
Markt (durch Zurverfügungstellung der Ergebnisse) und nicht zuletzt auch der Exekutive und 
Legislative, die somit Erkenntnisse für künftige Anpassungen des Rechtsrahmens gewinnen 
kann. Hierbei ist jedoch zu beachten, wie auch die AG Rechtsrahmen betont und dies auch 
bei anderen Experimentierräumen der Fall ist, dass diese Abweichungen nicht als Präjudiz 
für den künftigen Rechtsrahmen zu verstehen sind.

Die Kategorie „Skalierung und Übertragung von Reallabor-Ergebnissen“ analysiert 
schließlich, inwiefern das Mittel des Reallabors bzw. die Ausrichtung der Schaufenster eine 
spätere Skalierung in den Realbetrieb und Übertragung der SINTEG-Lösungen auf andere Re-
gionen bzw. ganz Deutschland unterstützt hat. 
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3.1 Kategorie: Systemische Innovation
DEFINITION

In SINTEG haben Reallabore in besonderer Weise die Umsetzung von systemischer Innova-
tion im Kontext der Energiewende und der Digitalisierung der Energieversorgung unterstützt, 
bei denen viele Teilelemente gemeinsam zu einem Ziel auf Systemebene beitragen. Diese 
Kategorie konzentriert sich in diesem Zusammenhang darauf, inwiefern die Reallabore inner-
halb der Schaufenster-Projekte für die Entwicklung von neuen Lösungen wichtig waren.

In der wissenschaftlichen Literatur besteht kein eindeutiger Konsens darüber, worauf sich der 
Begriff „systemische Innovation“ bezieht und was er umfasst. Im Rahmen dieser Kategorie 
wird die gebräuchlichste Verwendung übernommen, die eine Art von Innovation bezeich-
net, die nur dann erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn diese Innovation synerge-
tisch mit anderen komplementären Innovationen integriert ist und über die Grenzen 
einer einzelnen Organisation bzw. eines einzelnen Akteurs hinausgeht. In diesem Zu-
sammenhang ist das Konzept des sogenannten „Innovationssystems“ von zentraler Bedeu-
tung, innerhalb dessen sich dieser synergetische Prozess ereignet. Die Betrachtung von 
systemischer Innovation im Rahmen der SINTEG-Reallabore konzentriert sich daher stark auf 
die Analyse der Innovationssysteme, die sich innerhalb der SINTEG-Schaufenster und darü-
ber hinaus ausgebildet haben. Diese Kategorie befasst sich hierbei mit der Frage, wie inner-
halb der SINTEG-Reallabore die Entwicklung von neuen Technologien und organisatorischen 
Lösungen Hand in Hand mit unterschiedlichen Akteuren sinnvoll umgesetzt wurde, um die 
Digitalisierung der Energiewende erfolgreich voranzutreiben. 

Außerdem wird im Rahmen dieser Kategorie die Agilität und Adaptivität der Innovations-
prozesse in den SINTEG-Reallaboren beleuchtet, also ob und wie sich ändernde Rahmenbe-
dingungen auf die Projektinhalte und deren Umsetzung einen Einfluss hatten. Und es wird 
hinterfragt, inwiefern die SINTEG-Reallabore einen Handlungsrahmen schaffen konnten, in 
dem transdisziplinäre, sektorenübergreifende Forschungs- und Entwicklungsarbeit als Basis 
für eine nachhaltige Umsetzung der Energiewende sowie damit verbundene Diffusions- und 
Nachahmungsprozesse dienen konnte (siehe Beispiele in den nachfolgenden Blaupausen).

REALLABORE ALS INNOVATIONSSYSTEME

Reallabore im Kontext der Energiewende und der Digitalisierung der Energieversorgung 
müssen einen besonderen Handlungsrahmen für systemische Innovation schaffen. Bei der 
Planung und Umsetzung eines Reallabors sollten dabei möglichst alle relevanten Akteure 
involviert werden. Das umfasst Akteure, die den Prozess beeinflussen, durch den Prozess 
beeinflusst werden oder Informationen oder Daten besitzen, die für den Prozess von Re-
levanz sind (siehe auch Abschnitt 2.3). In diesem Zusammenhang können Innovations-
systeme als Wegbereiter und Katalysatoren (engl. „enabler“) für die Interaktion zwischen 
heterogenen Akteurinnen und Akteuren verstanden werden, die zu verschiedenen Teilen 
eines Gesamtsystems gehören. Die Reallabore der SINTEG-Schaufenster sind Beispiele für 
Innovationssysteme, die unterschiedliche Protagonisten zusammenbringen, um Lösun-
gen für technische, regulatorische und organisatorische Herausforderungen ge-
meinsam zu erarbeiten und übergreifend in der Praxis umzusetzen. Auch wenn nach 
eigener Einschätzung der Schaufenster die Komplexität aufgrund der Heterogenität der 
Akteurinnen und Akteure höher war als ursprünglich gedacht (siehe Ergebnisse der SIN-
TEG-Evaluierung), zeigen die Ergebnisse der SINTEG-Reallabore den Erfolg dieser Innova-
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tionssysteme in der Praxis (siehe dazu Blaupause 7, Abschnitt 3.1.1, sowie Blaupause 8, 
Abschnitt 3.1.2, für weitere Details).

AGILES UND ADAPTIVES INNOVATIONSUMFELD

Die Innovationssysteme von Reallaboren im Kontext der Energiewende und die damit ver-
bundenen Feedbackschleifen zwischen Forschung, Umsetzung und Praxis sind im Allgemei-
nen sehr komplex. Das macht es schwierig, bereits bei Projektbeginn alles endgültig und im 
Detail festzulegen. Gleichzeitig werden die Innovationszyklen in manchen Bereichen (allen 
voran dem IKT-Sektor) immer kürzer. Beides erhöht den Bedarf, im Laufe des Projekts Ände-
rungen zuzulassen. Klassische, lineare Entwicklungsansätze (z.B. das Wasserfallmodell) sind 
hier oft nicht der ideale Weg, weil sie mit Änderungen nicht flexibel umgehen können und die 
Gefahr besteht, dass das fertiggestellte Ergebnis nicht den aktuellen, sondern den Anforde-
rungsstand zu Projektbeginn abbildet.

Aus diesen Gründen müssen Reallabore Agilität zulassen und fördern, um Veränderungen 
der Rahmenbedingungen, Feedback von Akteuren und allfälligen Hürden adäquat begegnen 
zu können. Innerhalb eines angemessenen Rahmens ist also eine flexible Umgangsweise mit 
Abweichungen und neuen Themen vom Antragschreiben bis zur Umsetzung notwendig. Ab-
gesehen von einer entsprechenden Fehlerkultur – die im Rahmen von Forschungsprojekten 
ohnehin unumgänglich ist – beinhaltet das im Falle von Reallaboren auch ein Management 
der Erwartungshaltungen der Konsortialpartner und des Projektträgers hinsichtlich der Ziele 
und Projektergebnisse.

ÜBERBLICK ÜBER DIE BLAUPAUSEN IN DIESER KATEGORIE

Die Kategorie „Systemische Innovation“ beinhaltet vier Blaupausen, welche die Bedeutung 
der Umsetzung von Innovationssystemen und die Einbindung von agilen Entwicklungsan-
sätzen spezifisch für die SINTEG-Reallabore beleuchten. Blaupause 7 (Abschnitt 3.1.1) und 
Blaupause 8 (Abschnitt 3.1.2) zeigen auf, wie Reallabore gezielt Akteure auf organisato-
rischer und technischer Ebene eingebunden haben. In diesem Zusammenhang haben die 
SINTEG-Reallabore Agilität auf unterschiedliche Art und Weise zugelassen und gefördert, 
um Veränderungen der Rahmenbedingungen, Feedback von Akteuren und allfälligen Hürden 
adäquat begegnen zu können. Blaupause 9 (Abschnitt 3.1.3) und Blaupause 10 (Abschnitt 
3.1.4) zeigen hier speziell, wie die Agilität bei der Entwicklung digitaler Lösungen für den 
Energiesektor bzw. die Adaptivität bei der Einbindung externer Partner in die Energiewende 
in den SINTEG-Reallaboren umgesetzt wurde.



81 3. Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

3.1.1 BLAUPAUSE 7: REALLABORE SCHAFFEN INNOVATIONSSYSTEME FÜR DEN STRUKTUREL-
LEN WANDEL DES ENERGIESYSTEMS
 
 

Die Energiewende muss mit einem strukturellen Wandel des Energiesystems einhergehen, 
der unter anderem die effiziente Interaktion von Akteurinnen und Akteuren aus unterschied-
lichen Bereichen des Energiesystems erfordert. Dafür ist die praktische Umsetzung von ge-
meinsamen Prozessen für ein gezieltes Zusammenspiel dieser Protagonisten notwendig. In 
diesem Zusammenhang hat die Liberalisierung des Energiesystems und das damit verbun-
dene Unbundling – also die Entflechtung von Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem 
Endkundinnen und -kundengeschäft insbesondere im Stromsektor – dazu geführt, dass ein-
zelne Beteiligte meist nur mehr Erfahrung in begrenzten Teilgebieten mitbringen und daher 
eine systemische Sicht- und Arbeitsweise nur erschwert möglich ist.

Die Interaktion von Akteurinnen und Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen des Energie-
systems hilft, starre Paradigmen zu überkommen und Silodenken zu überwinden. Die Part-
nerstruktur und das Setting von Reallaboren bieten dafür einen geeigneten Rahmen. Um die-
sen Rahmen auch effektiv zu nutzen, müssen Reallabore die gemeinsame Gestaltung und 

Zielgruppen Netzbetreiber, Energieversorger, Stadtwerke, Kleinanlagenbetreiber, Anlagenhersteller, IT-Systemanbieter.

Ausgangslage und  
Problemstellung

Die Energiewende muss mit einem strukturellen Wandel des Energiesystems einhergehen, der unter ande-
rem die effiziente Interaktion von Akteurinnen und Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen des Energie-
systems erfordert.

Lösungsansatz Die Partnerstruktur und das Setting von Reallaboren bieten einen geeigneten Rahmen für die gemeinsame 
Gestaltung und Umsetzung von organisatorischen Prozessen. Das ermöglicht systemische Innovation im 
Energiebereich (und in daran angrenzenden Bereichen) und beschleunigt den damit verbundenen strukturel-
len Wandel.

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt Reallabore treiben strukturellen Wandel voran, der für die Umsetzung der Energiewende essenziell ist. Die 
SINTEG-Reallabore haben einen in dieser Dimension bislang nicht dagewesenen Rahmen geboten, der die 
Schaffung der dafür notwendigen Innovationssysteme begünstigt hat.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Die Einbindung heterogener Akteure aus allen betroffenen Teilbereichen ist notwendig, um zu verstehen, wie 
neue Konzepte für die Energiewende als nachhaltiger Prozess in die Praxis umgesetzt und skaliert werden 
können.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Erarbeitung von konkreten Konzepten von Redispatch und Netzengpassmanagement, Erarbeitung von konkre-
ten Konzepten für Energy Communities, Verankerung neuer Standards etc.

Blaupause
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Umsetzung von organisatorischen Prozessen unterstützen. So können systemische In-
novationen im Energiebereich (und in daran angrenzenden Bereichen) stattfinden und 
den damit verbundenen strukturellen Wandel ermöglichen.

Wenn dieses Potenzial von Reallaboren genutzt wird, kann es durch neue Netzwerke, neue 
Prozesse und eine gelebte, neue Kultur in den teilnehmenden Unternehmen zu einem Lern-
prozess und Wissensvorsprung kommen, der es in der Folge erlaubt, rasch auf neu aufkom-
mende Fragestellungen reagieren und Antworten geben zu können. Die breite Einbindung 
und Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren in den SINTEG-Schaufenstern hat in den Real-
laboren zu einer gelebten Umsetzung von Innovationssystemen geführt, die dies bewerkstel-
ligen konnten. Im spezifischen Fall der SINTEG-Reallabore hat sich außerdem gezeigt, dass in 
der Praxis besonders die Konzeption von digitalen Plattformen die gemeinsame Zusammen-
arbeit vieler heterogener Akteure nicht nur auf technischer, sondern auch auf organisatori-
scher Ebene unterstützen kann.

Durch die gemeinsame Gestaltung und Umsetzung von Prozessen in Reallaboren entstehen 
oft neue Lösungen, die sowohl in den jetzigen Rahmen (regulatorisch, organisatorisch, wirt-
schaftlich) passen, als auch künftigen Herausforderungen gewachsen sind. Dadurch wird ein 
struktureller Wandel vorangetrieben, der für die Umsetzung der Energiewende essenziell ist. 
Die SINTEG-Reallabore haben einen in dieser Dimension bislang nicht dagewesenen Rahmen 
geboten, der die Schaffung der dafür notwendigen Innovationssysteme begünstigt.

Die Einbindung heterogener Akteurinnen und Akteure aus allen betroffenen Teilbereichen 
ist notwendig, um zu verstehen, wie neue Konzepte für die Energiewende als nachhaltiger 
Prozess in die Praxis umgesetzt und skaliert werden können. Wesentlich dabei ist das ge-
meinsame Ausarbeiten von organisatorischen Grundkonzepten. Das Format eines Reallabors 
kann wesentlich dazu beitragen, dass dieser Prozess tatsächlich passiert und auch gelebt 
wird. Diese Erfahrungen sind auch auf andere Reallabore, die sich mit Transformationspro-
zessen und strukturellem Wandel befassen, anwendbar.

BEISPIELE FÜR ERFOLGREICHE INNOVATIONSSYSTEME FÜR ORGANISATORISCHE 
INNOVATION

Die Implementierung der Smart Data und Service Plattform (SDSP) und daran anknüp-
fende Entwicklungen (enera-Projektkonsortium 2021, Seite 44) in enera sind ein gutes 
Beispiel für ein gelungenes Innovationssystem. Für sich genommen ist die SDSP in erster 
Linie ein technisches Werkzeug für die Flexibilisierung von Erzeugung, Verbrauch und 
Speicherung im Stromsystem, basierend auf der Erbringung von Wirkleistung über die 
Handelsmechanismen am enera-Flexmarkt und eine optimierte Betriebsführungsstrate-
gie mit Echtzeitdaten der EPEX Spot. Die systematische Einbindung von heterogenen 
Akteuren war daher einerseits ein wichtiger Bestandteil der praxisnahen Evaluie-
rung des Technologiereifegrades der SDSP. Andererseits konnten damit auch neue 
organisatorische und regulatorische Konzepte als Teil des Reallaboransatzes er-
probt werden. Im Falle von enera erfolgte dies mit der Erweiterung des liquiden Energie-
marktes um regionalisierte Produkte. Dies beruhte auf der Anbindung von Netzbetreibern 
und anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des enera-Flexmarktes an der EPEX-Han-
delsplattform (inkl. Schnittstellen zum eCount-Webportal der EWE Netz, zu energy & 
meteo system GmbH und anderen Drittanbietern) sowie der Anbindung der Nachweis-
plattform zur Verifizierung gelieferter Flexibilität. Das ermöglichte sowohl den direkten 
Erkenntnisgewinn für eine mögliche Adaptierung von regulatorischen und organisatori-
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schen Rahmenbedingungen als auch die effektive Einholung von Feedback von Nutzerin-
nen und Nutzern zur Verbesserung der Lösung.

Insgesamt konnten im Zuge der Entwicklung der SDSP viele und diverse Akteurinnen und 
Akteure eingebunden und Themen abgearbeitet werden, die den Rahmen eines „vermeintli-
chen IT-Projekts“ deutlich sprengten. Die insgesamt mit dem Stakeholderprozess verbunde-
nen Weiterentwicklungen werden von Vertreterinnen und Vertretern des Projektkonsortiums 
selbst als „nicht inkrementell, sondern meist sehr innovativ“ eingeschätzt (Interview enera). 
Das zeigt deutlich, dass Innovationssysteme in den Reallaboren ein wichtiger Teil eines 
nachhaltigen und skalierbaren Innovationspfades waren. Wichtig dabei ist, dass diese Inno-
vationspfade auch über die eigentliche Projektlaufzeit hinaus angesetzt waren und sind. Im 
Fall von enera ist das die anvisierte Vision eines nachgelagerten Prozesses, der langfristig zu 
einem neuen Marktdesign führen soll (siehe Abbildung 13). 

Abbildung 13: Entwicklung des Marktdesigns aus Sicht des enera-Projektkonsortiums  
(Vortrag 2. Synthesetreffen Reallabore)

Insgesamt kann eindeutig festgehalten werden, dass die SDSP erfolgreich als Vehikel für 
die horizontale Einbindung (zwischen Energiedomänen) und vertikale Einbindung (über den 
Energiesektor hinaus) von heterogenen Akteuren im Sinne eines Innovationssystems funktio-
niert hat. Aus dem Vergleich zu typischen F&E-Projekten, wo eine derart breite und praxisna-
he Einbindung von Akteuren nicht möglich ist, kann geschlossen werden, dass das enera-
Reallabor hier einen besonderen Rahmen geboten hat, der wesentlich für die erfolgreiche 
Umsetzung war.
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3.1.2 BLAUPAUSE 8: REALLABORE SCHAFFEN INNOVATIONSSYSTEME FÜR DIE TECHNISCHE 
UMSETZUNG DER ENERGIEWENDE

 
Die Energiewende erfordert die Umsetzung von technischen Lösungen auf Systemebene, 
die nur durch eine gezielte Zusammenarbeit von Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen 
des Energiesystems erreicht werden kann. In der Praxis ist es allerdings oft nicht einfach, die 
dafür notwendigen Expertinnen und Experten an einen Tisch zu bekommen. Aufgrund des 
Unbundlings ist das innerhalb des Stromsektors meist dadurch bedingt, dass die Zusam-
menarbeit über die Grenzen von Unternehmen hinweg stattfinden muss (z.B. EVUs, VNBs, 
ÜNBs). Bei der Zusammenarbeit über die Grenzen der traditionellen Einzelsysteme hinweg 
(Strom, Wärme, IKT etc.) fehlt es zusätzlich oft an einer gemeinsamen Basis aufgrund der 
unterschiedlichen fachlichen Hintergründe der Beteiligten (Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Informatik etc.).

Reallabore können die notwendigen Innovationssysteme schaffen, die für technische Ent-
wicklungen auf Systemebene notwendig sind. Während die SINTEG-Schaufenster die Voraus-
setzungen hinsichtlich der Einbindung der Akteure und der Ressourcen lieferten, ermöglichte 
die Umsetzung in den Reallaboren die notwendigen Feedbackschleifen zwischen Forschung 

Zielgruppen Netzbetreiber, Energieversorger, Stadtwerke, Kleinanlagenbetreiber, Anlagenhersteller, IT-Systemanbieter.

Ausgangslage und  
Problemstellung

Die Energiewende erfordert die Umsetzung von technischen Lösungen auf Systemebene, die nur durch eine 
gezielte Zusammenarbeit von Akteurinnen und Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen des Energiesys-
tems erreicht werden kann.

Lösungsansatz Sie SINTEG-Reallabore haben die notwendigen Feedbackschleifen zwischen Forschung und Praxis ermöglicht. 
Dabei muss die technische Umsetzung von Lösungen auf Systemebene, die über die traditionellen Einzelsys-
temgrenzen hinaus wirken, thematisch in den Vordergrund gestellt werden.

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt In den SINTEG-Reallaboren konnten erstmals die kritische Masse an Akteurinnen und Akteuren und die erfor-
derlichen Ressourcen gebündelt werden, um die notwendigen Innovationssysteme für die technische Umset-
zung der Energiewende zu schaffen.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Die organisatorische Innovation muss den Weg für strukturellen Wandel bereiten, technische Innovation kann 
dann die konkrete Implementierung liefern. Innerhalb eines Reallabors muss sichergestellt sein, dass beide 
Aspekte tatsächlich ausreichend adressiert werden.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Technische Umsetzung von Redispatch und Netzengpassmanagement, technische Umsetzung von Energy 
Communities etc.

Blaupause
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und Praxis. Um Reallabore dafür effektiv zu nutzen, muss die technische Umsetzung von 
Lösungen auf Systemebene, die über die traditionellen Einzelsystemgrenzen hinaus 
wirken, thematisch in den Vordergrund gestellt werden.

Die Ergebnisse aus den SINTEG-Reallaboren zeigen, dass in der Praxis besonders die Verwen-
dung von digitalen Plattformen hier förderlich ist, z.B. die Teilnahme an einem gemeinsamen 
Markt oder das Abrufen von Flexibilitäten im Rahmen eines Netzengpassmanagements. Die 
technische Umsetzung führt vermehrt zu Feedbackschleifen zwischen vielen heterogenen Akteu-
ren, was wiederum ergänzende oder weiterführende technische Implementierungen vereinfacht.

Das Zusammenbringen von Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Teilbereichen 
des Energiesystems zum Zweck der gemeinsamen technischen Entwicklungsarbeit mag 
trivial erscheinen. In der Praxis ist das aber tatsächlich oft eine große Herausforderung. 
Klassische Forschungsprojekte können dafür meist nur theoretische Vorarbeit oder bes-
tenfalls Prototypen mit vergleichsweise niedrigem TRL liefern. In den SINTEG-Reallaboren 
konnte erstmals die kritische Masse an Akteuren und die erforderlichen Ressourcen gebün-
delt werden, um die notwendigen Innovationssysteme für die technische Umsetzung der 
Energiewende zu schaffen. Der damit verbundene Innovationsgehalt liegt dabei im organi-
satorischen Bereich und ist im Kontext der Energiewende gleichermaßen bedeutend wie die 
technische Innovation.

Voraussetzung für Übertragbarkeit und Skalierbarkeit ist, dass die Struktur und die orga-
nisatorischen Prozesse für die Interaktion zwischen den eingebundenen Akteuren bereits 
geschaffen wurden, siehe Blaupause 7 (Abschnitt 3.1.1). Die organisatorische Innovation 
muss also den Weg für strukturellen Wandel bereiten, technische Innovation muss dann die 
konkrete Implementierung liefern. Innerhalb eines Reallabors muss sichergestellt sein, dass 
beide Aspekte tatsächlich ausreichend adressiert werden.

BEISPIELE FÜR ERFOLGREICHE INNOVATIONSSYSTEME FÜR TECHNISCHE 
INNOVATION

Die SINTEG-Reallabore hatten zwar teilweise unterschiedliche Ansätze und Schwerpunkte, 
konnten aber allesamt erfolgreiche Innovationssysteme rund um ihre digitalen Plattformen 
aufbauen. In allen Reallaboren wurden technische Lösungen auf Systemebene umgesetzt: 

 ■ C/sells stellte laut eigener Aussage den Ansatz in den Vordergrund, das Netz und den 
Markt gemeinsam zu betrachten. In der praktischen Anwendung im Rahmen des Realla-
bors mündete dies unter anderem in der Implementierung und Inbetriebnahme der Flexibi-
litätsplattformen – Alf (Haller 2020, Seite 102), Reflex (Haller 2020, Seite 104) und Comax 
(Haller 2020, Seite 103) – sowie der technischen Umsetzung der Abstimmungskaskade, 
in enger Kooperation mit Energieversorgern und Netzbetreibern, z.B. Stadtwerke Schwä-
bisch Hall (Haller 2020, Seite 210) und Stadtwerke München (Haller 2020, Seite 156).

 ■ Bei NEW 4.0 waren laut eigener Aussage die Flexibilitätsplattformen wichtig, damit „auf 
dem Weg von der Stromwende zur ganzheitlichen Energiewende alle Akteure aus den ver-
schiedenen relevanten Bereichen mit einbezogen werden können“ (2. Synthesetreffen). In 
der praktischen Anwendung im Rahmen des Reallabors wurde das unter anderem anhand 
der Anwendungsfälle zum schnellen Intraday-Handel mit der EnergiePlattform (Beba 
2021c, Seite 119) sowie dem Netzengpassmanagement mit der ENKO-Plattform (Beba 
2021c, Seite 125) demonstriert. 
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 ■ Dies gilt ähnlich auch bei WindNODE, wo die Flexibilitätsplattform ein wesentlicher Bei-
trag zum selbstgesetzten Schwerpunkt der Systemintegration neuer Flexibilitätsoptionen 
(WindNODE-Projektmanagement 2020, Seite 128) und industriellen Lastverschiebung 
(WindNODE-Projektmanagement 2020, Seite 154) war.

 ■ Bei DESIGNETZ konnten, basierend auf dem System-Cockpit (DESIGNETZ 2021b, Seite 
70) und den im Rahmen des Reallabors eingebundenen Umsetzungsanlagen Rückschlüs-
se hinsichtlich regulatorischer und organisatorischer Aspekte gezogen werden (sowohl 
für den aktuellen Rahmen als auch für mögliche zukünftige Entwicklungen). Bemerkens-
wert dabei ist, dass es sich hier um ein teilweise „virtuelles Innovationssystem“ handelt, 
wo dank der Einbindung von Simulationen konkrete Rückschlüsse gewonnen werden kön-
nen, ohne eine Änderung des geltenden Rahmens vornehmen zu müssen.

Im Kontext der Analyse des Reallaborprozesses kann eindeutig festgehalten werden, dass 
diese digitalen Plattformen erfolgreich als Vehikel für die horizontale Einbindung (zwischen 
Energiedomänen) und vertikale Einbindung (über den Energiesektor hinaus) von heteroge-
nen Akteuren im Sinne eines Innovationssystems funktioniert haben. Obwohl diese Aspek-
te bei deren Entwicklung nicht im Vordergrund standen, waren diese digitalen Plattformen 
direkt (z.B. durch Teilnahme an einem gemeinsamen Markt) als auch indirekt (z.B. durch das 
gemeinsame Ausarbeiten von organisatorischen Grundkonzepten im Zuge der Entwicklung) 
hilfreich, um innerhalb der Reallabore die Einbindung und Interaktion von heterogenen Ak-
teuren voranzutreiben.

Diese Beispiele lassen sich für alle Schaufenster weiter fortsetzen. Generell kann festge-
stellt werden, dass die Reallabore in diesem Kontext die organisatorischen Innovationen 
auf technischer Ebene umgesetzt haben, oft auch über die Grenzen des klassischen Ener-
giesystems hinaus.
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3.1.3 BLAUPAUSE 9: AGILE ANSÄTZE ALS FESTER BESTANDTEIL VON REALLABOREN BEI DER 
ENTWICKLUNG DIGITALER LÖSUNGEN FÜR DEN ENERGIESEKTOR 

 
Fördergeber bevorzugen in der Regel klassische Entwicklungsansätze, da diese dem Zuwen-
dungsrecht bzw. dem europäischen Beihilferecht entsprechen. Das kann zu einer schlech-
teren Bewertung oder im schlimmsten Fall zur Ablehnung von Projektanträgen führen. In 
der Praxis wird daher oft ein klassischer Ansatz im Antrag beschrieben, in der Durchführung 
jedoch ein agiler Ansatz gewählt. Tatsächlich war aber Agilität bei der Entwicklung von digi-
talen Lösungen im Rahmen der SINTEG-Reallabore aufgrund der folgenden beiden Faktoren 
unumgänglich:

1. Eine wesentliche Leistung der SINTEG-Reallabore ist die gezielte Abstimmung zwischen 
den Akteuren, die teilweise zur Definition neuer Prozesse führte. Die Entwicklung dieser 
neuen Prozesse erfolgte meist iterativ und in relativ kurzen Zyklen, neue Ansätze wurden 
in der Praxis bewertet und wenn notwendig adaptiert. Da die Umsetzung der Prozesse 

Zielgruppen Entwicklerinnen und Entwickler sowie Anwenderinnen und Anwender von Digitalisierungslösungen im Ener-
giebereich, Verantwortliche für Förderprogramme

Ausgangslage und  
Problemstellung

Agilität war bei der Entwicklung von digitalen Lösungen im Rahmen der SINTEG-Reallabore aufgrund der 
folgenden zwei Faktoren unumgänglich:

1. Viele Inhalte wurden erst während des Projektlaufzeit ausreichend konkretisiert, deren technische Um-
setzung musste dementsprechend flexibel und adaptiv sein.

2. Die Zeitspanne von Planungsphase und Durchführung der SINTEG-Reallabore war deutlich länger als  
typische Innovationszyklen im Bereich der Digitalisierung.

Lösungsansatz Reallabore mit einem Fokus auf die Entwicklung digitaler Lösungen für den Energiesektor sollten möglichst auf 
Ansätze der agilen Softwareentwicklung zurückgreifen. Das vereinfacht die Einbindung von Praxiserfahrung 
und Feedback sowie die Integration neuer digitaler Technologien.

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien
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Rahmen
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Innovation

Regulatorisches 
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Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt Die Umsetzung agiler Entwicklungsansätze ist in Reallaboren unumgänglich, um auf aktuelle Innovationen aus 
dem IKT-Bereich adäquat reagieren zu können.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Agile Ansätze müssen aktiver gefördert werden, wie es zum Beispiel im Rahmen von Open Innovation-Initiati-
ven der Fall ist. Das muss bereits während der Antragsphase geschehen.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Entwicklung digitaler Plattformen für Flexmärkte und Netzengpassmanagement, Einsatz der Blockchain-Tech-
nologie, Umsetzung von Data Science-Ansätzen etc.

Blaupause
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typischerweise mithilfe digitaler Lösungen erfolgte (z.B. digitale Plattformen), musste de-
ren technische Umsetzung dementsprechend flexibel und adaptiv sein.

2. Die Zeitspanne von Planungsphase und Durchführung der SINTEG-Reallabore war deut-
lich länger als typische Innovationszyklen im Bereich der Digitalisierung. Viele Technolo-
gien, die während der SINTEG-Antragsphase noch dem damals aktuellen Stand der Tech-
nik entsprachen, galten zum Zeitpunkt des Programmendes bereits als veraltet. Um hier 
Schritt halten zu können, musste die Entwicklung von Digitalisierungslösungen dement-
sprechend adaptiv und agil passieren, mit Innovationszyklen in der Größenordnung von 
Monaten bis wenigen (1-2) Jahren.

Reallabore mit einem Fokus auf die Entwicklung digitaler Lösungen für den Energie-
sektor sollten möglichst auf Ansätze der agilen Softwareentwicklung zurückgreifen. 
Das folgt dem aktuellen Stand der Technik, weil es ermöglicht die Entwurfsphase auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren und im Entwicklungsprozess so früh als möglich zu ausführbarer 
Software zu gelangen. Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

 ■ Praxiserfahrung und Feedback aus den Umsetzungsprojekten der Reallabore kann direkt 
in die (Neu-)Definition und Umsetzung von digitalen Lösungen eingebunden werden.

 ■ Neue digitale Technologien können während der Laufzeit der Projekte integriert und in 
den Reallaboren getestet werden.

In der IKT-Branche wurde in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel vollzogen, der agile 
Entwicklungsansätze als einen Grundpfeiler von moderner Softwareentwicklung etabliert 
hat. Als solche ist ihre Umsetzung auch in Reallaboren unumgänglich, um auf aktuelle Inno-
vationen aus dem IKT-Bereich adäquat reagieren zu können. Da größere Forschungsprojekte 
meist auch eine lange Laufzeit haben, kann es sonst leicht vorkommen, dass neu entwickelte 
digitale Lösungen bereits zum Zeitpunkt ihrer Einführung inhaltlich veraltet sind. Die SINTEG-
Reallabore haben gezeigt, dass das auch im Kontext der Entwicklung von digitalen Lösungen 
für den Energiesektor im großen Rahmen möglich ist.

Eine wesentliche Voraussetzung ist ein Umdenken seitens der Fördergeber, die oft noch in der 
Denkweise klassischer Entwicklungsansätze verhaftet sind. Stattdessen sollten agile Ansät-
ze aktiver gefördert werden, wie es zum Beispiel im Rahmen von Open Innovation-Initiativen 
der Fall ist. Das muss bereits während der Antragsphase geschehen, wo in der Praxis agile 
Entwicklungsansätze oft schlechter bewertet werden. Für Antragsteller bedarf es hier klarer 
Vorgaben, wie agile Entwicklungsprozesse in der Projektbeschreibung abzubilden sind. Für die 
Evaluierung von Anträgen bedarf es klarer Richtlinien, wie diese zu bewerten sind.

In technischer Hinsicht gelten die in Synthesefeld 3 erarbeiteten Übertragbarkeitskriterien 
und Einschränkungen für die Digitalisierung im Energiebereich, z.B. hinsichtlich Standardisie-
rung von Architektur und Schnittstellen, Safety & Security im Kontext kritischer Infrastruktu-
ren, Datenschutz (DSGVO) etc. Ganz allgemein unterstützt hier aber der generelle Trend zur 
Digitalisierung die Übertrabbarkeit und Skalierbarkeit in synergetischer Weise.
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BEISPIELE FÜR ADAPTIVITÄT UND AGILITÄT IN SINTEG

Auch wenn es laut eigener Einschätzung der Schaufenster in den meisten Fällen nicht zu 
einer schnelleren Realisierung von Innovationen und ihrer Umsetzung am Markt kam (Kerlen, 
2020), zeigen die nachfolgenden Beispiele, dass Agilität und Adaptivität hinsichtlich des 
Entwicklungsprozesses und der Zielsetzungen ein wichtiger Aspekt bei der Umsetzung neuer 
Technologien in den Reallaboren war. Der Grund dafür waren allerdings weniger Veränderun-
gen der Rahmenbedingungen (z.B. NABEG, Blockchain-Technologie), sondern meist neu er-
kannte Chancen, die sich erst im Zuge der Reallabore ergaben, oder Hürden in der Projektab-
wicklung, wie zum Beispiel die Verzögerung des Smart Meter-Rollouts. Nur in den wenigsten 
Fällen gingen Vorhaben nicht wie erwartet auf und wurden nicht mehr weiterverfolgt.

Ein Beispiel für Agilität bei der Entwicklung von technischen Lösungen liefert „Grid4Mobility“ 
in Rahmen von enera (enera-Projektkonsortium 2021, Seite 302). Dort wurde unter der Füh-
rung von EWE ein Blockchain-basiertes, kooperatives Koordinationssystem für Ladevorgän-
ge von Elektroautos entwickelt, mit dem Engpassmanagement in Verteilnetzen ermöglicht 
wird. Für die Entwicklung dieser Lösung wurde in vielen Fällen auf Ansätze der agilen Soft-
wareentwicklung zurückgegriffen, wo versucht wird, die Entwurfsphase auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren und im Entwicklungsprozess so früh wie möglich zu ausführbarer Software zu 
gelangen. Das Reallabor konnte in diesem Kontext nicht nur wertvolles Feedback von Nutze-
rinnen und Nutzern aus einem Demonstrationsprojekt liefern, sondern war auch der Rahmen 
eines Hackathons auf der Bosch Connected World27, bei dem das Konzept weiter erprobt 
und bearbeitet wurde (EWE AG, OFFIS, BOSCH).

Adaptivität und Agilität bei der Durchführung von Reallaboren kann auch helfen, Lösungen 
hinsichtlich neuer Geschäftsmodelle im Kontext der Digitalisierung des Energiesystems aus-
zuloten und gegebenenfalls einen schnelleren Weg zur Vermarktung eröffnen. Ein Beispiel 
dafür findet sich in der Entwicklung des smarten Auslese- und Kommunikationsmoduls 
(SAM) im Rahmen von enera (enera-Projektkonsortium 2021, Seite 284). Die dazugehörige 
App wurde in erster Linie als Werkzeug für Partizipation in den Modellregionen konzipiert, 
mit dem Privatpersonen Einblick in ihren Stromverbrauch in Echtzeit bekommen. Im Zuge 
des Reallabors wurde aber auch erkannt, dass für Bürgermeister und andere befugte Perso-
nen in Kommunen ein Bedarf besteht, eine Übersicht über die Stromverbräuche in den jewei-
ligen Liegenschaften zu erhalten. Dafür wurde eine Webanwendung entwickelt, die ebenfalls 
auf SAM aufbaut und zusätzlich mit vergleichsweise wenig Aufwand entwickelt werden konn-
te. Das damit verbundene Geschäftsmodell wurde laut eigenen Angaben erst im Laufe des 
Projekts erkannt (Interview enera). Im Gegensatz dazu wurden andere Themen im Zuge des 
Reallabors als nicht ausreichend relevant und lukrativ bewertet und nicht weiterverfolgt (z.B. 
Mieterstrom, Mehrspartenfähigkeit).

27  Siehe https://bosch-connected-world.com/hackathon/

https://bosch-connected-world.com/hackathon/
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3.1.4 BLAUPAUSE 10: ADAPTIVITÄT BEI DER EINBINDUNG VON START-UP-UNTERNEHMEN 

 
Flexibilität hinsichtlich der Einbindung von externen Partnern kann zu zusätzlichen, positi-
ven Projektergebnissen führen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht antizipiert 
werden konnten. Das gilt speziell hinsichtlich der Einbindung von Start-up-Unternehmen, 
deren Innovationszyklen und Organisationsstruktur nicht leicht in die vergleichsweisen lang-
fristigen Prozesse von großen Förderprojekten eingebunden werden können (siehe unten). 
Die SINTEG-Reallabore konnten aufgrund der Programmstruktur und Förderbedingungen nur 
sehr begrenzt Flexibilität zeigen, um neu erwecktes Interesse bei externen Partnern zum bei-
derseitigen Vorteil nutzen zu können.

Reallabore sollten Aktivitäten zur Öffnung des Innovationsprozesses (Open Innova-
tion) beinhalten, um die aktive, strategische Einbindung von Start-up-Unternehmen 
zur Vergrößerung des Innovationspotenzials zu fördern. Reallabore können hier einen 
wichtigen Rahmen bieten, um Partnerschaften zwischen Start-up-Unternehmen und etablier-
ten Akteuren zu initiieren. Diese Partnerschaften können für einen Wissenstransfer genutzt 
werden, der für beide Seiten Vorteile bringt. Beispielsweise können Start-up-Unternehmen 

Zielgruppen Start-up-Unternehmen, Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren, Förderstellen

Ausgangslage und  
Problemstellung

Flexibilität hinsichtlich der Einbindung von Start-up-Unternehmen kann zu zusätzlichen, positiven Projekt-
ergebnissen führen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht antizipiert werden konnten.

Lösungsansatz Reallabore sollten Aktivitäten zur Öffnung des Innovationsprozesses (Open Innovation) beinhalten, um die 
aktive, strategische Einbindung von Start-up-Unternehmen zur Vergrößerung des Innovationspotenzials zu 
fördern. Reallabore können hier einen wichtigen Rahmen bieten, um Partnerschaften zwischen Start-up-Unter-
nehmen und etablierten Akteurinnen und Akteuren zu initiieren.

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt In den SINTEG-Reallaboren wurden im Rahmen der Möglichkeiten Start-up-Unternehmen eingebunden, ob-
wohl Ansätze zur Öffnung des Innovationsprozesses (Open Innovation) im Kontext von Forschungsprojekten 
zur Laufzeit des SINTEG-Programms noch kein Thema waren.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Die Planung von partizipativen Formaten für die Einbindung von Start-up-Unternehmen muss bereits in der 
Antragsphase stattfinden. Die Synchronisation und längerfristige Ankündigung von Teilprojekten steigert die 
Überschaubarkeit und hilft Start-up-Unternehmen hinsichtlich der Planbarkeit. Außerdem sind Flexibilität und 
Offenheit seitens der Projektverantwortlichen, der Projektpartner und des Fördergebers notwendig.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Pitch-Events (enera pitchX) und Hackathons (WindNODE Energyhack, C/sells Climathon, enera Hackathon im 
Rahmen der Bosch Connected World)

Blaupause
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Fachwissen aufbauen, das spezifisch für technische Entwicklungen und Geschäftsmodelle 
im Kontext der Digitalisierung der Energieversorgung notwendig ist (z.B. regulatorische oder 
datenschutzrechtliche Aspekte). Etablierte Unternehmen können im Gegenzug aus solchen 
Kooperationen Erfahrung mit neuen Technologien sammeln.

Unterstützende Aktivitäten sollten vom Fördergeber bereits während der Antragsphase ein-
gefordert und später aktiv unterstützt werden. Typische Beispiele dafür sind:

 ■ Pitch-Events geben Start-up-Unternehmen die Möglichkeit gegeneinander anzutreten 
und sich sowie ihr Angebot zu präsentieren. Oft werden nach entsprechender Bewertung 
durch eine fachkundige Jury Gewinner gekürt, die dann z.B. einen Entwicklungsauftrag 
angeboten bekommen.

 ■ Hackathons sind kollaborative Softwareentwicklungsveranstaltungen, bei denen vor al-
lem (aber nicht ausschließlich) Start-up-Unternehmen in einen Open Innovation-Prozess 
eingebunden werden.

In den SINTEG-Reallaboren wurden im Rahmen der Möglichkeiten Start-up-Unternehmen 
eingebunden, obwohl Ansätze zur Öffnung des Innovationsprozesses (Open Innovation) im 
Kontext von Forschungsprojekten zur Laufzeit des SINTEG-Programms noch kein Thema wa-
ren. Gegenüber vielen anderen Forschungsprogrammen in Deutschland (und darüber hinaus) 
waren die SINTEG-Reallabore in dieser Hinsicht ihrer Zeit voraus. Die daraus gewonnen Er-
kenntnisse der beteiligten Projektverantwortlichen und Unternehmen sollten für zukünftige 
Reallabore weiter evaluiert werden.

BEISPIELE FÜR DIE ERFOLGREICHE EINBINDUNG VON START-UP-UNTERNEHMEN

Auch wenn die Einbindung von Start-up-Unternehmen in die SINTEG-Reallabore nur ein 
Randthema war, gab es in dieser Hinsicht erwähnenswerte Aktivitäten. Beispiele hierfür sind:

 ■ enera pitchX: Start-up-Unternehmen hatten die Möglichkeit in drei Kategorien (Energie, 
Kundeninteraktion und Digitalisierung) gegeneinander anzutreten, den Gewinnern jeder 
Kategorie wurde ein Entwicklungsauftrag angeboten (enera-Projektkonsortium 2021,  
Seite 330)

 ■ Hackathons: WindNODE Energyhack (WindNODE-Projektmanagement 2020, Seite 68), C/
sells Climathon28, enera Hackathon im Rahmen der Bosch Connected World29

HÜRDEN BEI DER EINBINDUNG VON START-UP-UNTERNEHMEN

Durch die oben genannten Aktivitäten konnte gezielt ein Mehrwert für die SINTEG-Reallabore 
generiert werden. Allerdings sollte auch angemerkt werden, dass sich in der Antragsphase 
von SINTEG und der Laufzeit der Reallabore aufgrund der Programmstruktur und Förderbe-
dingungen etliche Hürden bei der Einbindung von Start-up-Unternehmen ergeben haben:

 ■ Die Antragsphase des SINTEG-Programms war deutlich länger als typische Planungs- und 
Umsetzungszeiträume von Start-up-Unternehmen. Dadurch überwiegt für Start-up-Unter-
nehmen der Aufwand der Antragstellung den Nutzen der Projektfinanzierung.

28  Siehe https://www.energieistdigital.de/c-sells-climathon/
29  Siehe https://bosch-connected-world.com/hackathon/

https://www.energieistdigital.de/c-sells-climathon/
https://bosch-connected-world.com/hackathon/
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 ■ Eine Einbindung als Projektpartner ist für viele Start-up-Unternehmen eine Herausforde-
rung aufgrund von Bonitätskriterien, die für neu gegründete Unternehmen in der Praxis 
nur schwer zu erfüllen sind.

 ■ Die flexible Einbindung von Start-up-Unternehmen während der Projektlaufzeit per Unter-
auftrag ist schwierig, weil pauschale Budgets – also finanzielle Mittel deren Empfänger 
bei Projekteinreichung noch nicht konkret genannt werden können – aktuell nicht mög-
lich sind.

 ■ Die Einholung von Vergleichsangeboten ist schwierig, wenn Start-up-Unternehmen inno-
vative Lösungen anbieten, die deren Alleinstellungsmerkmal sind. Der Zugriff auf derarti-
ge Lösungen kann entscheidend für das Gelingen eines Teilprojekts sein. Allerdings muss 
dabei im Einzelfall abgewogen werden, ob die Finanzierung von proprietären Lösungen 
durch öffentliche Mittel gerechtfertigt ist.

 ■ Bei der Einbindung von Start-up-Unternehmen ist auf die Wahrung ihrer gewerblichen 
Schutz- und Urheberrechte (IPR) besonders achtzugeben. Start-up-Unternehmen als 
Partner in Forschungsprojekten müssen unterstützt werden gegenüber den starken 
Rechtsabteilungen von Industrie und großen Forschungsinstituten.

EINBINDUNG VON START-UP-UNTERNEHMEN IM KONTEXT VON AGILITÄT UND 
ADAPTIVITÄT

Interessant ist, dass von den Vertreterinnen und Vertretern der Schaufenster bei den Inter-
views und Workshops zu diesem Synthesefeld die Relevanz von Agilität und Adaptivität in 
Reallaboren nicht besonders hoch eingestuft wurde. Beispielsweise befanden beinahe zwei 
Drittel der Vertreterinnen und Vertreter der Schaufenster beim 2. Syntheseworkshop dieses 
Thema „für ein Reallabor nicht zwingend notwendig“ (laut einer Befragung der Teilnehmen-
den des 2. Synthese-Workshops). Das kann damit erklärt werden, dass die Fehlerkultur in 
den Schaufenstern von Anfang an sehr gut ausgeprägt war. Das legt den Schluss nahe, dass 
Agilität und Adaptivität als selbstverständlich angesehen und in der Praxis gelebt werden, 
ohne als Besonderheit wahrgenommen zu werden.

Einzige Ausnahme dabei war der Wunsch nach der Möglichkeit, neue Partner in Projektkon-
sortien aufzunehmen, der sowohl von Vertreterinnen und Vertretern mehrerer Schaufens-
ter kam als auch im EPos Konsultationspapier (Smart Grids-Plattform Baden-Württemberg, 
2020) festgehalten ist. Dort wird argumentiert „dies wäre ein erheblicher Vorteil gegenüber 
heutigen Förderprojekten, um […] adaptiv reagieren zu können“. Hinsichtlich zukünftiger Real-
labore ist denkbar, dass hier im Gegensatz zur klassischen Beteiligung als Konsortialpartner 
auch Mechanismen zur kurzfristigeren Einbindung von externen Partnern ermöglicht werden 
sollten. Speziell hinsichtlich der Einbindung von Start-up-Unternehmen wäre das von Vorteil. 
Wichtig ist aber, dass eine solche Vorgehensweise nur als Ergänzung dienen darf, um etab-
lierte und bewährte Formen der F&E-Förderung nicht auszuhebeln.
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3.2 Kategorie: Regulatorisches Lernen
DEFINITION

Diese Kategorie befasst sich mit Ansätzen der Schaufenster zur Forcierung des regulato-
rischen Lernens. Für die Zwecke der Ergebnissynthese für den Bereich Reallabore wird re-
gulatorisches Lernen als ein integraler Bestandteil der Reallabore gesehen, bei dem unter 
Anwendung einer regulatorischen Ausnahme ein Erkenntnisgewinn sowohl für die Regulato-
rik als auch für die beteiligten und unbeteiligten Akteure entsteht. Innovationen bieten eine 
Gelegenheit zur Weiterentwicklung der Regulierung durch proaktives regulatorisches Lernen, 
das auf Erfahrungen in realer Umgebung basiert. Dies ist insbesondere in frühen Phasen des 
Innovationsprozesses relevant, wenn hohe Unsicherheit herrscht, disruptive Herausforderun-
gen bevorstehen oder während der Vorbereitung neuer regulatorischer Maßnahmen (Bau-
knecht et al., 2021). Nach (Vazquez & Hallack, 2017) sind regulatorisches Lernen und die In-
teraktion der institutionellen und technologischen Entwicklung von wesentlicher Bedeutung 
für den Entwicklungsprozess und die Umsetzung disruptiver Innovationen (sie betrachteten 
die Dezentralisierung des brasilianischen Stromsektors). Demnach werden technologische 
Programme so gestaltet, dass sie der Regulatorik entsprechen – „rules shape technology“. 
Auf der anderen Seite passt sich aber auch die Regulatorik den sich verändernden technolo-
gischen Routinen an – „technology shapes rules“.

Die Anwendung der Experimentierklausel (bzw. die begrenzte Anpassung der regulatori-
schen Rahmenbedingungen) war für die Erprobung unter realen Bedingungen von Vorteil, 
vgl. Abschlussbericht WindNODE: „...SINTEG-V ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Genese der 
SINTEG-Schaufenster” (WindNODE-Projektmanagement 2020, S.59). Sie war jedoch keine 
Bedingung hierfür und bei weitem nicht der einzige Faktor, der die reale Erprobung ermög-
licht hat. Man muss also die Betrachtung der Anwendung der Experimentierklausel von 
regulatorischem Lernen, das in den Schaufenstern stattgefunden hat, entkoppeln. Regulato-
risches Lernen ergibt sich nicht aus der Wirkung der Experimentierklausel an sich, sondern 
aus der Implementierung, die hierdurch ermöglicht wurde, wobei diese für einen erfolgrei-
chen Weiterbetrieb im derzeitigen rechtlichen Rahmen abgebildet sein muss. Die im Real-
labor während der Durchführung identifizierten Barrieren und Beschränkungen können und 
sollten in Form von Empfehlungen oder Erkenntnissen in die Diskussion über den künftigen 
regulatorischen Rahmen einfließen.

ÜBERBLICK ÜBER DIE BLAUPAUSEN IN DIESER KATEGORIE

Die Rückmeldungen der Verantwortlichen der SINTEG-Schaufenster im Bereich des regu-
latorischen Rahmens und Lernens bestanden zum großen Teil aus Empfehlungen und Er-
fahrungen und nicht, wie bei anderen Themenfeldern, aus den Lösungen der Schaufens-
ter, da regulatorische Rahmenbedingungen nicht im Implementierungsprozess beeinflusst 
werden konnten.

Seitens der Schaufenster wurden sowohl mithilfe als auch ohne die Anwendung der Experi-
mentierklausel Ansätze, die regulatorisches Lernen forciert. Hierzu konnten drei Blaupausen 
identifiziert werden:

 ■ Blaupause 11 (Abschnitt 3.2.1) zeigt, wie es in SINTEG gelungen ist, Regulatorik und Wirt-
schaft in Dialog zu bringen
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 ■ Blaupause 12 (Abschnitt 3.2.2) zeigt, wie Reallabore mit ihren Musterlösungen zu aktuel-
len Themen des regulatorischen Diskurses beitragen

 ■ Blaupause 13 (Abschnitt 3.2.3) beschäftigt sich schließlich mit den Beiträgen der Schau-
fenster zu laufenden Standardisierungsprozessen 
 

3.2.1 BLAUPAUSE 11: REGULATORIK UND WIRTSCHAFT IN DIALOG BRINGEN 

In den SINTEG-Schaufenstern wurden im Zuge der Umsetzung zahlreiche wertvolle Erkennt-
nisse gewonnen und Barrieren sowie ihre möglichen Lösungen identifiziert, die für künftige 
Anpassungen des regulatorischen Rahmens genutzt werden können. Für die Teilnehmenden 
der Schaufenster war der Weg, wie Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Schaufenstern in 
künftige Gesetzgebung einfließen, nicht immer sichtbar und nachvollziehbar und wurde aus 
dem Grund hinterfragt. Damit die Ergebnisse und Erkenntnisse Einfluss auf den regulatori-
schen Diskurs nehmen, bedarf es entsprechender Kommunikationskanäle zwischen den Um-
setzenden und der Politik.

Zielgruppen Verantwortliche für Förderprogramme, Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren, Forschungseinrichtun-
gen, Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter

Ausgangslage und  
Problemstellung

Für die Teilnehmenden der Reallabore war der Weg, wie Erfahrungen und Erkenntnisse in künftige Gesetzge-
bung einfließen, nicht immer sichtbar und nachvollziehbar und wurde aus dem Grund hinterfragt.

Lösungsansatz Um regulatorisches Lernen auf beiden Seiten zu ermöglichen, wurde von den Reallaboren ein Dialog mit Lan-
des- bzw. Bundespolitik initiiert. Die AG Rechtsrahmen bot ebenfalls eine Diskussionsplattform.

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt Ansätze für einen Dialog können von beiden Seiten bzw. auch von einer dritten Partei initiiert werden. Neu ist 
der Ansatz, dies aufgrund von Erkenntnissen aus Reallaboren zu tun. 

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Der Ansatz ist nicht ausschließlich auf Reallabore oder Experimentierräume beschränkt. Die Größe und der 
Umfang der Reallabore war jedoch für die Sichtbarkeit und Aussagekraft förderlich. Umfangreichere Vorhaben, 
bei denen eine ganze Wertschöpfungskette abgedeckt ist, haben hierbei besonders große Potentiale.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Dialoge, Gespräche und Veranstaltungen der Schaufenster

Blaupause
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Reallabore bieten eine Plattform, um Regulatorik in Dialog mit der Wirtschaft im Rahmen 
von Innovationsvorhaben zu bringen. Der Reallaboransatz eignet sich dabei zur Erprobung 
komplexer Zusammenhänge, wodurch ein umfassendes Bild entstehen kann. Experimentier-
räume (wie die SINTEG-V) ermöglichen hierbei die Umsetzung und beseitigen der wichtigs-
ten Barrieren, um das Erproben komplexer Innovationsprozesse unter Realbedingungen zu 
ermöglichen. Um regulatorisches Lernen auf beiden Seiten zu ermöglichen, wurde von den 
Schaufenstern ein Dialog initiiert, der einen Transfer der Erfahrungen ermöglicht.

Eine proaktive Forcierung des Dialogs durch die Reallabore kann unabhängig von den Rah-
menbedingungen und Kommunikationsansätzen erfolgen. Die Reallabore haben dies durch 
Einladungen zu Dialogen und Austausch mit Landes- bzw. Bundespolitik forciert.

Die AG Rechtsrahmen bot ebenfalls eine Diskussionsplattform, welche die Lösungen, Ansät-
ze und Erkenntnisse der Reallabore in Verbindung mit den aktuellen Themen der Regulierung 
des Energiesektors in Deutschland brachte. Darüber hinaus wurden durch das SINTEG-Be-
gleitvorhaben die Rechtsänderungsvorschläge der Schaufenster systematisch ausgewertet.

Beispiele für einen Dialog, der seitens der Schaufenster initiiert und vorangetrieben wurde, 
stellen Einladungen zu Gesprächen sowie Abschlussveranstaltungen und Publikationen dar, 
bei denen Empfehlungen kommuniziert wurden.

 ■ C/sells: Proaktive Forcierung des Dialogs seitens des Schaufensters, Einladungen der 
Minister zu Dialogen, Gespräche mit Vertretern des Ministeriums (Interview C/sells, 
4.3.2021).

 ■ WindNODE: Die Innovationsfreiheiten einer regulatorischen Experimentierklausel bei 
SINTEG waren starke Teilnahmeanreize. Dazu gehört auch die Gelegenheit zum Aus-
tausch mit der Bundes- und Landespolitik als direkte Adressaten der WindNODE-Arbeit 
(WindNODE-Projektmanagement, 2020, S. 53).
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3.2.2 BLAUPAUSE 12: REALLABORE TRAGEN MIT IHREN AKTIVITÄTEN ZU AKTUELLEN 
 THEMEN DES REGULATORISCHEN DISKURSES BEI
 

 
Eine Herausforderung bei der Anpassung regulatorischer Rahmenbedingungen ist die zum 
Teil schwer vorhersehbare Auswirkung auf betroffene Akteure. Im Zuge der Anpassungen 
können daher verschiedene Instrumente genutzt werden, um die Unvorhersehbarkeit und 
Komplexität der Auswirkungen zu reduzieren und die Positionen nach Abwägung in die Än-
derungen einfließen zu lassen. Die dafür eingesetzten Instrumente, wie Expertenbefragun-
gen, beauftragte Studien, Diskussionen oder Konsultationen der Entwürfe sind jedoch nicht 
immer ausreichend, um Auswirkungen in der Anwendung zu beurteilen.

In Reallaboren kann Evidenz generiert werden, die Akteure in den Diskurs über regulatori-
sche Anpassungen einbringen können. So heterogen die am Reallabor beteiligten Akteure 
sind, so unterschiedlich können auch die Schlussfolgerungen sein, die diese Akteure aus der 
Implementierung ziehen.

Zielgruppen Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren, Forschungseinrichtungen

Ausgangslage und  
Problemstellung

Im Zuge regulatorischer Anpassungen können verschiedene Instrumente genutzt werden, um die Unvor-
hersehbarkeit und Komplexität der Auswirkungen zu reduzieren und die Positionen nach Abwägung in die 
Änderungen einfließen zu lassen. Die dafür eingesetzten Instrumente, wie Expertenbefragungen, beauf-
tragte Studien, Diskussionen oder Konsultationen der Entwürfe sind jedoch nicht immer ausreichend, um 
Auswirkungen zu beurteilen.

Lösungsansatz In Reallaboren kann Evidenz generiert werden, die Akteure in den Diskurs über regulatorische Anpassungen 
einbringen können. Vorteile ergeben sich durch den realen Bezug im Feldversuch kombiniert mit der Beglei-
tung durch angewandte Forschung und der Einbindung relevanter Akteure entlang der Wertschöpfungskette, 
was eine multiperspektivische Sichtweise auf die jeweilige Fragestellung ermöglicht.

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt Auch wenn es sich nicht um einen ganz neuen Ansatz handelt, kann sein vermehrter bzw. gezielter Einsatz 
Vorteile bei der Ausgestaltung der Regulierung bringen bzw. ihre Akzeptanz erhöhen.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Dieser Ansatz kann bei allen Innovationsvorhaben, die aktuelle oder bevorstehende regulatorische Fragestel-
lungen ansprechen, implementiert werden. Voraussetzung ist natürlich die zeitliche Koinzidenz des Vorhabens 
und der regulatorischen Fragestellung. 

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Vermarktung von Flexibilitäten in WindNODE; Untersuchung der Prosumer-Modelle in C/sells; Auslegung der 
Demonstrationen in DESIGNETZ

Blaupause
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Reallabore können als ein effizientes und effektives Mittel eingesetzt werden, um aktuelle 
Fragestellungen anstehender regulatorischer Entwicklung abzuhandeln. Vorteile ergeben 
sich durch den realen Bezug im Feldversuch kombiniert mit der Begleitung durch angewand-
te Forschung (bspw. durch Simulation, Prozessgestaltung und -lenkung oder laufende Eva-
luierung) und der Einbindung relevanter Akteure entlang der Wertschöpfungskette, was eine 
multiperspektivische Sichtweise auf die jeweilige Fragestellung ermöglicht.

Es finden sich zahlreiche Beispiele in den SINTEG-Schaufenstern zur Abhandlung aktueller 
Themen des regulatorischen Diskurses. Besonders interessant sind in diesem Zusammen-
hang Fragestellungen, für deren Abhandlung und Beantwortung Interaktion mit den Nutze-
rinnen und Nutzern oder Austausch unter den Akteuren im Energiemarkt ein Schlüsselaspekt 
ist. Reallabore stellen somit ein weiteres Instrument dar, das neben Konsultationen und Stu-
dien für den Diskurs regulatorischer Anpassungen eingesetzt werden kann.

Beispiele stellen die Auslegung der gelben Phase im Ampelmodell für die Versorgungs-
sicherheit, künftige Ausgestaltung der Märkte oder Datenschutzfragen in Zusammenhang 
mit Diensten der IKT-Vernetzungsplattform im Schaufenster WindNODE dar (Brandt et al., 
2019). Ausgehend von der rechtlichen und ökonomischen Bewertung konkreter Anwen-
dungsfälle zur Vermarktung von Flexibilitäten hat WindNODE Anpassungsbedarfe am recht-
lichen und regulatorischen Rahmen identifiziert, die eine künftige verstärkte Einbindung von 
Flexibilitäten wirtschaftlicher machen (WindNODE-Projektmanagement, 2021). Ein anderes 
Beispiel ist das Testen der Prosumer-Modelle der Bundesnetzagentur durch C/sells, wobei 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung formuliert wurden (Smart Grids-Plattform Baden-Würt-
temberg, 2020).

Weitere Beispiele stellen Aktivitäten dar, die das Ausräumen vermuteter Barrieren durch Um-
setzung bzw. Untersuchung verschiedener Optionen der Umsetzung ermöglichen. So lassen 
sich regulatorische Hemmnisse identifizieren. Diese wurden durch die Schaufenster aus der 
Implementierung innerhalb des derzeitigen regulatorischen Rahmens abgeleitet und beinhal-
ten u.a. (Guidehouse, 2021):

 ■ Marktzugangsbarrieren, Präqualifikation;

 ■ Falsche Anreize zum Einsatz von Flexibilitäten;

 ■ Probleme bei der Kommunikation mit dem Endverbraucher / der Endverbraucherin;

 ■ unvorteilhafte regulatorische Schemata – Steuern, Abgaben, Umlagen, Gestaltung der 
Netzentgelte;

 ■ historisch gewachsene Marktpositionen, eingefahrene Mechanismen und hohe Eintritts-
barrieren;

 ■ Nutzung des Potentials der Abregelung scheitert am regulatorischen Rahmen.

Auch die erstmalige Implementierung ermöglicht eine Beurteilung der Umsetzbarkeit im 
jetzigen Rahmen und kann Grenzen aufzeigen oder Vorschläge zur Anpassung liefern. 
Schließlich kann durch die Untersuchungen regulatorische Komplexität identifiziert und 
Empfehlungen abgeleitet werden, z.B. im Bereich der Eigenstromnutzung oder Mieterstrom 
(Guidehouse, 2021).
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3.2.3 BLAUPAUSE 13: BEITRÄGE DER REALLABORE ZU LAUFENDEN STANDARDISIERUNGS-
PROZESSEN
 

Neben der Entwicklung des regulatorischen Rahmens spielen Standardisierung und Nor-
mung eine wesentliche Rolle für gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovationsprozesse. 
Für die Regulatorik sind sie u.a. deswegen von Bedeutung, als dass sie auf eine Entlastung 
der staatlichen Regelsetzung abzielen (DIN, 2009). Die Entwicklung von Standards und Nor-
men ist ein wichtiger industriepolitischer Bereich, der einen integralen Bestandteil von Inno-
vationsprozessen darstellen sollte. Bei Standardisierung und Normung handelt es sich in den 
meisten Fällen um längerfristig angelegte Prozesse, die mehrere Jahre dauern können. Da die 
Reallabore im Vergleich dazu nur einen Teil der Prozesse begleiten können, sollte die Interak-
tion bewusst gestaltet werden.

Zielgruppen Forschungseinrichtungen, Förderstellen, Normierungsgremien

Ausgangslage und  
Problemstellung

Bei Standardisierung und Normung handelt es sich in den meisten Fällen um längerfristig angelegte Prozes-
se. Da die Reallabore nur einen Teil der Prozesse begleiten können, sollte die Interaktion bewusst gestaltet 
werden. Dies gestaltet sich nicht immer einfach, vor allem wegen der fachlichen Tiefe der Diskussionen, die 
über die Aktivitäten der Reallabore hinausgeht und der Komplexität bzw. der Vielzahl an bereits laufenden 
Normungsprozessen.

Lösungsansatz Standardisierungs- und Normungsarbeit der Reallabore wurde begünstigt durch die Einbeziehung von Exper-
tinnen und Experten, die bereits in Arbeitsgruppen oder Ausschüssen vertreten sind bzw. durch Involvierung 
von Normungsorganisationen. Dies hat den Vorteil, dass die Akteure bereits einen Überblick über die mögli-
chen Beiträge der Reallabore haben, was die Gestaltung der Interaktion vereinfacht.

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt Die Interaktion mit Normungs- und Standardisierungsaktivitäten ist nicht neu. Reallabore konnten jedoch 
durch ihren neuartigen Ansatz Standardisierungs- und Normungsaktivitäten stärker prägen als klassische 
Forschungsvorhaben. Umgekehrt bieten Standardisierungs- und Normungsaktivitäten eine einfache und ef-
fektive zusätzliche Möglichkeit das im Reallabor generierte Wissen einer breiteren Zielgruppe zur Verfügung 
zu stellen.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Diese Aktivitäten sollten bewusst gestaltet werden und im Rahmen der Verwertungsstrategie des Reallabors 
berücksichtigt sein. Die Standardisierung an sich ist bereits ein Mittel zur Skalierung der Ergebnisse. Umso 
wichtiger ist es, dass innovative Projekte eine Interaktion mit laufenden Standardisierungsprozessen nutzen. 

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Involvierung von DIN und DIN-Studie in WindNODE

Blaupause
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Dies gestaltet sich nicht immer einfach, vor allem wegen des nicht immer vorhandenen Inte-
resses der am Projekt beteiligten Akteure an Normungsarbeit, der fachlichen Tiefe der Dis-
kussionen, die über die Aktivitäten der Reallabore hinausgeht und der Komplexität bzw. der 
Vielzahl an bereits laufenden Normungsprozessen.

Standardisierungs- und Normungsarbeit der Reallabore (wo diese stattfand) wurde begüns-
tigt durch die Einbeziehung von Expertinnen und Experten, die bereits in Arbeitsgruppen 
oder Ausschüssen vertreten sind (v.a. Forschungseinrichtungen) bzw. durch Involvierung 
von Normungsorganisationen. Dies hat den Vorteil, dass die Akteure bereits einen Überblick 
über die möglichen Beiträge der Reallabore in laufende oder bevorstehende Standardisie-
rungs- und Normungsprozesse haben, was die Gestaltung der Interaktion vereinfacht. Die 
aktive Mitgestaltung dieser Prozesse trägt darüber hinaus zur Verbreitung der Ergebnisse 
und Erkenntnisse des Reallabors bei, was deren Nutzen erhöht. 

3.3 Kategorie: Skalierung und Übertragung von Reallabor-
Ergebnissen

DEFINITION

Reallabore bieten Möglichkeiten, den Entwicklungsprozess von Innovationen auch im Kontext 
nachhaltiger Energiesysteme speziell zu unterstützen. Dazu gehören die reale Umgebung, die 
Möglichkeit unterschiedliche Akteure einzubinden, bis hin zu einer – im Vergleich zu klas-
sischen Innovationsprojekten – starken Interaktion mit Politik und Gesellschaft. Dies alles 
ermöglicht es, umfassende Validierungsergebnisse auf verschiedenen Ebenen (technisch, 
wirtschaftlich, organisatorisch) zu erhalten. Wie in Abbildung 7 (Abschnitt 1.3.3) gezeigt, sind 
Skalierung und Übertragung die nächsten logischen Entwicklungsschritte nach der Validierung. 

Der Fokus dieser Kategorie liegt auf der Frage, welche methodischen Ansätze in den SINTEG-
Schaufenstern verfolgt wurden, um sicherzustellen, dass die im Projekt entwickelten Techno-
logien, Prozesse und Geschäftsmodelle außerhalb einer Forschungsförderung tragfähig sind. 
Als Bedingungen für diese Tragfähigkeit gelten hier die Möglichkeiten zur Skalierung und 
Übertragung der SINTEG-Lösungen. Während die Skalierung einem Wachsen in verschiede-
nen Dimensionen entspricht (im Sinne einer Steigerung der Nutzerzahlen, der geografischen 
Ausbreitung, der Nutzungsintensität, des Geschäftsumsatzes etc.), geht es bei der Übertra-
gung um den Einsatz einer Lösung in einem geänderten Kontext (z.B. regionaler, wirtschaft-
licher oder regulatorischer Kontext).

Der Betrachtungsrahmen in dieser Kategorie ist insofern von der Voraussetzung der Skalierbar-
keit und Übertragbarkeit der in der Ergebnissynthese abgeleiteten Blaupausen zu unterschie-
den, als dass hier auf die reallaborspezifischen Methoden eingegangen wird, welche letztlich 
die Skalierbarkeit und Übertragbarkeit der Blaupausen ermöglicht oder begünstigt haben.

SINTEG-REALLABORE LEGTEN GRUNDLAGEN FÜR SKALIERUNG UND 
ÜBERTRAGUNG VON LÖSUNGEN 

In den SINTEG-Schaufenstern wurden die Entwicklungsschritte Skalierung und Übertragung 
primär dadurch adressiert, dass die Skalierbarkeit im Sinne von Skalierungshindernissen 
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(zentrale Ressourcen, zentrale Algorithmen etc.) geprüft wurde. Die Übertragbarkeit wurde 
teilweise geprüft, indem bestimmte Elemente von Einsatzszenarien, z.B. regionaler Kontext, 
wirtschaftliche oder regulatorische Verhältnisse, verändert wurden. Dabei war der Reallabor-
Kontext von Bedeutung.

Wie in Tabelle 5 dargestellt können Skalierbarkeit und Übertragbarkeit insbesondere durch 
analytische Ansätze, Experimente oder Beschreibung analysiert werden. Reallabore bieten 
die besondere Möglichkeit für Experimente im realen Kontext, wobei sie zur Herstellung kon-
trollierter Bedingungen oft zusätzliche Simulationen benötigen – entweder durch direktes 
Einspielen der Bedingungen in das Experiment oder für die nachträgliche Korrektur von Ein-
flüssen aus der nicht kontrollierbaren Realumgebung (z.B. Klimaeffekte, menschliches Ver-
halten etc., siehe Kategorie 2.1). 

MethodeMethode SkalierbarkeitSkalierbarkeit ÜbertragbarkeitÜbertragbarkeit

Beobachtung, d.h. Fallstudien oder Feldstudien, bei Beobachtung, d.h. Fallstudien oder Feldstudien, bei 
denen ein oder mehrere Testsysteme in einer Produktiv-denen ein oder mehrere Testsysteme in einer Produktiv-
umgebung eingesetzt werdenumgebung eingesetzt werden

(x)(x)

Eingeschränkt  Eingeschränkt  
möglichmöglich

Nicht möglichNicht möglich

Analytische Ansätze (mathematische Modelle), anhand Analytische Ansätze (mathematische Modelle), anhand 
derer statische oder dynamische Eigenschaften der derer statische oder dynamische Eigenschaften der 
Lösung wie Architektur, Skalierbarkeit, Optimalität oder Lösung wie Architektur, Skalierbarkeit, Optimalität oder 
Performance analysiert werden. Performance analysiert werden. 

xx xx

Experimente unter kontrollierten Bedingungen. Im Real-Experimente unter kontrollierten Bedingungen. Im Real-
labor sind Umgebungsbedingungen nur bedingt kont-labor sind Umgebungsbedingungen nur bedingt kont-
rollierbar, so dass hier Simulationen oder Umgebungs-rollierbar, so dass hier Simulationen oder Umgebungs-
emulation notwendig werden.emulation notwendig werden.

xx xx

Beschreibung, d.h. eine qualitative Argumentation ba-Beschreibung, d.h. eine qualitative Argumentation ba-
sierend auf Eigenschaften der Lösung oder der Diskus-sierend auf Eigenschaften der Lösung oder der Diskus-
sion hypothetischer Einsatzszenarien.sion hypothetischer Einsatzszenarien.

xx xx

 
Tabelle 5: Methodenübersicht zur Prüfung der Skalierbarkeit und Übertragbarkeit  
(nach Hevner et al., 2004, an SINTEG adaptiert)

ÜBERPRÜFUNG DER SKALIERBARKEIT UND ÜBERTRAGBARKEIT BEI SINTEG UND 
IN EU-PROJEKTEN

Die Bearbeitung der SINTEG-Projekte fällt in eine Zeit, in der es bei europäischen Projekten 
methodisch sehr starke Reaktionen der Konsortien auf die Programmforderung der Skalier-
barkeit und Übertragbarkeit gegeben hat. Umfangreiche Szenarienanalysen haben sich hier 
als „good practice“ etabliert. Ein Fallbeispiel zur methodischen Vorgehensweise bei der Ana-
lyse von Übertragbarkeit und Skalierbarkeit findet sich z.B. in (Potenciano et al., 2020). Im 
Horizon 2020-Projekt „Integrid“ wurde ein Leitfaden zur Replikation von digitalen Lösungen 
für intelligente Netze erarbeitet30. Im Horizon 2020-Projekt „Interflex“ wurden umfangrei-
che Simulationen durchgeführt, um die Skalierbarkeit und Übertragbarkeit anhand von ver-
änderten Einsatzszenarien zu untersuchen31. Ähnliche Ansätze werden in den EU-Projekten 
FARCROSS (FAcilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation), 
Platone (Platform for Operations of Distribution Systems) und EU-SysFlex (Pan-European 
system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share 

30 Siehe https://integrid-h2020.eu/new/roadmapbrochure
31 Siehe Interflex Deliverable D3.8, https://interflex-h2020.com/wp-content/uploads/2020/02/D3.8-Scalability-and-replicability-analysis-

SRA-for-all-use-cases_AIT_InterFlex.pdf

https://integrid-h2020.eu/new/roadmapbrochure
https://interflex-h2020.com/wp-content/uploads/2020/02/D3.8-Scalability-and-replicability-analysis-SRA-for-all-use-cases_AIT_InterFlex.pdf
https://interflex-h2020.com/wp-content/uploads/2020/02/D3.8-Scalability-and-replicability-analysis-SRA-for-all-use-cases_AIT_InterFlex.pdf
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of RES) verfolgt. Die Art der Behandlung des Themas in SINTEG scheint davon weitgehend 
abgekoppelt. Die SINTEG-Ergebnisberichte bleiben auf der Ebene der Beschreibung von Fak-
toren für Skalierbarkeit und Übertragbarkeit. Nur C/sells verwendet dabei explizit eine publi-
zierte Methode (Sigrist et al., 2016). 

Dieser Umstand schränkt zwar eine den SINTEG-Lösungen inhärente Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit nicht ein, denn der Reallabor-Ansatz selbst hat sich methodisch positiv auf 
die Skalierbarkeit und Übertragbarkeit der SINTEG-Lösungen ausgewirkt, wie in den folgen-
den zwei Blaupausen gezeigt wird. Er erschwert aber die objektive Beurteilung, wie skalier-
bar und übertragbar die SINTEG-Lösungen tatsächlich sind. Dies ist letztlich nur aufgrund 
einer Einzelanalyse in den Synthesefeldern 1 bis 3 möglich.

ÜBERBLICK ÜBER DIE BLAUPAUSEN IN DIESER KATEGORIE

Die in SINTEG verwendeten Ansätze zur Skalierbarkeit und Übertragbarkeit sind im Folgen-
den in Blaupause 14 (Abschnitt 3.3.1) zum Thema Skalierbarkeit und Blaupause 15 (Ab-
schnitt 3.3.2) zum Thema Übertragbarkeit dargestellt.



1023. Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

3.3.1 BLAUPAUSE 14: METHODEN ZUR SKALIERBARKEIT VON LÖSUNGEN FÜR DIE ENERGIEWENDE
 

 
Die Begriffe Skalierbarkeit und Übertragbarkeit wurden in SINTEG häufig nicht scharf ge-
trennt, werden in der Ergebnissynthese aber gesondert betrachtet, vgl. auch Blaupause 15 
(Abschnitt 3.3.2). Für beide Themen hat es in den Schaufenster-Projekten nur sehr wenige 
systematische Analysen gegeben. Die Skalierung von Lösungen für die Energiewende kann 
in sehr verschiedenen Dimensionen geschehen, siehe dazu auch (Van Steen & Tanenbaum, 
2017) für generelle Skalierungsdimensionen, Hindernisse und Skalierungstechniken. Für die 
SINTEG-Schaufenster waren vor allem die Skalierung von Prozessen, Geschäftsmodellen und 
IKT-Lösungen im Sinne einer höheren Nutzeranzahl relevant. Wichtige grundsätzliche Skalie-
rungstechniken für digitale Lösungen (mit oder ohne Kontext zur Energiewende) sind Vertei-
lung und Replikation zentraler Services (Van Steen & Tanenbaum, 2017).

Skalierbarkeit wurde in SINTEG entweder als Erweiterung der Teilnehmeranzahl verstanden 
(Skalierung der Anzahl der Systemknoten), oder als Ausweitung einer Lösung auf den gesamten 
Bundeskontext. Da sich hierbei Akteure und deren Interaktion signifikant verändern können, 
ordnen wir letzteres unter dem Begriff Übertragbarkeit (Blaupause 15, Abschnitt 3.3.2) ein. 

Zielgruppen Netzbetreiber, IT-Systemanbieter, Anlagenhersteller, Forschungseinrichtungen

Ausgangslage und  
Problemstellung

Mit welchen Mitteln kann sichergestellt oder zumindest unterstützt werden, dass Lösungen außerhalb des 
Reallabors in eine Skalierung gehen können?

Lösungsansatz In mehreren Teilprojekten wurden Szenarien für eine systematische Analyse der Skalierbarkeit in Simulationen 
verwendet. Das Vorgehen sollte auf die für das Lösungsdesign und die Validierung verwendeten Szenarienum-
gebungen abgestimmt sein (siehe Blaupause 1, Abschnitt 2.1.1) und idealerweise auch über die Projekte hin-
weg koordiniert werden (Aufgabe der Begleitforschung oder Schirmkoordination). Eine praktische Erprobung 
der Skalierbarkeit war innerhalb SINTEG wirtschaftlich nicht abbildbar.

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt Eine Überprüfung der Skalierbarkeit neuer Technologien ist Stand der Technik. Die Besonderheit in SINTEG lag 
in der Systemverflechtung und vielen möglichen Zukunftsszenarien. 

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Dieser Ansatz zur Erreichung von Skalierbarkeit ist selbst skalierbar und übertragbar auf Ergebnisse aus Real-
laboren im Kontext von Energiesystemen oder anderen multi-modalen Systemen, welche durch zeitbasierte 
Simulationsmodelle beschrieben werden können. Die Skalierbarkeit hängt von der Komplexität der verwende-
ten Modelle ab, welche bei Bedarf reduziert werden kann, um eine größere Skalierung zu erzielen. 

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Szenarien- und Skalierbarkeitsanalysen der SINTEG-Schaufenster, Prüfung der Skalierbarkeit nach (Sigrist et 
al., 2016) durch C/sells, Hardware-in-the-Loop-Analysen in DESIGNETZ und NEW4.0 

Blaupause
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SKALIERUNGSASPEKTE IM ENTWICKLUNGSPROZESS

Nach dem erfolgreichen Reallaborexperiment beginnt die Skalierungsphase. Diese kann für 
einen Teil oder sogar für alle Lösungen eines Schaufensters nach der Projektlaufzeit liegen. 
Es ist aber in jedem Fall sinnvoll, die Analyse der Skalierbarkeit auf konzeptioneller Ebene als 
Teil des Projekts mitzunehmen. Hier spielen wieder Szenarien eine zentrale Rolle, die im Ide-
alfall im Einklang mit den Validierungsszenarien stehen. Auch spielt der Zeithorizont für den 
Einsatz der neuen Lösungen oder Technologien eine Rolle. Bei den SINTEG-Schaufenstern 
wurden Zeithorizonte von +10 bis +30 Jahren analysiert (siehe Abbildung 10, Abschnitt 2.1). 
Eine derart langfristige Betrachtung ist aufgrund der langen energiewirtschaftlichen Inves-
titionshorizonte und -zyklen naheliegend. Allerdings ist durch die Wahl dieser weit in der 
Zukunft liegenden Zieljahre auch ein sehr breites Spektrum an möglichen Entwicklungen 
adressiert. Daraus folgt eine entsprechende Unsicherheit bei der Bewertung und die Gefahr 
irreversibler Kosten. 

ABSTÜTZEN AUF SZENARIEN

Durch einen szenariengestützten Entwicklungsprozess im Reallabor kann sichergestellt wer-
den, dass alle praktischen Aspekte der (digitalen) Technologieentwicklung und -integration 
möglichst gut abgedeckt werden und auch von den beteiligten Akteuren verstanden und 
verinnerlicht werden. Ob und wie eine im Reallabor entwickelte Lösung in Zuge des oben 
beschriebenen Prozesses dann tatsächlich in den wirtschaftlichen Realbetrieb geht oder 
bereits im Reallabor operativ geworden ist, hängt in der Folge stark vom Design und Erfolg 
von Geschäftsmodellen ab (Sigrist et al., 2016). Durch die Arbeit im Reallabor ist jeden-
falls sichergestellt, dass unerwartete Risiken aus der Praxis (wie z.B. Usability, IT-Sicherheit, 
Datenintegration, Toolintegration etc.) früh erkannt werden und eine wirtschaftliche Umset-
zung nicht verhindern.

SKALIERUNGSUNTERSUCHUNGEN IN DEN SCHAUFENSTERN

Die konkreten Gegenstände und Methoden der Skalierungsuntersuchungen in den Schau-
fenstern waren sehr heterogen. C/sells hat mit breitem Scope in AP 2.8 (Kießling, 2020) die 
Massenfähigkeit durch technische Regeln/Normen/Standards untersucht. Ziel war die „qua-
litative und quantitative Bewertung der demonstrierten Ansätze im Gesamtsystemkontext 
und bei großflächiger Skalierung“. In DESIGNETZ wurde mit Hilfe des System-Cockpits die 
Skalierung der realen Situation auf unterschiedliche Zukunftsszenarien untersucht (DESIG-
NETZ, 2021a). NEW 4.0 hat den Meilenstein M5 vorgesehen („Die Skalierungsanalyse liegt 
vor“), bei dem die Übertragung der Ergebnisse auf weitere Stromnetzgebiete und Potential-
abschätzung einer Sektorenkopplung durchgeführt wurde (Beba, 2021b, S. 35). In enera 
wurde eine Bewertung der Skalierbarkeit des Funknetzes (1.18.4) durchgeführt, Ergebnisse 
sind im Berichtsdokument E 2.3 „Studie bzgl. Skalierbarkeit, volkswirtschaftlichem Nutzen 
sowie möglicher bundesweiter Betreibermodelle für eine SDSP abgeschlossen“ (mit AP 13) 
dokumentiert.



1043. Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

3.3.2 BLAUPAUSE 15: ÜBERTRAGBARKEIT INNERHALB GANZ DEUTSCHLANDS HERSTELLEN
 

 
Digitale Lösungen für die Energiewende sind in den SINTEG-Schaufenstern im Reallabor ent-
wickelt und validiert worden. Übertragbarkeit versteht sich hier als die Möglichkeit, techni-
sche, wirtschaftliche oder organisatorische Lösungen in einem anderen Anwendungskontext 
(andere Region, anderes Land, andere Voraussetzungen) erfolgreich einzusetzen. Hierbei 
können auch die beteiligten Akteure und ihre Interaktion anders als im Ursprungskontext 
sein. Die Übertragbarkeit der in SINTEG entwickelten Lösungen kann, wie im Folgenden be-
schrieben, auf verschiedene Weise sichergestellt werden.

Zielgruppen Netzbetreiber, IT-Systemanbieter, Anlagenhersteller, Forschungseinrichtungen

Ausgangslage und  
Problemstellung

Lösungen, die in SINTEG an konkreten praktischen Gegebenheiten entwickelt wurden, sollten im Sinne einer 
möglichst breiten Nachnutzung übertragbar sein, d.h. auch außerhalb des Reallabors unter anderen regio-
nalen Rahmenbedingungen betreibbar sein (z.B. einer anderen Erzeugungs- oder Laststruktur). Die Prob-
lemstellung, die sich in diesem Kontext für Reallabore ergibt, ist: Mit welchen Mitteln kann sichergestellt 
oder zumindest unterstützt werden, dass Lösungen außerhalb des Reallabors übertragbar sind?

Lösungsansatz In SINTEG sind zwei wesentliche Mechanismen zur Herstellung von Übertragbarkeit zum Einsatz gekommen. 
Diese beiden Ansätze sind 1.) Übertragbarkeit durch Adressierung eines relevanten Problems und 2.) Über-
tragbarkeit durch Heterogenität der Demonstratoren.

Einordnung in Prozess-
schema der Flexplatt-
formen

Realität verknüpfen Reale Umgebung
Kooperation in 

großen, heterogenen 
Konsortien

Regulatorischer 
Rahmen

Systemische 
Innovation

Regulatorisches 
Lernen

Skalierbarkeit und 
Übertragbarkeit

Was hat die SINTEG-Reallabore ausgemacht?

Was konnten die SINTEG-Reallabore im Kontext der Energiewende leisten?

Szenarien und 

Szenarien, Validierung
und Übertragbarkeit

Reale 
Umgebung

Systemische 
Innovation

Branchen-
akzeptanz

Kooperation in großen,
heterogenen Konsortien

Regulatorisches
Lernen

Innovationsgehalt Die SINTEG-Schaufenster sind Vorreiter in Bezug auf systemisch aufgesetzte, thematisch breit ausgerichtete 
Reallabore, welche generelle Herausforderungen der Energiewende mit interdisziplinären Konsortien adres-
sieren. Eine dezidierte Überprüfung der Übertragbarkeit einer neuen Technologie als solches ist Stand der 
Technik. Die besondere Herausforderung in SINTEG lag in den sehr stark auf den konkreten Reallaborkontext 
angepassten Lösungen einerseits und der breiten Systemverflechtung bzw. unterschiedlichen Zukunftsszena-
rien andererseits.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Eine Übertragbarkeit der hier dargestellten Mechanismen ist für Ergebnisse aus Reallaboren im Kontext von 
Energiesystemen gegeben. 

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Szenarien- und Reallaborprozesse der SINTEG-Schaufenster: Übertragbarkeit durch Adressierung eines rele-
vanten Problems und Übertragbarkeit durch Heterogenität der Demonstratoren. Beide Ansätze wurden in den 
SINTEG-Schaufenstern auch kombiniert.

Blaupause
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ÜBERTRAGBARKEIT HERSTELLEN DURCH ADRESSIERUNG EINES RELEVANTEN 
PROBLEMS 

Viele Fragen im Kontext der Energiewende sind in gewissem Maße universell und stellen alle 
beteiligten Akteure gleichermaßen vor dieselbe Herausforderung. Eine Lösung in diesem 
Kontext hat also per se ein hohes Übertragbarkeitspotenzial. Beispiele sind hierbei: „Wie 
kann Windenergie am besten ins Netz integriert werden?“, „Welche Änderungen am System-
design sind für eine bessere Systemregelung notwendig?“, „Wie können Netzausbaukosten 
reduziert werden?“ Das SINTEG-Programm war so gestaltet, dass Fragen dieser Art zu be-
handeln waren. Dies spiegelt sich in den Vorhabensbeschreibungen wider, die im Wesentli-
chen alle die gleichen Schlüsselthemen bzgl. der universellen Fragen der Energiewende ent-
halten. Zu einigen Fragen lässt sich also auch eine allgemeine, Schaufenster-übergreifende 
Antwort geben (vgl. Synthesefelder 1, 2, 3 und 5).

Vielfach ist jedoch eine differenzierte Betrachtung notwendig, wodurch der zweite Ansatz 
„Übertragbarkeit durch Heterogenität der Demonstratoren“ in allen Schaufenstern ins Spiel 
kam. Die Verhältnisse in den Reallaboren sind nicht gleich, so hatten einige Regionen z.B. 
mit stärkeren Anforderungen der Netzintegration von Wind zu kämpfen als andere. 

ÜBERTRAGBARKEIT HERSTELLEN DURCH WAHL HETEROGENER 
DEMONSTRATOREN

Die Herstellung von Übertragbarkeit der SINTEG-Ergebnisse beruht zu einem signifikan-
ten Teil auf Designentscheidungen in der Projektentwicklungsphase. Über alle fünf SIN-
TEG-Schaufenster hat sich der robuste Ansatz bewährt, mit einem divergenten Portfolio an 
digitalen Lösungen für die Energiewende ins Rennen zu gehen, dass dann in verschiedenen 
Reallaboren einer Implementierung und Validierung unterzogen wird. In Summe arbeiten die 
Lösungen auf ein gemeinsames Ziel hin. Durch eine breite Variation der Ansätze wird quasi 
ein evolutionärer Ansatz verfolgt. 

Die einzelnen Schaufenster unterscheiden sich vor allem in der konzeptionellen wie prakti-
schen Verbindung der einzelnen Umsetzungsprojekte, weniger in den Energietechnologien 
und generellen Ansätzen wie z.B. Flexibilitätsnutzung, Erneuerbaren-Integration, Sektor-
kopplung etc. Dabei sind Heterogenität und kritische Masse zwei Designeigenschaften, wel-
che sich im SINTEG-Prozess bewährt haben, da sie zu differenzierten Erkenntnissen geführt, 
und somit Übertragbarkeit in wesentlichen Bereichen sichergestellt haben. Systematisch 
gewählte Vielfältigkeit erlaubt repräsentative Lösungsentwicklung. Theoretisch könnten na-
türlich trotz Vielfältigkeit wichtige Aspekte nicht betrachtet werden. Denn nur weil es viele 
Lösungsansätze gibt, ist nicht zwangsweise einer davon der richtige. Daher ist die (zumeist 
bereits im Projektantrag festgelegte) gute Wahl der Anwendungsfälle und Herangehenswei-
sen besonders wichtig. Diese wiederrum repräsentieren dann jeweils individuelle Situatio-
nen oder Regionen in Deutschland. In Summe sind diese Regionen damit charakteristische 
für ganz Deutschland.



4

Grenzen der SINTEG-
Reallabore –  wo endet 
das Labor, wo beginnt 
die Realität?



1074. Grenzen der SINTEG-Reallabore – wo endet das Labor, wo beginnt die Realität?

GRENZEN DER SINTEG-REALLABORE – 
WO ENDET DAS LABOR, WO BEGINNT 
DIE REALITÄT?

Reallabore haben bestimme Grenzen, an denen eine Technologie- oder Lösungsent-
wicklung nicht weiterkommen kann. Einige dieser Grenzen sind von Beginn an bekannt, 
andere Grenzen ergeben sich erst in der Umsetzung. Dieser Abschnitt befasst sich mit 
der Darstellung der eminent gewordenen Einschränkungen der SINTEG-Reallabore. 
Eine Interpretation bzw. Ableitung von Handlungsempfehlungen finden sich in den 
Kapiteln 5 und 6. 

4.1 Experimente im laufenden Betrieb von Energiesystemen

Die elektrische Energieversorgung einer Region zum Reallabor machen – kann das überhaupt 
funktionieren? Die SINTEG-Schaufenster haben gezeigt, dass dies möglich ist. Aber es gibt klare 
Grenzen dessen, was in einem Energiesystem-Reallabor tatsächlich umgesetzt werden kann.

Die SINTEG-Schaufenster haben gewisse Beschränkungen des praktisch Umsetzbaren anti-
zipiert und daher in vielen Fällen eine Kopplung von Realität mit Szenarien und Simulationen 
vorgesehen. Realität und Zukunftsszenarien in einem gewissen Maß zu mischen, ist, wie in 
Kapitel 2.1 dargelegt, ein probates Mittel und sollte als Teil des Reallabors verstanden wer-
den. Reine Studien oder Feldtests ohne Verknüpfung mit dem Mehrwert des Reallabors, wie 
der systemischen Interaktion zwischen mehreren Akteuren im Energiesystem oder dem re-
gionalen Kontext, liegen hingehen außerhalb des Bereichs der SINTEG-Reallabore.

Simulation Feldtest

Technologie

Peer2Peer 
Energiehandel

Blackstart
Blindleistungs-
Management

Geschä�smodelle

Engpass-
management

Reallabor

Studie klassisches
Innovationsprojekt
mit Feldtest

Energie-
quartiere

Flex-
PlattformenGeschä�smodelle 

für Flexibilität

ÜNB/VNB 
KoordinationSmart Balancing 

Abbildung 14: Einordnung der SITNEG-Kernthemen zwischen Simulation und Feldtest; 
zwischen technischen Aspekten und Geschäftsmodellen
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Abbildung 14 zeigt die Einsortierung einiger SINTEG-Kernthemen in ein solches Koordinaten-
system. Der Bereich Reallabor umfasst hier sowohl technische wie wirtschaftliche Themen, 
wie neue Geschäftsmodelle, Tarifsysteme etc.

Der Realkontext der Experimentierumgebung hat bei Themen wie Schwarzstartstrategien, 
aber auch bei Formen der Systemregelung (z.B. Smart Balancing) dazu geführt, dass diese 
nicht umgesetzt wurden. Die Risikoeinschätzung dieser Themen differiert durchaus stark bei 
den beteiligten Institutionen. Letztlich liegt es am Infrastrukturbetreiber, ob ein Experiment 
als durchführbar eingestuft wird. In solchen Fällen wurde dann häufig eine Systemsimulation 
als Alternativlösung umgesetzt.

Die Grenzen der aktiven Gestaltbarkeit eines Energiesystem-Reallabors haben sich dort 
gezeigt, wo es nicht möglich war, im Realsystem bestimmte Situationen auftreten zu las-
sen, wie z.B. durch Flexibilität lösbare Netzengpässe. Technische Voraussetzungen im 
Feld und Herausforderungen beim Flexibilitäts-Recruiting sind häufig Gründe gewesen, 
weshalb Feldtests örtlich verlegt, skaliert und/oder mit Simulationen ergänzt oder er-
setzt wurden.

Das Experimentieren mit neuen Geschäftsmodellen für Energie oder Flexibilität ist ein The-
ma, welches einen besonderen und innovativen Rahmen fordert. Hierbei helfen die reale 
Umgebung und der regionale Bezug. Trotzdem war es für die Schaufenster generell sehr 
schwierig, wirtschaftliche Verhältnisse so anzupassen, dass ein „realer“ Betrieb eines Ge-
schäftsmodells durchgeführt werden konnte. Bei Modellen, die auf eine Verhaltensände-
rung von Energienutzerinnen und -nutzern abzielen, kann ein Nachteilsausgleich die falsche 
Incentivierung sein. Die Message „Egal was Du tust, es soll nicht zu Deinem Nachteil sein“ 
setzt hier die falschen Impulse. 

4.2 Verfügbarkeit von Einzeltechnologien

SINTEG hat einen besonderen Rahmen geschaffen, der es ermöglicht hat, neue Technologien 
in ihrem systemischen Zusammenwirken im Rahmen von Reallaboren zu entwickeln und zu 
analysieren, siehe Blaupause 2 (Abschnitt 2.2.1). Der Reifegrad der Einzeltechnologien spielt 
beim Setup solcher systemischen Reallabore eine wesentliche Rolle und ist nicht immer aus 
dem Reallabor heraus beeinflussbar (Entwicklung bestimmter Technologien, wie z.B. Smart 
Meter-Lösungen geschah teilweise außerhalb des Reallabors).

Die Schaufenster haben die Verknüpfung neuen Technologien vor allem dort als heraus-
fordernd empfunden, wenn diese nicht im erwarteten Reifegrad verfügbar waren. Eine 
Schlüsselkomponente für systemische Interaktion ist das Smart Meter-System sowohl 
als Datenquelle, aber auch als Schnittstelle zu Flexibilitäten. Bezogen auf die rechtlichen 
Anforderungen in Folge des BSI-Schutzprofils (siehe z.B. (Budde et al., 2013)) waren die 
am Markt verfügbaren Systeme für den produktiven Einsatz nicht reif genug. Der Zeitab-
lauf der Zertifizierung der Zählersysteme war dergestalt, dass Smart Meter Gateways und 
Steuerboxen in ihrer finalen Form nicht zum Realteil des Reallabors gehört haben und in 
der Folge bestimmte geplante Realexperimente nicht möglich waren. Die Reallabore ha-
ben entsprechend agil und konstruktiv darauf reagiert, dies hat jedoch Zeit und Aufwand 
gekostet, der ggf. an anderer Stelle hätte investiert werden können. Die direkte Übertrag-
barkeit der SINTEG-Lösungen aus diesem Bereich hat teilweise auch darunter gelitten, da 
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Lösungen auf einer prototypischen Smart Meter-Lösung auf das tatsächlich ausgerollte 
System angepasst werden mussten/müssen, sofern diese weiterverwendet werden sollen.

4.3 Größe der Schaufenster

Die großen Konsortien der SINTEG-Schaufenster sind sicherlich eines der von außen sicht-
barsten charakteristischen Merkmale des Programms. Die durch SINTEG induzierten Akteur-
sinteraktion ist wesentlich gewesen für den Erfolg des Programms. Dies gilt sowohl nach 
Innen in den Schaufenster-Konsortien als auch nach außen hin zu Unternehmen, die nicht 
an SINTEG beteiligt waren. Die erfolgreiche Kooperation innerhalb der Konsortien war also 
ein kritischer Erfolgsfaktor, von dem wesentliche Teile des Outputs der SINTEG-Schaufenster 
abhingen (vgl. Abschnitt 2.3). Mit der Größe und Komplexität der Konsortien gingen auch fol-
gende Herausforderungen einher: 

 ■ Erheblicher Ressourcenaufwand: Unabhängig von der Art der Zusammenstellung des 
Konsortiums (bottom-up oder top-down) waren erhebliche Personalressourcen eine gro-
ße Herausforderung während der Initiierungsphase der SINTEG-Schaufenster. Diese wa-
ren notwendig für die Erstellung der GVBs und der TVBs, inklusive der damit verbundenen 
Koordination der Projektpartner und Kommunikation mit weitern Akteuren (Ministerien, 
Politik, Interessensvertretungen etc.). So beziffert WindNODE beispielsweise die bei al-
len involvierten Partnern über den gesamten Antragszeitraum von 2 Jahren angefallenen 
Ressourcen mit einem Gegenwert von ca. einer Million Euro. Da diese Belastungen für die 
meisten Partner erheblich sind und im Regelfall außerhalb der regulären Geschäftsaktivi-
täten stattfinden (besonders bei Unternehmenspartnern), können so einerseits kleine-
re Partner mit wenig verfügbaren Ressourcen nicht oder nur eingeschränkt teilnehmen. 
Andererseits kann es zu Unstimmigkeiten zwischen den Gesamt- und den Teilvorhaben 
führen, da die eigentlich notwendige Abstimmung mit den eingeschränkten Mitteln nur 
teilweise erfolgen kann.

 ■ Eingeschränkte Flexibilität: Während der Entstehungsphase der Konsortien wurden 
gewisse Strukturen bzgl. Partnern, Organisation, Inhalten und Zielen der Schaufenster 
festgelegt, die von den inhaltlichen sowie organisatorischen Randbedingungen be-
stimmt waren. Während der Evaluierungsphase und der gesamten Laufzeit der Schau-
fenster kann jedoch die Notwendigkeit bestehen, diese Strukturen anzupassen. Dieses 
kann aufgrund interner Faktoren, wie z.B. dem Wechsel oder Ausstieg von Partnern, 
oder externer Einflüsse, wie z.B. Themen, die neu hinzukommen (z.B. Blockchain) oder 
wegfallen (z.B. verzögerter Smart Meter-Rollout), begründet werden. Die Natur des 
SINTEG-Programms hat hier jedoch nur eine eingeschränkte Flexibilität (siehe auch 
Blaupause 9, Abschnitt 3.1.3, sowie Blaupause 10, Abschnitt 3.1.4) – so dass hier eine 
Grenze der SINTEG-Reallabore besteht. 

4.4 Ausgestaltung und Wirkung der Experimentierklausel

Die SINTEG-V wurde in Kraft gesetzt, um einen finanziellen Ausgleich für Nachteile zu schaf-
fen, die aus Barrieren im bestehenden regulatorischen Rahmen resultieren, und um einen 
Experimentierraum für Reallabore zu ermöglichen. Von den Schaufenstern wurde die Bereit-
schaft erwartet, die Experimentierklausel zu erproben, jedoch gab es keine Verpflichtung 
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hierzu. Die Position zur potentiellen Anwendung der Experimentierklausel für die Kompensa-
tion wirtschaftlicher Nachteile (BMJV, 2017, §§6 bis 9) war bei den Schaufenstern durch die 
jeweiligen Partner unterschiedlich:

 ■ C/sells – Aufgrund der Struktur des Projekts mit vielen kleineren Umsetzungen war die 
SINTEG-V weniger relevant bzw. wurde nicht angewendet. Nur in einem Fall wurde die An-
wendung erwogen (Flexibilität bei der Wasserversorgung in Cham/Ostbayern). Da aber 
die installierte Leistung unterkritisch war, wurde die Verordnung nicht angewendet (Inter-
view C/sells, 10.6.2020).

 ■ DESIGNETZ – Die SINTEG-V konnte im Schaufenster nicht genutzt werden, da ein Nach-
teilausgleich nur bei realen Netzengpässen erfolgt. Dies war nicht gegeben (Interview 
DESIGNETZ, 15.6.2020).

 ■ Enera – Die Experimentierklausel wurde nicht genutzt (Interview enera, 3.6.2020).

 ■ NEW 4.0 – Die Partner haben überwiegend davon Abstand genommen Erstattungen 
nach SINTEG-V zu beantragen. (2. Synthesetreffen: Reallabore, 23.6.2020).

 ■ WindNODE – Die Anwendung des Nachteilsausgleichs aus der SINTEG-V wurde erwogen, 
z.B. für einen Power-to-Heat-Wärmespeicher, der Überschussenergie aus einem benach-
barten Windpark aufgenommen hat (Interview WindNODE, 8.6.2020).

Die beabsichtigte Anwendung der SINTEG-V stellte die Schaufenster fallweise vor einige He-
rausforderungen. Diese sind nicht alle bei allen Schaufenstern aufgetreten, vielmehr handelt 
es sich um eine Sammlung verschiedener beobachteter Effekte, im Konkreten haben die Be-
teiligten der Schaufenster die folgenden Herausforderungen bei der Erwägung der Anwen-
dung der SINTEG-V identifiziert:

 ■ Hoher administrativer Aufwand – Die Auszahlung des Ausgleichs war an entsprechen-
de Nachweise gebunden. Da die Beweislast bei dem antragstellenden Partner lag, muss-
te dieser auch die entsprechenden Kosten darlegen. Die Datensammlung und Beachtung 
der hierfür aufgestellten Kriterien erwiesen sich als schwierig. Hier spielt auch das im 
Bereich der Lastflexibilität bekannte Problem herein, dass bei erfolgtem Flexibilitätsabruf 
das Verhalten ohne Abruf nicht genau bestimmbar bzw. definiert ist.

 ■ Unsicherheit durch nachträgliche Vergütung – Da eine Vergütung im Nachhinein er-
folgt und diese bewiesen und beantragt werden muss, war vor bzw. während der Imple-
mentierung nicht klar, ob gezahlt wird oder nicht. Bei sehr hohen wirtschaftlichen Nach-
teilen durch die Projekttätigkeit fällt die Notwendigkeit, finanziell in Vorleistung zu gehen, 
besonders stark ins Gewicht (AG Rechtsrahmen, 2020, S.18).

 ■ Probleme bei Liquidität – Im laufenden Jahr sind die regulären Entgelte zu entrichten 
und ein Antrag auf Nachteilsausgleich kann nur rückwirkend gestellt werden. Erstat-
tung muss also ca. ein Jahr vorfinanziert werden, was zur hohen Belastung der freien 
Liquidität führt und das Unternehmensrating bei den finanzierenden Banken ver-
schlechtert. Durch die Einordnung der erwarteten Erstattungen als zukünftige, noch 
nicht realisierte Erlöse kommt es zu einem erheblichen Effekt auf das Jahresergebnis 
(Schweininger, 2020).
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 ■ Mangelnde Deckung – Die von der aktuellen SINTEG-V gewährten, teilweisen Entlastun-
gen von einzelnen Abgaben seien nicht ausreichend (Ebert, 2020), (Meyer, 2020), (AG 
Rechtsrahmen, 2020, S. 21).

 ■ Fokus auf Großanlagen – Heterogene, kleinteilige und vielfältige Projekte sahen die SIN-
TEG-V als wenig relevant an, da diese auf Großanlagen und B2B-Lösungen ausgerichtet ist.

 ■ Anwendungsbereich zu schmal, Probleme bei Umverteilung – Der Anwendungsbe-
reich gewisser Regelungen in der SINTEG-V ist sehr eng (z.B. § 9 SINTEG-V) oder zu unklar 
formuliert (§12 Abs. 5), sodass fraglich bleibt, ob sie anwendbar sind (Interview DESIG-
NETZ, 15.6.2020), (TenneT 2017).

 ■ Laufzeit – Die Schaufenster haben die Laufzeit der SINTEG-V als zu kurz erachtet (Inter-
view WindNODE, 8.6.2020). 

4.5 Fortführung: Was bleibt nach einem Reallabor?

Die SINTEG-Schaufenster wurden aus öffentlichen Geldern und Mitteln der beteiligten Unter-
nehmen finanziert. Für die Verwendung der öffentlichen Mittel gelten die europäischen und 
deutschen Rahmenbedingungen für Forschungsförderung. Das SINTEG-Programm war so 
angelegt, dass ein Technologiereifegrad primär zwischen 5 und 7 erreicht werden konnte, 
d.h. bis zu einem Prototyp im Einsatz. Dabei lag der Fokus auf der Integration einer breiten 
Palette von Lösungen und Technologien und weniger auf die konzentrierte Entwicklung einer 
einzelnen, ggf. großtechnischen Anlage. 

Dies hat naturgemäß dazu geführt, dass viele SINTEG-Lösungen noch nicht wirtschaftlich am 
Markt agieren können. Die Schaufenster stehen nach Abschluss des Programms vor der Situ-
ation, dass viele ihrer prototypisch umgesetzten Konzepte zwar zu einem großen Know-how-
Zuwachs geführt haben, als solches jedoch in den meisten Fällen nicht direkt genutzt wer-
den können. Zu den Möglichkeiten der Fortführung gibt es bei Ende des SINTEG-Programms 
unterschiedliche Erwartungshaltungen. 

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen sind viele SINTEG-Lösungen wirtschaftlich noch 
nicht umsetzbar. Weiterführende Förderungen wie Markteinführungsprogramme setzen erst 
in einem etwas späteren Stadium an. Diese Problematik wurde auch erkennt und Nachfolge-
programme wie die „Reallabore der Energiewende“ sind entsprechend weiter gefasst. Für 
SINTEG selbst hätte es jedoch noch geeignete Brücken zwischen F&E und der Markteinfüh-
rung gebraucht. Die ursprünglichen Erwartungen der SINTEG-Projektpartner bezüglich der 
Weiterführung bzw. Weiterentwicklung ihrer Konzepte sind nicht immer erfüllt worden. Dies 
steht auch im Zusammenhang mit der Umfeldentwicklung, die zu Beginn des SINTEG-Pro-
gramms dynamischer eingeschätzt wurde (siehe z.B. Themen Smart Meter-Rollout bzw. Um-
setzung von Flexibilitätsmärkten).

Ein gemeinsames Verständnis zu Reallaboren und eine konzeptionelle Grundlage zur Um-
setzung von Reallaboren musste sich im Verlauf von SINTEG erst ausbilden. Gegen Ende der 
SINTEG-Programmlaufzeit wurde vom BMWi das Handbuch für Reallabore (BMWi, 2019) ver-
öffentlicht. Die Schaufenster waren daher „Pioniere“ für Reallabore und gingen sehr unter-
schiedlich mit diesem für sie neuen Reallaboransatz um. Dementsprechend unterschiedlich 
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wurde der Reallaboransatz in den Schaufenstern verstanden und realisiert. Manche setzten 
sich intensiver mit dem Aufbau ihrer Reallabore auseinander (WindNODE), andere verzichte-
ten auf ein eigenes Reallaborkonzept, nutzten jedoch den Handlungsspielraum und arbeite-
ten experimentell und eng mit Nutzerinnen und Nutzern gemeinsam (enera). Diese Hetero-
genität erschwert in der Synthese den Vergleich und lässt die anfängliche Herausforderung 
der Schaufenster mit dem Reallaboransatz erahnen. Ein gemeinsames Verständnis und Bild 
von Anfang an hätte die Orientierung erleichtert und den Schaufenstern mehr Raum für die 
gezielte Verwirklichung ihrer Reallabore eröffnet.

Aus dem Blickwinkel des Reallabors macht es durchaus Sinn, Technologien einzusetzen, 
deren direkte Wirtschaftlichkeit noch fraglich ist, insbesondere in einem systemisch breit 
angesetzten Rahmen wie SINTEG. Genau hier liegt der Mehrwert einer Förderung, dieses 
Umsetzungsrisiko eingehen zu können. Der Know-how-Zuwachs durch die reale Erprobung, 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Bewusstseinsbildung, das aktive Einbinden von 
Akteuren aus verschiedensten Branchen, die Netzwerkbildung, und die Erkenntnisse zum ak-
tuellen bzw. einem möglichen zukünftigen regulatorischen Rahmen sind positive Effekte, die 
sich in jedem Fall ergeben. 

Eine der wichtigsten Errungenschaften der SINTEG-Schaufenster war die Schaffung eines 
gemeinsamen Narrativs, dass mit einem großen Netzwerk und einer guten Vertrauensbasis 
einhergegangen ist. Diesen Zusammenhalt fortzuführen gelingt den SINTEG-Schaufenstern 
zum Teil (z.B. „C/sells Club“32 oder das WirSINTEG Netzwerk33). Jedoch besteht das Risiko, 
dass ohne einen weiteren Support bzw. eine aktive Begleitung oder Koordination dieser Zu-
sammenhalt und vor allem die Dynamik der ursprünglichen Schaufenster-Aktivitäten über 
die Zeit massiv abnehmen wird bzw. nur Einzelaspekte weitergeführt werden. 

Zweifelsohne bleibt jedoch eine Kluft zwischen dem Reallabor und der Realität nach dem Ab-
schluss des SINTEG-Programms, welche auch von den Schaufenster-Akteuren stark wahrge-
nommen wird (SINTEG Abschlusskonferenz, 2020). 

32  Siehe https://www.csells.net/de/ergebnisse-c-sells/c-sells-club.html
33  Siehe https://wirsinteg.de/about 

https://www.csells.net/de/ergebnisse-c-sells/c-sells-club.html
https://wirsinteg.de/about
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Ergebnissynthese im Synthesefeld 4 „Pioniere für Reallabore“ hat deutlich gezeigt, 
dass es mit dem SINTEG- Programm gelungen ist, eine beeindruckende Vielzahl von 
relevanten Innovationen für die Energiewende auf den „Prüfstand Reallabor“ zu stellen 
und damit wesentliche Erkenntnisse für Umsetzbarkeit und potenziellen Anpassungs-
bedarf zu erhalten. Gleichzeitig ist es gelungen, eine kritische Masse von Akteuren 
einzubinden. Zusätzlich zum entstandenen reichhaltigen Know-how sind so auch län-
gerfristig bestehende Netzwerke entstanden, die weit über SINTEG hinaus gehen. Die 
im folgenden diskutierten Schlussfolgerungen sind aus der Perspektive der „Pioniere 
für Reallabore“ heraus formuliert: Was war das Besondere an den SINTEG-Reallaboren 
und welche Erfahrungen wurden mit dem Mittel des Reallabors gemacht? 

5.1 Im Entwicklungsprozess der Schaufenster-Lösungen 
wurden Szenarien und Realität verknüpft

IKT-basierende Systemlösungen im Bereich elektrischer Energiesysteme benötigen spezielle 
Entwicklungsprozesse, welche auf das Multi-Akteursumfeld, das Multi-Domänenumfeld und 
die Anforderungen kritischer Infrastruktur abgestimmt sind (wie z.B. Anwendung des SGAM-
Modells, Hardware-in-the-Loop-Validierung etc). Neu in SINTEG war die Anwendung dieser 
methodischen Vorgehensweisen für das Design und die Evaluierung neuer Technologien auf 
ein sehr breites Themengebiet mit signifikant großen Konsortien bzw. Reallaborregionen. 
Dabei hat die Kopplung von Simulation und Realexperiment die Grenzen der Realumgebung 
erweitert und die Umsetzung von Themen ermöglicht, die aus Gründen des technischen Risi-
kos oder der Einschränkung der Versorgungssicherheit sonst nicht möglich gewesen wären.

Die SINTEG-Schaufenster haben sich intensiv mit Szenarien für die Energiezukunft befasst 
und diese Aufgabe häufig auch als positiven Einstieg in die Findungsphase der Konsortien 
verwendet. SINTEG hat gezeigt, wie durch einen szenariengestützten Entwicklungsprozess 
im Reallabor von vornherein angelegt werden kann, dass eine Untersuchung unter anderen 
Einsatzbedingungen im Nachhinein mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Diese methodi-
sche Vorgehensweise ist an vielen Stellen angewandt worden, wenn auch nicht durchgehend 
in den Entwicklungsprozessen aller Schaufenster. 

Die Vorteile der Verwendung eines definierten und abgestimmten Satzes an Entwicklungsszena-
rien sind in Blaupause 1 (Abschnitt 2.1.1) und Blaupause 14 (Abschnitt 3.3.1) dargestellt. Diese 
können einerseits pluralistische Sichtweisen und Entwicklungen abdecken, erlauben aber ande-
rerseits die Bewertung und Analyse von Projektergebnissen in einem vergleichbaren Rahmen. 

Bei der Synthese aufgefallen ist, dass die Szenarien der Schaufenster weitgehend unabhän-
gig waren. Dies spiegelt die unterschiedlichen Voraussetzungen und Verhältnisse der Schau-
fenster wider (wie z.B. Wind im Norden, PV im Süden, oder unterschiedlich große geographi-
sche Umsetzungsgebiete). Trotzdem hätte ein Abgleich gemeinsame Themen stärken können 
bzw. (bei nicht-kongruenten Themen) den breiten Lösungsraum besser systematisiert. Dieser 
Umstand kann auf die in diesem Bereich fehlende Begleitforschung zurückzuführen sein. 
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Erkenntnisse aus der Umsetzung wurden nur punktuell auch wieder in die Szenarien zurück-
gespielt. Dies kann unter anderem daran gelegen haben, dass innerhalb solch großer Kon-
sortien wie bei SINTEG es nicht immer möglich ist, sich auf eine klare Zukunftsprospektion zu 
einigen. Außerdem gibt es zeitliche Implikationen, weil die Systemanalysen naturgemäß eher 
zu Beginn und das Realexperiment eher am Ende der Laufzeit im Fokus standen. So bleibt 
eine gewisse Lücke zwischen Feldtest und Systemanalyse. Ein Beispiel dafür ist die Deckung 
des zukünftigen Bedarfs für Redispatch-Plattformen. Die Experimente in den Reallaboren ha-
ben Praxiserkenntnisse über die tatsächlich aktivierbare Flexibilität erzielt (siehe Abschnitt 
2.2.1), die sich nicht mehr in den Systemanalysen widerspiegeln konnten.  

5.2 SINTEG hat reale Umgebungen für Validierung und 
 Weiterentwicklung gezielt genutzt

Der Innovationsgehalt der SINTEG-Reallabore liegt in der Durchführung tiefgehender Real-
experimente zur Digitalisierung kritischer Infrastrukturen im Energiebereich. Durch die reale 
Umgebung konnten Prozessinnovationen durch das Austesten und das Zusammenspiel von 
(etablierten) systemrelevanten Einzellösungen erzielt werden. SINTEG ordnet sich interna-
tional in eine Reihe von Programmen zur Innovation des Energiesystems ein, zeichnet sich 
aber speziell durch die Kombination von umfangreichen Feldtests von Lösungen und einen 
thematisch breiten Ansatz aus. Das hat dazu, dass das komplexe systemische Zusammen-
spiel von Branchen, Technologien und Partnern in den Schaufenstern mit kritischer Masse 
umgesetzt werden konnte. Dabei spielen Ansätze der Co-Creation und des Real-Life-Testing 
eine Rolle, die an sich zwar nicht neu sind, aber im Rahmen von SINTEG zum ersten Mal in 
Deutschland systematisch auf wesentliche Aspekte der Energiewende angewendet wurden.

SINTEG hat gezeigt, dass sich das Erproben von neuen Technologien und Geschäftsmodellen 
in einer realen Umgebung positiv auf die Innovationsleistung, Nutzerorientierung und regio-
nale Verankerung auswirkt. Es konnten drei potentielle Vorteile von Praxistests, die essen-
tielle Komponenten eines Reallabors sind, identifiziert werden:

 ■ Praxistests befördern Innovationen durch das Erproben des Zusammenspiels von Einzellö-
sungen im Gesamtsystem einer realen Umgebung. Sie ermöglichen es, den Technologierei-
fegrad praxisnah und damit fundiert zu evaluieren und damit einen zielführenden Weg zur 
Vermarktung der entwickelten Lösungen zu finden, siehe Blaupause 2 (Abschnitt 2.2.1).

 ■ Praxistests in engem Austausch mit Endkundinnen und -kunden bieten einen Experimen-
tierspielraum und Nischen für radikale Innovationen, die zu nutzerorientierten Prototy-
penentwicklungen führen, siehe Blaupause 3 (Abschnitt 2.2.2).

 ■ Praxistests sind für alle Beteiligten vor Ort sichtbar und greifbar und müssen für die je-
weilige Region passen. Die in der Praxis erprobten Innovationen führen zu einer Ausein-
andersetzung mit dem Energiewendethema in den Regionen und zu einer politischen Ver-
ankerung der regionalen Lösungen, siehe Blaupause 3 (Abschnitt 2.2.2).

Durch das reale Austesten in den Feldexperimenten der Schaufenster konnten Herausforde-
rungen in der Praxis und Schnittstellenprobleme identifiziert werden, z.B. zwischen Netz-
ebenen, zwischen Geräten verschiedener Hersteller oder zwischen Branchen. Das Austesten 



1165. Schlussfolgerungen

in der Praxis ist ein wesentlicher Schritt in der Überleitung von theoretischen zu praktischen 
Potenzialen. Anwendungen, die unter Laborbedingungen und in Simulationsmodellen ein-
wandfrei laufen, können sich in der praktischen Umsetzung bspw. aus Sicherheits- oder Da-
tenschutzaspekten als problematisch bzw. nicht umsetzbar erweisen. Gerade bei kritischen 
Infrastrukturen, die durch Netzleitsysteme gesteuert werden, sind IT-Sicherheit und System-
stabilität äußerst relevant. 

SINTEG hat außerdem gezeigt, dass Lösungen, die für eine Region entwickelt und dort in Pra-
xistests erprobt wurden, das regionale Narrativ zur Energiewende unterstützen, näher zur Lan-
despolitik und Bevölkerung bringen und eine höhere Chance auf Weiterführung nach Projekt-
ende haben (siehe auch Kapitel 2.3). Für einen Transformationsprozess wie die Energiewende 
ist dies entscheidend, denn um Veränderungsprozesse sinnvoll und längerfristig fortzuführen 
braucht es Kontinuität. Weiterhin erhöhen die regionalen Feldversuche die regionale Identifika-
tion mit den erprobten Innovationen und steigern die Sichtbarkeit einer Region. 

Da zu Beginn des Programms ein gemeinsames Verständnis zu Reallaboren und eine kon-
zeptionelle Grundlage zur Umsetzung von Reallaboren gefehlt hat, gingen die Schaufens-
ter als „Pioniere“ für Reallabore unterschiedlich mit dem Reallaboransatz um. Bei manchen 
erfolgte eine intensive Auseinandersetzung und Vertiefung in das Reallaborkonzept, andere 
verzichteten auf ein eigenes Reallaborkonzept, nutzten jedoch den Handlungsspielraum und 
arbeiteten experimentell und eng mit Nutzerinnen und Nutzern gemeinsam.  

5.3 In SINTEG haben großen, heterogene Konsortien 
 erfolgreich kooperiert und eine kritische Masse von 
 Ergebnissen generiert

Die SINTEG-Reallabore erforderten aufgrund der Komplexität der Fragestellung und des in-
härenten Implementierungsansatzes breit aufgestellte Konsortien. SINTEG hat hierfür eine 
Vielzahl von Akteuren aus unterschiedlichen Branchen und Teilen der Wertschöpfungskette 
motiviert und für „eine gemeinsame Sache“ zusammengebracht. Zentrale Faktoren für die 
Motivation der Projektpartner waren Fördermöglichkeiten; die Optionen zur (Weiter-)Entwick-
lung von Technologien und Geschäftsmodellen, die Aussicht auf regulative Ausnahmegeneh-
migungen sowie ein politischer Support. 

Die Größe und Komplexität der SINTEG-Konsortien erforderten im Vergleich zu „herkömm-
lichen“ Förder- bzw. Forschungsprogrammen eine neue und angepasste Art, um Partner 
zusammenzustellen und Inhalte sowie Ziele zu gestalten. Sie sind ein Alleinstellungs-
markmal von SINTEG. Speziell das Reallabor-Management in SINTEG benötigte neue 
Strukturen, die sich vom Management klassischer (auch größerer) Forschungsvorhaben 
unterscheiden, mit einem Fokus auf den Kommunikations- und Abstimmungsprozess pro-
jektintern und -extern. Der Aufbau und das Management der Konsortien war naturgemäß 
sehr ressourcenintensiv.

Bei der Bildung des Konsortiums zeigte ein Bottom-Up-Ansatz bzw. ein offener Partnerfin-
dungsprozess Stärken bzgl. der Schaffung kritischer Massen heterogener Partner. Das gilt 
auch für die Zusammenführung von Akteuren, die sonst nicht zusammengearbeitet hätten 
und somit die Erzielung einer hohen Übertragbarkeit. Weiterhin zeigten die Partner ein ho-
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hes Maß an Eigeninitiative. Die Schwächen des Bottom-Up-Ansatzes lagen in dem hohen 
Aufwand für die Konsolidierung einer gemeinsamen Vision und der Abstimmung der Einzel- 
bzw. Teilprojekte sowie in dem Risiko von Überlappungen bei den Partnern, Inkonsistenzen 
und konträren Interessen der Partner.

Ein Top-Down-Ansatz bzw. geschlossener Partnerfindungsprozess zur Bildung des Konsor-
tiums zeigte Stärken bzgl. der Entwicklung der Aufgabenstellungen und Identifikation not-
wendiger Partner, wobei Überlappungen und Inkonsistenzen vermieden werden können. Der 
Top-Down-Ansatz kann allerdings dazu neigen, an der Realität bzw. den Randbedingungen 
mancher Partner vorbeizugehen (Bsp. VNB-ÜNB-Interaktion). Weiterhin sind die zentrale Pla-
nung sowie die Einbeziehung von Partnern außerhalb des Netzwerkes sehr aufwändig, siehe 
Blaupause 4 (Abschnitt 2.3.1). 

Eine wichtige Leistung der SINTEG-Konsortien war es, eine Vision der Energiewende bzw. 
ein übergeordnetes Narrativ zu schaffen, die als wesentliche Grundlage ihres Handelns und 
all der Arbeiten verstanden werden. Sie fungieren somit als internes und externes Leitbild, 
an denen sich alle Entwicklungen innerhalb der Schaufenster orientieren sollten. Konsortial-
partner fungierten dabei als Botschafter bzw. Multiplikatoren in ihren Unternehmen sowie in-
nerhalb der ganzen Branche und haben nachhaltige Paradigmenwechsel induziert. So wurde 
beispielsweise bei Netzbetreibern die Akzeptanz für neue IT-Lösungen durch die Zusammen-
arbeit im Konsortium gesteigert und interne, weiterführende Projekte veranlasst. Ablehnen-
de Haltungen („zu kompliziert“, „nicht ausgereift“, „unklare Zielsetzung“) konnten in einigen 
Bereichen wie dem Austausch zwischen ÜNBs und VNBs, dem Einsatz zeitgemäßer IKT für 
den Flexibilitätsabruf oder netzdienlichen Anlagenfunktionen ausgeräumt werden. Starke 
Narrative der Schaufenster unterstützten diesen Prozess. Natürlich hat sich im Zuge dieses 
Prozesses auch gezeigt, wo Technologien (heute) noch nicht weit genug oder noch zu teuer 
für eine breite Praxisanwendung sind, siehe Blaupause 6 (Abschnitt 2.3.3). 

5.4 Die SINTEG-V hat Partner motiviert und Flex- 
Plattformen ermöglicht 

Eine Experimentierklausel im Energiesektor war bisher in Deutschland einzigartig. Während 
der Formierung der Schaufenster hat die Existenz einer speziellen SINTEG-Verordnung viele 
Partner motiviert, sich an SINTEG zu beteiligen. Ihre Anwendung, die Kombination mit einem 
Förderprogramm und Einbettung in einem breit angelegten Innovationsprozess hat zahl-
reiche Aspekte offenbart, die für die Weiterentwicklung dieses Instruments genutzt wer-
den können bzw. schon genutzt werden. Durch die unterschiedlichen Ansätze, den andere 
Länder bei der Ausgestaltung von Experimentierklauseln und -räumen verwendet haben 
bzw. den zeitlichen Verzug dieser Initiativen, ist die SINTEG-V, ihre Ausgestaltung und ihre 
Auswirkungen auch für Innovationsakteure, Regulatorik und Exekutiven anderer Staaten von 
wesentlicher Bedeutung (siehe Abschnitt 2.4).

Die Erfahrungen, die Schaufenster bei der Auseinandersetzung mit der Anwendung des 
Nachteilsausgleichs gesammelt haben, können für die weitere Nutzung dieses Instruments 
genutzt werden (vgl. ). Abschnitt 4.4



1185. Schlussfolgerungen

5.5 Die SINTEG-Reallabore waren Grundlage für 
 systemische Innovation in den Schaufenstern

Der Reallaboransatz hat ein Umfeld geschaffen, in dem die Interaktion zwischen heteroge-
nen Akteuren aus unterschiedlichen Teilsystemen ermöglicht und gefördert wurde. Damit 
wurde in SINTEG die Entstehung von Innovationssystemen unterstützt. Die Komplexität der 
Themen erforderte dabei die praktische Umsetzung von gemeinsamen Prozessen für ein ge-
zieltes Zusammenspiel verschiedener Bereiche des Energiesystems. Die Liberalisierung des 
Energiesystems und das damit verbundene Entflechtung von Erzeugung, Übertragung, Ver-
teilung und dem Endkundengeschäft hat zu einer starken Spezialisierung in den genannten 
Bereichen geführt, welche eine systemische Sicht- und Arbeitsweise erschwert.

Eine gemeinsame Umsetzung von praxisnahen Anwendungen im Rahmen eines Reallabors 
kann hierbei helfen Silodenken zu überwinden und starre Paradigmen zu überkommen, sie-
he Blaupause 8 (Abschnitt 3.1.2). Durch die bereichsübergreifende Gestaltung und Umset-
zung von Prozessen in Reallaboren entstehen oft interdisziplinäre Lösungen, die sowohl in 
den jetzigen Rahmen (regulatorisch, organisatorisch, wirtschaftlich, technisch) passen, als 
auch künftigen Herausforderungen gewachsen sind, siehe Blaupause 7 (Abschnitt 3.1.1). Da-
durch werden organisatorische Innovationen vorangetrieben, die zu neuen Netzwerken, Pro-
zessen und einer neuen Kultur in Unternehmen führt. Dies ist vor allem bei Transformations-
prozessen zur Erhöhung der Resilienz in Unternehmen und Branchen essenziell.

Kritisch angemerkt muss allerdings werden, dass die SINTEG-Schaufenster weitestgehend 
losgelöst voneinander gearbeitet haben. Während sie für sich genommen rund um ihre 
Reallabore jeweils sehr effektive Innovationssysteme bilden konnten, war die Interaktion 
zwischen den Schaufenstern vergleichsweise schwach ausgeprägt. Dabei hätte eine engere 
Abstimmung in vielen Bereichen einen Mehrwert bringen können, z.B. hinsichtlich der Stan-
dardisierung von technischen Lösungen, der Vereinheitlichung von Flexibilitätsplattformen 
oder im bundesweiten Dialog mit der Politik. Eine Begleitforschung mit stärkerem Fokus auf 
die Abstimmung der Schaufenster als es bei SINTEG der Fall war hätte hier weitere positive 
Akzente setzen können. 

5.6 Die SINTEG-Reallabore haben zum regulatorischen 
 Diskurs beigetragen

Die Schaufenster haben mit vielfältigen regulatorischen Vorschlägen aus ihrer Forschungs- 
und Praxisarbeit fundierte Ergebnisse zum regulatorischen Diskurs beigetragen. Neu war in 
diesem Zusammenhang die Möglichkeit, Themen experimentell bearbeiten zu können, für 
deren Abhandlung und Beantwortung Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern oder 
Austausch unter den Akteuren im Energiemarkt ein Schlüsselaspekt ist. Damit haben sich die 
SINTEG-Reallabore als ein neues Instrument des Diskurses über regulatorische Anpassungen 
etabliert (siehe Blaupause 12, Abschnitt 3.2.2).

Eine besondere Rolle bei der Konsolidierung und Aufbereitung der in den SINTEG-Schaufens-
tern entstandenen Vorschläge für rechtliche Anpassungen spielte die vom Ecologic Institut 
geleitete AG Rechtsrahmen des SINTEG-Begleitvorhabens, an der Vertreterinnen und Vertre-



119 5. Schlussfolgerungen

ter aller Schaufenster beteiligt waren. Durch die systematische Auswertung der unterschied-
lichen und zahlreichen Rechtsanpassungsempfehlungen, die sich in den Publikationen der 
Schaufenster finden, bildet die am Ende entstandene Fachpublikation des Ecologic Instituts 
eine Gesamtsicht auf die behandelten Themen des regulatorischen Diskurses innerhalb 
des SINTEG-Programms. Sie bildet damit nicht nur ein Verzeichnis der Rechtsanpassungs-
vorschläge, vielmehr ergänzt sie auf der Metaebene die zahlreich entstandenen fachspezi-
fischen Publikationen der Beteiligten aus den Schaufenstern in diesem Bereich (siehe auch 
Umpfenbach et al. 2021).

Über die rückblickende Frage, inwiefern die Konstellation aus Reallabor und SINTEG-V regu-
latorisches Lernen besonders begünstigt hat, besteht Uneinigkeit zwischen den Schaufens-
ter-Vertreterinnen und -Vertretern Einerseits wird argumentiert, dass die Offenheit der Rege-
lung (nur Nachteilsausgleich, kein konkret geänderter Rahmen) die Möglichkeit eröffnet hat, 
ergebnisoffen zukünftig geeignete Regularien zu betrachten. Anderseits wird argumentiert, 
dass eben aufgrund der Offenheit der Verordnung kein konkreter regulatorischer Gegen-
stand vorlag, den es zu erforschen gab (SINTEG Abschlusskonferenz, 29. Oktober 2020). 

Zwar bestand neben dem Nachteilsausgleich und der Ermöglichung von Flex-Plattformen 
durch die SINTEG-V kein geänderter Rahmen, aber die Reallabor-Experimente haben klar ge-
zeigt, an welchen Stellen neue Lösungen an die Grenzen des heutigen regulatorischen Rah-
mens stoßen. Dies hat sich besonders im Kontext neuer Geschäftsmodelle geäußert, welche 
unter heutigen regulatorischen wie auch marktwirtschaftlichen Bedingungen häufig nicht 
wirtschaftlich sind.  

5.7 Das Reallabor-Konzept hat zur Skalierbarkeit und Über-
tragbarkeit der SINTEG-Ergebnisse beigetragen

Die SINTEG-Schaufenster sind Vorreiter in Bezug auf systemisch aufgesetzte, thematisch 
breit ausgerichtete Reallabore, welche generelle Herausforderungen der Energiewende mit 
interdisziplinären Konsortien adressieren. Durch Experimente im Reallabor sind die Lösun-
gen der Schaufenster auf Praxistauglichkeit geprüft worden, was eine wesentliche Voraus-
setzung für eine spätere Skalierung und Übertragung der Lösungen aus den Schaufenstern 
heraus darstellt. Anderseits war es eine besondere Herausforderung, die stark auf den kon-
kreten Reallaborkontext angepassten Lösungen wieder zu verallgemeinern bzw. auf andere 
Anwendungsverhältnisse anzupassen. Die Methoden hierzu sind in Blaupause 14 (Abschnitt 
3.3.1) und Blaupause 15 (Abschnitt 3.3.2) dargestellt.
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR 
 ZUKÜNFTIGE REALLABORE

Wie in Kapitel 2.2 dargestellt hat sich das Konstrukt „Reallabor“ in SINTEG bewährt 
und sollte unbedingt weiterentwickelt und weiterverwendet werden (was auch bereits 
geschieht, wie z.B. im Programm „Reallabore der Energiewende“34). Die Energiewende 
wird noch weitere signifikante Impulse wie SINTEG benötigen. Die nachfolgenden Emp-
fehlungen adressieren insbesondere jene Bereiche, wo die Schaufenster mit den ihnen 
gegebenen Möglichkeiten des Reallaboransatzes an Grenzen gestoßen sind (Kapitel 4) 
und leitet Handlungsempfehlungen aus unterschiedlichen Akteursperspektiven ab.  

6.1 Empfehlungen an Akteure nachfolgender Reallabore im 
Kontext von Energiesystemen

6.1.1 REALUMGEBUNG MÖGLICHST UMFASSEND NUTZEN

Die Rolle, welche die reale Umgebung im Projekt spielen soll, sollte von vornherein klar defi-
niert sein (siehe Abschnitte 2.1 und 2.2) um die Realumgebung möglichst umfassend nutzen 
zu können. Früh im Prozess sollte Klarheit hergestellt werden, zu den Fragen, welche Bereiche 
sich im Realkontext ausprobieren lassen, welche Bereiche eine aktive Gestaltung von Umge-
bungsparametern bis hin zur Simulation benötigen, und welche Bereiche im Verlauf des Pro-
jektes ggf. von der Simulation in den Realkontext erwachsen können. Dies reduziert das Um-
setzungsrisiko und erhöht die Robustheit des Projektkonzeptes.

 
6.1.2 SKALIERBARKEITS- UND ÜBERTRAGBARKEITSANALYSE VORSEHEN

Das Reallabor kann große Vorteile für Skalierbarkeit und Übertragbarkeit von entwickelten 
Lösungen bieten (siehe Abschnitt 3.3). Es sollte eine systematische Auseinandersetzung 
mit diesen Themen im Projekt im Form einer Skalierbarkeits- und Übertragbarkeitsanalyse 
vorgesehen werden. 

 
6.1.3 EINBINDUNG VON START-UP-UNTERNEHMEN IN DEN INNOVATIONSPROZESS

Speziell im Kontext von Digitalisierung und Energiewende, wo Innovationszyklen mit unter-
schiedlicher Dauer aufeinanderstoßen, sollten traditionell eher konservativ und langfristig 
angelegte Innovationsprozesse zumindest teilweise neu gedacht und erweitert werden. Ein 
möglicher Pfad, um diesen Prozess zu unterstützen und praktische Erfahrung zu sammeln, 
sind Maßnahmen für die Einbindung von Unternehmen mit sehr kurzen Innovationszyklen in 
Forschungsprojekte.

Die SINTEG-Schaufenster haben teilweise schon mögliche Ansätze getestet, die hier als In-
spiration dienen könnten. Speziell Pitch-Events mit einem anschließenden Auswahlverfahren 

34  Siehe https://www.energieforschung.de/spotlights/reallabore

https://www.energieforschung.de/spotlights/reallabore
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könnten als Instrument der Projektbegleitung institutionalisiert werden. Dabei ist allerdings 
zu beachten, dass ein derartiger Prozess auf die Art des angezielten Vertriebs bzw. Marke-
tings abzustimmen ist:

 ■ Business-to-Consumer (B2C): Für diesen Bereich, der sich stark an tatsächlichen 
oder antizipierten Bedürfnissen von Kundinnen und Kunden orientiert, sind öffentlich 
ausgeschriebene Pitch-Events mit einem transparenten Auswahlverfahren ein vielver-
sprechender Ansatz. Diese Pitch-Events können auch als öffentliche Veranstaltungen 
abgehalten werden, im Sinne der gezielten Einbindung von Kundinnen und Kunden im 
Rahmen von Reallaboren.

 ■ Business-to-Business (B2B): Für diesen Bereich, in dem die angestrebten Lösungen 
und Verbesserungen sehr komplex, abstrakt und für Laien kaum fassbar sind, machen 
Pitch-Events nur vor einem Fachpublikum Sinn. Hinsichtlich des Fokus auf potenziell kri-
tische Infrastruktur wären öffentliche Pitch-Events mit einem transparenten Vergabever-
fahren problematisch. 

6.1.4 VERZAHNUNG DER THEMEN IM REALLABOR UND ZU BENACHBARTEN VOR-
HABEN AKTIV FÖRDERN

Das SINTEG-Programm hat erfolgreich eine kritische Masse an Initiativen auf den Weg ge-
bracht. Die Vielzahl von Partnern und konkreten Umsetzungsaktivitäten ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal des Programms. Um die Wirkung zukünftiger Programme und damit auch den 
Erfolg der einzelnen Reallabore noch zu verstärken würde es aus Sicht der Ergebnissynthese 
Sinn machen, die einzelnen Themen über die Projektgrenzen hinweg noch stärker miteinan-
der zu vernetzen, aber auch strategisch auszurichten. Zum Teil ist dies in SINTEG in Form der 
Begleitforschung vorgesehen gewesen. In SINTEG wäre beispielsweise ein stärkerer Abgleich 
zwischen den in allen Schaufenstern durchlaufenden Szenarien-Prozessen und Umsetzungs-
aktivitäten wünschenswert gewesen. 

Diese Aufgabe (und ggf. die Schnittstelle zur Begleitung) sollten insbesondere jene Real-
labor-Akteure übernehmen, welche sich mit systemischer Interaktion und Gesamtmodellen 
beschäftigen, vornehmlich also Partner aus Forschung und Wissenschaft. 

6.2 Empfehlungen an Politik und Fördergeber

6.2.1 ZUKÜNFTIG WEITERE SANDBOX-REGELUNGEN AUFSETZEN

Im Zuge des Anwendungsprozesses der SINTEG-V kamen seitens der Schaufenster zahl-
reiche Vorschläge zur Ausgestaltung der Experimentierklausel. Weitestgehend einig wa-
ren sich die Akteure über die Notwendigkeit solcher Regelungen. Regulatorische Experi-
mente werden derzeit verstärkt diskutiert, sei es innerhalb der öffentlichen Verwaltung, 
im akademischen Bereich oder auch im privaten Sektor. Diskussionen, Arbeitsgruppen, 
Stellungnahmen und Leitfäden, die in letzter Zeit stattfanden, sind für die weitere Ausge-
staltung der regulatorischen Anpassungsinstrumente förderlich, da die Regelungen mehr 
und bessere Möglichkeiten für die Einführung künftiger Innovationen bringen. Wichtig ist, 
dass der zugrundeliegende regulatorische Innovationsprozess umfassend gestaltet wird. 
Da die Umsetzung regulatorischer Experimente eine komplexe Aufgabe darstellt und auch 
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europäische Regelungen beachtet werden müssen, würde ein einheitlicher übergeordneter 
Rahmen für zukünftige Regulatory Sandboxes mehr Flexibilität und kürzere Vorbereitungs-
zeit bringen (bspw. unter Schirmherrschaft des BMWi mit Beteiligung von Expertinnen und 
Experten aus dem Bereich Energierecht).

Von den Schaufenstern wurde im Zusammenhang mit künftigen regulatorischen Experi-
menten ein Gestaltungsprozess gefordert, der die unterschiedlichen Anwendungsfälle 
umfassen kann:

 ■ „Man bräuchte sozusagen einen Reallabor-Prozess, um die Verordnung gut zu formulie-
ren.“ (3. Synthesetreffen RL)

 ■ „Man muss erst einen Prozess gehen, um zu sehen, wo genau die regulatorische Innova-
tionszone sein muss, und dann kann man es formulieren bzw. umsetzen. Man sollte in 
einem Nachfolgeprogramm die Zeit oder die Finanzierung vorsehen, um solche Fragestel-
lungen schon vorzubereiten.“ (3. Synthesetreffen RL)

Hierbei ist ein Bottom-Up-Ansatz von Vorteil, der ausgehend von den Anwendungsfällen 
den dafür zu schaffenden Rahmen definiert. So können auch Rahmenbedingungen gestaltet 
werden, die sich für Experimente mit kleinen Anlagen eignen würden (3. Synthesetreffen RL). 
Das bringt den Vorteil, dass die (zu erwartenden) regulatorischen Änderungen identifiziert 
werden können, deren Unterstützung durch Experimente klare Vorteile bringt. Dieser Ansatz 
(Sammlung des Bedarfs und Abstimmung in der Regierung) kam auch bei der Gestaltung 
der SINTEG-V zur Anwendung. Dabei konnte allerdings nicht alles aufgenommen werden, da 
nicht alles Wünschenswerte auch umsetzbar ist. Zum Beispiel widerspricht die Forderung 
nach einer deutlich längeren Dauer der Ausnahmeregelung der Notwendigkeit der zeitlichen 
Beschränkung von regulatorischen Experimenten.

Seitens der Akteure wird mehr Flexibilität gefordert, was aber auch die Komplexität erhöht. 
Eine mögliche Lösung ist hierbei die Standardisierung des Ansatzes für regulatorische Experi-
mente. Als Inspiration können in diesem Zusammenhang die Sandbox-Regelungen anderer 
Länder benutzt werden, die bereits eine längere Erfahrung mit der Anwendung haben, wie z.B. 
das Vereinigte Königreich, wo die Sandbox-Regelung sehr flexibel gestaltet ist und eine Kon-
takt-, Auskunfts- und Beratungsstelle für interessierte Parteien beim Regulator eingerichtet ist.

Von den Schaufenstern wurde in Zusammenhang mit der Ausgestaltung auch eine Erwei-
terung der Möglichkeiten für Sandbox-Regelungen gefordert: neben der regulatorischen 
Ausnahme sollten auch umfassendere Instrumente zur Verfügung stehen, wie eine regula-
torische Innovationszone. Für die Verankerung des Sandbox-Ansatzes in konkrete Innova-
tionsinstrumente stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Diese reichen von 
der Einbeziehung des Ansatzes für regulatorisches Lernen in bestehende Programme mit 
der Option für regulatorische Ausnahmen, falls diese benötigt werden, bis zur Initiierung 
eines eigenen techno-regulativen Programms. Inhaltlich sollte ein vorab definierter Bezug 
zu Innovationspfaden (Technology/Market/System Readiness Level) verschiedener Tech-
nologien oder systemischer Lösungen hergestellt werden, was zur Ableitung von Kriterien 
und Prozessen für die künftige Anwendung der Experimentierregelungen im Energiesektor 
benutzt werden kann.

Die Experimentierklausel hat einen Erkenntnisgewinn für die an den Schaufenstern beteilig-
ten Akteure gebracht. Durch die im Programm vorgesehene Veröffentlichung der Ergebnisse 
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und Erfahrungen beider Seiten (projektdurchführende und öffentliche) sowie durch den pro-
aktiv forcierten Dialog durch die Schaufenster wurden die Erkenntnisse weiteren Akteuren im 
Energiesektor zur Verfügung gestellt, was die Reichweite erhöhte und den Erfolg von SINTEG 
festigte. Nichtsdestotrotz bedarf es einer weiteren Entwicklung des regulatorischen Experi-
mentierens zur weiteren Verbesserung des Ansatzes. Hierzu können Koordination und Wis-
senstransfer mit anderen Ländern beitragen, z.B. durch einen Austausch auf internationaler 
Ebene oder durch Initiierung einer Arbeitsgruppe auf EU-Ebene zur Koordination, Nutzung 
europäischer Innovationssysteme und klaren Regelungen in Bezug auf das europäische Bei-
hilferecht für zukünftige Experimente. 

6.2.2 CHANCENGLEICHHEIT ZWISCHEN UMSETZUNGSAKTEUREN WAHREN

Für ein erfolgreiches Reallabor ist es wichtig, die Chancengleichheit zwischen den unter-
schiedlichen Akteuren zu fördern bzw. das Risiko einer Dominanz von Einzelinteressen zu 
reduzieren. Die Entwicklung und Durchführung eines Reallabors in derartigen Dimensionen 
und mit hoher Komplexität wie in SINTEG, sind mit einem normalen Forschungs-, Entwi-
cklungs- oder Innovationsprojekt nicht zu vergleichen. Die hierfür notwendigen Prozesse 
weisen Ähnlichkeiten zu gesellschaftlichen bzw. politischen Abläufen auf, was sowohl die 
Breite der zu involvierenden Akteure, als auch die Tiefe der angestrebten Veränderungen 
(insbesondere Regulatorik) angeht. Hierbei ist eine Kernaufgabe des Reallabors, die unter-
schiedlichen Teilaspekte integrativ zu verbinden, Synergien zu schaffen und Konflikte aufzu-
lösen. Insbesondere die frühe Phase eines Reallaborprogramms, in der sich die Konsortien 
finden, sollte so gestaltet sein, dass sowohl innovationserfahrene Akteure als auch völlig 
neue Partner und Konsortien im Programm aktiv werden können.  

6.2.3 BESONDEREN RESSOURCENBEDARF DES AUFBAUS VON KONSORTIEN FÜR  
REALLABORE BERÜCKSICHTIGEN

SINTEG hat gezeigt, wie ressourcenintensiv der Aufbau eines Schaufenster-Konsortiums ist 
(siehe Kapitel 2.3). Eine Möglichkeit, die Projektentwicklung in dieser Phase zu unterstüt-
zen und damit sowohl die Qualität der Anträge zu steigern als auch weiteren Partnern eine 
Beteiligung zu ermöglichen wäre eine zweistufige Ausschreibung. Hierbei könnte nach Be-
willigung einer Projektskizze (1. Stufe) in einer 2. Stufe eine finanzielle Unterstützung für die 
Erstellung der Projektplanungen bewilligt werden. 

Bereits während der Beantragung der 2. Stufe sollten die konkreten Herausvorderungen der 
Konsortien bei der geplanten Projektumsetzung adressiert werden. In einem strukturierten 
Dialog sollten Projektpartnern und die politische Ebene (Bund und Länder) sowie weite-
re zentralen Akteure (Projektträger, Bundesnetzagentur, andere Schaufenster, Begleitfor-
schung) einbezogen werden. So können frühzeitig Anregungen aus der Praxis für die Gestal-
tung der wesentlichen Rahmenbedingungen der finalen Ausschreibung (z.B. Ausgestaltung 
der Sandbox-Regelungen, siehe oben) gemeinsam diskutiert werden.
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6.2.4 FÖRDERUNG VON START-UP-UNTERNEHMEN IN REALLABOREN

Ein wesentlicher Beitrag zur Innovation in Reallaboren könnte über die Einbindung von Start-
up-Unternehmen geleistet werden, siehe Blaupause 10 (Abschnitt 3.1.4). Für diese sind 
Forschungsprojekte allerdings aus mehreren Gründen nur bedingt attraktiv. Einerseits sind 
Antragsphasen meist deutlich länger als typische Planungs- und Umsetzungszeiträume von 
Start-up-Unternehmen, wodurch der Aufwand der Antragstellung den Nutzen der Projektfi-
nanzierung übersteigt. Andererseits ist eine Einbindung als Projektpartner für viele Start-up-
Unternehmen eine Herausforderung aufgrund von Bonitätskriterien, die für neu gegründete 
Unternehmen in der Praxis nur schwer zu erfüllen sind.

Um hier Abhilfe zu schaffen sind klassische Förderungsmaßnahmen für Start-up-Unterneh-
men nicht adäquat, also z.B. die finanzielle Unterstützung bei der Gründung. Vielmehr sind 
neue, maßgeschneiderte Formate der Forschungsförderung notwendig, die eine kurzfristige 
und befristete Einbindung von Start-up-Unternehmen in laufende Projekte während der Pro-
jektlaufzeit ermöglichen. 

Eine konkreter Ansatz hierfür sind pauschale Budgets für die flexible Beauftragung von Start-
up-Unternehmen während der Projektlaufzeit. Bereits in der Antragsphase könnte damit 
ein gewisser Betrag eingeplant werden, um Start-up-Unternehmen per Unterauftrag einzu-
binden. Voraussetzung dafür ist, dass durch den Fördergeber auch Finanzmittel für Unter-
aufträge genehmigt werden, die nicht einem spezifischen Auftragnehmer, sondern einer 
spezifischen Aufgabe gewidmet sind. Für die praktische Umsetzung stehen dafür bereits 
unterschiedliche Instrumente für innovative öffentliche Beschaffung zur Verfügung. Um diese 
Möglichkeiten in der Zukunft auch zur gelebten Praxis werden zu lassen, sollte ein dedizier-
tes Pilotprojekt für Fördergeber angedacht werden.  

6.2.5 FLANKIERENDE MASSNAHMEN FÜR START-UP-UNTERNEHMEN IM ENERGIE-
BEREICH

Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass im Energiebereich die Umsetzung innovativer 
Lösungen und Geschäftsmodelle aufgrund mangelnder Kenntisse des regulatorischen 
oder datenschutzrechtlichen Rahmens scheitern kann. Die SINTEG-Reallabore haben 
hier einen wichtigen Beitrag geliefert, indem sie einen Wissenstransfer zwischen Start-
up-Unternehmen und etablierten Akteuren ermöglicht haben. Um Start-up-Unternehmen 
aber generell den Einstieg in den Energiebereich zu erleichtern und damit das Innova-
tionspotenzial für die Energiewende möglichst zu erschließen, sollten weitere flankieren-
de Maßnahmen umgesetzt werden.

Ein Beispiel für für eine derartige Initiative ist der „Start up Energy Transition Hub“ (SET Hub) 
der Deutschen Energie-Agentur35. Unter anderem werden dort Gründerinnen und Gründer 
in Workshops zu den regulatorischen Rahmenbedingungen des deutschen Energiesystems 
informiert (SET Academy) oder bezüglich konkreter Entwicklungspotenziale ihrer Geschäfts-
modelle beraten (SET Mentoring).

35  Siehe https://www.set-hub.de/

https://www.set-hub.de/
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6.2.6 AUF REGIONALE VERANKERUNG SETZEN UND SYSTEMATISCHE SCHNITT-
STELLEN ZUR BUNDES- UND LANDESPOLITIK HERSTELLEN

Die kontinuierliche Abstimmung der SINTEG-Konsortien mit verschiedenen politischen Ebe-
nen war in merhfacher Hinsicht ein Novum von SINTEG. Die SINTEG-Schaufenster hatten auf-
grund ihrer Dimension und Sichtbarkeit eine hohe Bedeutung für die Länder. Bei derart groß 
dimensionierten Reallaboren spielt die regionale Verankerung eine wesentliche Rolle. 

Regionale Verankerung bedeutet, 

 ■ dass die Landespolitik die Reallabore unterstützt. Das setzt ein Einbeziehen der Landes-
ebene beim Aufsetzen und Durchführen des Reallabors voraus. Der Mehrwert, der sich 
daraus ergibt, liegt in regionsspezifischen Lösungen vor Ort, einer erhöhten Sichtbarkeit 
der Region und eines Imagegewinns als innovativ und fortschrittlich sowie einer engeren 
Vernetzung mit der Bundespolitik.

 ■ dass auf spezifische Fragestellungen der Region Bezug genommen wird (z.B. Ausstieg 
aus Kohle, Schwerpunkt Windkraft oder Solar). Es werden Lösungen für die Region entwi-
ckeln, die für die Region passend und direkt nutzbar sind. 

 ■ dass die regionalen Akteure bis hin zur Bevölkerung miteinbezogen werden. Die Praxis-
tests verbessern die Praxistauglichkeit, lassen an der Energiewende teilhaben und erhö-
hen die Identifikation mit neu entwickelten Innovationen, was eine spätere Markteinfüh-
rung erleichtert. Durch die regionale Verankerung erreicht das Narrativ die Bevölkerung, 
was zu einer neuen regionalen Identität als zukunftsweisende Energiewenderegion füh-
ren kann. Dadurch kann eine langfristige Transformation gelingen, die Engagement und 
Kontinuität benötigt.

Gleichzeitig sollte bei allen Vorteilen der Regionalität ein Austausch mit der Bundespolitik 
hergestellt werden, wie es auch in SINTEG geschehen ist. Starke Wirkung können die Realla-
bore vor allem dann generieren, wenn Landes- und Bundesebene an einem Strang ziehen. 

6.2.7 SCHIRMKOORDINATION UND BEGLEITFORSCHUNG SICHERSTELLEN

Das SINTEG-Programm hat erfolgreich eine kritische Masse an Initiativen auf den Weg ge-
bracht, welche Sichtbarkeit und Verankerung der Ergebnisse in relevanten Unternehmen zur 
Folge hatte. Die Vielzahl von Partnern und konkreten Umsetzungsaktivitäten ist ein Allein-
stellungsmerkmal des Programms. Um die Wirkung des Programmes noch zu verstärken 
hätte es aus Sicht der Ergebnissynthese Sinn gemacht, die einzelnen Aktivitäten der Schau-
fenster über die Projektgrenzen hinweg noch stärker miteinander zu vernetzen und stra-
tegisch auszurichten. Zum Teil ist dies in Form der Begleitforschung vorgesehen gewesen. 
Gegebenenfalls sollte aber darüber nachgedacht werden, noch einen Schritt weiter zu gehen 
und eine Art Schirmkoordination zu verankern. 

Beispielsweise wäre ein stärkerer Abgleich zwischen den in allen Schaufenstern durchlau-
fenden Szenarien-Prozessen und Umsetzungsaktivitäten wünschenswert gewesen. Schau-
fenster-übergreifend hätten die Szenarienprozesse stärker aufeinander abgestimmt werden 
können, z.B. in Form eines „SINTEG-Szenariensets“, welches einen Abgleich der in Abschnitt 
4.1 beschriebenen Szenarien der Schaufenster geleistet hätte. 
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Weitere mögliche Aufgaben einer Schirmkoordination kann die Sicherstellung einer syste-
matischen Schnittstelle zur Politik sein, sowie eine technologiestrategische Abstimmung der 
eingesetzten Lösungen (entweder mehrere gleich ausgerichtete für eine stärkere Wirkung, 
oder gezielt unterschiedliche für einen besseren Vergleich der Lösungen). 

 
6.2.8 FORTFÜHRUNG DER INNOVATIONEN NACH ENDE DER PROJEKTLAUFZEIT 
UNTERSTÜTZEN

Die Schaufenster sehen sich nach Abschluss des Programms damit konfrontiert, dass viele 
ihrer prototypisch umgesetzten Konzepte zwar zu einem großen Know-how-Zuwachs geführt 
haben, als solches jedoch in den meisten Fällen nicht direkt genutzt werden können. Nach 
dem Abschluss des SINTEG-Programms bleibt eine Kluft zwischen dem Reallabor und der 
Realität (vgl. Abschnitt 4.5). 

Zukünftige Reallabore sollten so aufgesetzt werden, dass sie auch höhere Technologiereife-
grade umfassen und einer Lösungsentwicklung länger einen Rahmen bieten. Dies ist ggf. nur 
in Zusammenhang mit längeren Laufzeiten möglich. 
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