Änderungen der Online-Version 2.91x gegenüber der Druckversion der 2. Auflage:

Leider waren die im Jahr 2016 durchgeführten Änderungen zu umfangreich, als dass sie im Einzelnen hätten dokumentiert werden konnten. Siehe Vorwort zur Online-Auflage 2.91x im Buch. Um einen Eindruck zu geben, welche Änderungen vor 2016 vorgenommen wurden, bleiben die früheren Einträge erhalten.

Änderungen der Online-Version 2.904 gegenüber der Druckversion der 2. Auflage:

Reihenfolge der Auflistung: Von wichtig zu unwichtig.
Alle Kapitel- und Seitennummern beziehen sich auf Version 2.904
Änderungen einer früheren Version 2.xxx, die in einer späteren Version anders gelöst wurden, werden nur bei der späteren Version dargestellt.

Version 2.904:
-
Das Buch soll für eine Übersetzung ins Englische möglichst wenige Hürden bieten. Deshalb wurden selbst geprägte Begriffe/Abkürzungen/Formelzeichen ggf. so angepasst, dass sie im Englischen direkt übernommen werden können oder einfach übersetzbar sind. Beispiele:
RPE (Erzeugungs-Relativpreis) → RPG (relative price for generation)
RPV (Verbrauchs-Relativpreis) → RPC (relative price for consumption)
LR (Leistungsreaktion) → Pre (power response), entsprechend PreG, PreC
SU (Schwankungsunempfindlichkeit) → FI (fluctuation insensitivity)
-
Am Ende von 3.6.4 wird ausdrücklich erwähnt, dass das Relativpreis-Konzept die notwendigen Voraussetzungen schafft, um auch in Extremst-Situationen (z.B. konzertierte Terroranschläge auf Netzbetriebsmittel) die grundlegende Versorgung aufrecht erhalten zu können.
-
Als Gesamtbegriff für alle drei im Rahmen der Frequenzhaltung eingesetzten Regelungsstufen (Primär- und Sekundärregelung sowie Minutenreserve) wird nun durchgängig „Frequenz-Wirkleistungsregelung“ (frequency and active power control) verwendet. Dieser Begriff ist zwar nicht so verbreitet, aber korrekter. Der Begriff Leistungs-Frequenz-Regelung (load-frequency control) wird v.a. im Englischen überwiegend als Synonym für die Sekundärregelung verwendet.
-
Bisher wurde an vielen Stellen im Buch der Begriff „...störung“ verwendet, überwiegend in Zusammenhang mit starken Leistungs- und Frequenzabweichungen, die durch die Frequenz-Wirkleistungsregelung nicht zeitnah ausgeglichen werden können. Da im ENTSO-E-Sprachgebrauch eine Störung eher für das auslösende Ereignis als für den daraus resultierenden Zustand steht, wird der Begriff „Störung“ im Buch nun weitgehend vermieden und – wo passend – durch den im deutschen Gridcode geprägten Begriff „gestörter Betrieb“ ersetzt.
-
Statt des Begriffs „Netzregler“, der überwiegend in der Schweiz und in Österreich gebräuchlich ist, wird der Begriff „Sekundärregler“ verwendet.
-
In 3.6.4 wird die Frequenz-Angabe 49,0...51,0 Hz geändert auf 49,2...50,8 Hz. Dadurch beginnt die Ermittlung von Emergency-Relativpreis-Werten sofort bei nur geringfügiger Überschreitung des Auslegungsstörfalls der Primärregelung.

Version 2.902:
-
In 3.8.1 wird ausführlich begründet, warum rotierende Masse auf Erzeugungsseite für die Primärregelung durchaus verzichtbar ist.

-
Eventuell missverständliche Wortwahlen in 2.3.5.3, 3.3.2, 3.3.6, 3.8 und 3.8.2 eindeutig formuliert.
-
Literaturangaben kontrolliert; nicht mehr verfügbare Internet-Links nach Möglichkeit ersetzt.

Version 2.900:
-
Der Sprung in Richtung Version 3 erklärt sich damit, dass vieles im Buch neu abgestellt wurde darauf, die aktuell unter Fachleuten diskutierten Themen wie Datenschutz, Speicher, Ressourcenoptimierung, Gestaltungsfreiheit der Stromkunden, Vermeidung des Neubaus von Kraftwerken, Wind-/Solar-Methan, …, aufzugreifen. Die auch schon in früheren Versionen des Buches erkennbaren Vorzüge des Konzepts bei diesen Themen werden gezielter benannt.

-
Bei dieser Version wurde die weitestgehende Übereinstimmung der Seitenzahlen mit der Druckversion 2.000 aufgegeben.
-
Zwischen 2.3.4 und 2.3.5 wird ein neues Kapitel eingefügt:
2.3.5 Mangelsituationen, Speicher und Kraftwerke
Hier wird knapp, aber so ausführlich wie nötig dargestellt, welche enormen Vorteile das Relativpreis-Konzept gegenüber der heutigen Betriebsweise des Netzes hat, wenn zukünftig bei 100 % EE Mangelsituationen überbrückt werden müssen. An Beispielen wird dargestellt, wie das Relativpreis-System in solchen seltenen Situationen arbeitet.
-
3.2.2 wird in zwei Unterkapitel aufgeteilt. Dies wird nötig, weil regional abweichende Relativpreise nicht nur für Störungssituationen Sinn machen, sondern auch für die Vermeidung von Viertelstunden-Leistungsspitzen beim ÜNB-Netznutzungsentgelt. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass der vom Versorger an den ÜNB zu zahlende Netznutzungsentgelt-Arbeitspreis mit dem Relativpreis schwankt.
-
Die Kernpunkte des Konzepts in 2.1.3 werden passend zu den beiden o.g. neuen Kapiteln um zwei weitere Punkte ergänzt.
-
An etlichen Stellen im Buch wird darauf hingewiesen, dass die Stromkunden maximale Gestaltungsfreiheit behalten, was automatische Reaktionen ihrer Geräte/Anlagen auf Preisveränderungen betrifft; hier und dort wird dies näher erläutert, z.B. in 4.3.3. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es in Störungssitutionen immer die beste Lösung ist, durch Komfort-Einschränkungen Lastabwürfe zu vermeiden.
-
An erstaunlich vielen Stellen im Buch ist es nötig/sinnvoll, die Verknüpfung des Relativpreis-Konzepts mit dem seit 2010 in allen vier deutschen Regelzonen eingesetzten Netzregelverbund zu erwähnen – am ausführlichsten am Ende von 3.4.2. Der Netzregelverbund bringt für die Anwendung des Relativpreis-Konzepts ausschließlich Vorteile. Der an manchen Stellen des Buches geäußerte Wunsch nach so etwas konnte nun gestrichen werden.
-
Bei mehreren allgemeinen Aussagen zu Primär- und/oder Sekundärregelung im Buch werden Formulierungen dahingehend geändert, dass die Primärregelung zukünftig ressourcenoptimiert realisiert werden kann und die bisher für Sekundärregelung und Minutenreserve eingesetzten Kraftwerkskapazitäten freigesetzt werden, z.B. als Spitzenlastkraftwerke.
-
2.3.7 „Der Durchschnitts-Relativpreis“ wird ergänzt um den Hinweis, wie einfach der Durchschnitts-Relativpreis aller privaten Stromkunden gebildet werden kann. Außerdem werden die Besonderheiten benannt, die sich bei Stromkunden mit Batteriespeicher und in Zusammenhang mit seltenen Hochpreisphasen ergeben.
-
In 2.3.4.2 zusätzlich die Erwähnung der Produktion von „Wind-/Solar-Methan“.
-
Am Ende von 3.2.6.3 wird darauf hingewiesen, dass der beschriebene Algorithmus für eine stärkstmögliche Glättung des Lastverlaufs und damit auch des Relativpreises sorgt.
-
In der Mitte von 3.8.2 wird der Umstieg von der bisherigen auf die neue virtuelle Sekundärregelung neu beschrieben; er kann sanft bzw. testweise erfolgen und muss nicht schlagartig geschehen.
-
Druckfehler in 3.2.6.2 beseitigt.
-
Statt auf die Vorläuferorganisation UCTE wird nun auf ENTSO-E und ihre Veröffentlichungen Bezug genommen.
-
Der erste Satz im Abschnitt „Über dieses Buch“ (vor Abstract und Inhaltsverzeichnis) wird umformuliert.
-
An mehreren Stellen werden sinnwahrende Kürzungen bzw. zutreffendere oder besser verständlichere Umformulierungen vorgenommen.

Version 2.004:
-
Die Kapitel 2.1.1 und 2.1.2 erhalten neue Überschriften und einen überarbeiteten Text. Der neue rote Faden dabei ist „integriertes Angebot-Nachfrage-Management“.

-
Die Kapitel 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3 wurden überarbeitet und z.T. verkürzt.
-
In Kapitel 3.7 sowie in einem zusätzlichen Punkt in der Übersicht 2.1.3 wird darauf hingewiesen, dass der Relativpreis zugleich Steuergröße und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimal gewählte Abrechnungsgröße ist.
-
Kapitel 4.3.4 zur Realisierbarkeit der virtuellen Sekundärregelung mit dem Relativpreis als Steuergröße entfällt, weil die Realisierbarkeit nicht mehr fraglich ist.
-
Kapitel 3.2.5.1 wird ergänzt um die Erwähnung einer automatischen Wiedereinschaltung bei der automatischen Abschaltung von Hausanschlüssen (bei zu großer Leistungsaufnahme aufgrund nicht Relativpreis-fähiger Geräte). Am Ende des Kapitels folgt noch der Hinweis, dass sich das Konzept hervorragend auch für Inselnetze oder Länder mit (heutzutage) häufig unterbrochener Versorgung eignet.
-
In einem eingefügten vorletzten Punkt in der Übersicht 2.1.3 wird auf die Vorteile des Konzepts  für Inselnetze oder Länder mit (heutzutage) häufig unterbrochener Versorgung hingewiesen.
-
An allen Stellen im Buch, an denen bisher pauschal von Versorgungszusammenbruch o.ä. die Rede war, wird jetzt exakter von (Stromausfall durch) Lastabwurf gesprochen.
-
In 2.3.2 Hinweis darauf, dass Kühl-/Gefriergeräte durch Ausrüstung mit phase change materials u.U. nur noch nachts Kühlleistung brauchen.
-
In 4.2.4 wird erwähnt, dass herkömmliches Demand-Side Management per Rundsteuersignalen bei Realisierung des Relativpreis-Konzepts nicht mehr nötig ist.
-
Entsprechend der letzten Veränderung der französischen EDF-Tarifoption „tempo“ ist in 2.2.4 und 4.3.5 nicht mehr vom acht-, sondern vom siebenfachen Strompreis die Rede.
Korrektur des Quellenverweises 94 zur EDF-Tarifoption „tempo“.

Version 2.003:
-
Vorteile des Konzepts, die bislang kaum im Fokus standen, werden angesichts aktueller Diskussionen klarer benannt:
In 2.3.3 wird der dritte Absatz ergänzt um den Hinweis, dass die Abrechnungsgröße im Stromzähler gebildet wird und bei hohem Datenschutzbedürfnis zu einem einzigen Datensatz pro Monat verdichtet werden kann. Dies wird in der Zusammenfassung 2.1.3 in Ergänzung des vierten Punktes ebenfalls erwähnt.
In 2.1.3 wird in einem neuen (dem siebten) Punkt darauf hingewiesen, dass kein steuernder Zugriff der Versorger auf Kundengeräte erfolgt, aber geballte Reaktionen von Geräten trotzdem wirksam vermieden werden.

-
Einzelne Textveränderungen zur besseren Verständlichkeit.


Änderungen der Online-Version 2.000 (= 2. Auflage) gegenüber der 1. Auflage:

Reihenfolge der Auflistung: Von wichtig zu unwichtig. 
Alle Kapitel- und Seitennummern beziehen sich auf Version 2.000
Alles fett Gedruckte wurde seit Version 1.900 (per Mail verteilt am 8.3.2008) noch geändert.

Version 2.000:
-
Die Kapitel-Nummerierung der Abschnitte 3 und 4 wird völlig umgestellt, die Themen bleiben aber von der Reihenfolge her gleich. Was früher in 3.2 stand, ist jetzt am Anfang von 4 zu finden.

-
Für die Relativpreis-Ermittlung wird ein neues Verfahren beschrieben, das leichter nachvollziehbar ist als das bisherige und sich stark an der zu erwartenden momentanen Preiselastizität auf Verbrauchs- und Erzeugungsseite orientiert. In Zusammenhang damit werden die Kapitel 3.4 und 3.5 völlig neu geschrieben; in 3.3 und 3.6 gibt es einzelne Änderungen.
Da das Verfahren mit den Eingangsgrößen auskommt, die auch jetzt schon für die Sekundärregelung verwendet werden, entfällt bei der kritischen Hinterfragung des Konzepts das Kapitel „Anfälligkeit des Systems durch Kommunikationswege“.
-
In 3.3.6 wird zusätzlich beschrieben, welche Konstellationen in einer Regelzone bei gleichzeitiger Veränderung von RPV und RPEi auftreten können.
-
Ein neues Kapitel wird eingeschoben: 2.2.5 „Preiselastizität und gesicherte Leistung“. In 5 Unterkapiteln wird u.a. begründet, warum 5-fache oder 8-fache Preise keinen Sinn machen, und nachgewiesen, dass die gesicherte Leistung bei voll eingeführtem dynamischem Strompreis auf 50...60 % reduziert werden darf.
In Zusammenhang damit werden auch die Kapitel 2.2.4, 3.2.4 und 4.1.5 angepasst unter Einbeziehung der Preiselastizität und/oder Verweis auf das neue Kapitel.
-
Aus den Überschlagsrechnungen zur Preiselastizität ergibt sich auch eine Anpassung der im Text häufiger genannten Relativpreis-Grenzen. Für realistisch wird jetzt ein Bereich 40...250 % gehalten, für spätere Jahrzehnte auch 1...300 %.
-
Statt der bisherigen kurzen Ausführungen zum Thema Prognose-abhängiges Schaltverhalten von Geräten in 3.2.3 beschäftigt sich nun ein neues Kapitel 3.2.6 damit, mit 4 Unterkapiteln. Insbesondere das Thema Ausnutzung eines Preisminimums wird ausführlich behandelt. Nun ist völlig klar, wie die Einschaltzeiten von Millionen von Waschmaschinen in der Nacht gleichmäßig verteilt werden können.
-
Der Schutz von Hochspannungsleitungen vor Überlastung wird in 3.2.2 konkreter beschrieben und in 3.6.5 umgestellt auf ein einfacheres Verfahren, das sich aus der allgemeinen Relativpreis-Ermittlung ergibt.
-
In einem neuen Unterkapitel „2.3.4.2 Windkraft als 'Preiskiller'?“ wird ein Vorschlag gemacht, wie ein Absinken des Relativpreises auf Erzeugungsseite deutlich unter 20 % auch in ferner Zukunft vermieden werden könnte und trotzdem extreme Windleistungen zu extrem niedrigen Preisen verwertet werden können.
-
Zum Thema Soll-Schwankungsbereich gibt es im allgemeinverständlichen Teil ein neues Kapitel 2.3.5. Hierher wurden bisherige Aussagen aus 2.3.1 und aus dem fachlichen Teil verschoben und ausführlich ergänzt.
-
Die Ausführungen zum Thema Durchschnitts-Relativpreis werden aus dem fachlichen Teil in den allgemeinverständlichen Teil in ein neues Kapitel 2.3.6 verlagert und umformuliert.
-
In Kapitel „3.2.3 Schwellwerte mit zufälliger Abweichung und Verzögerung“ wird ergänzend auf Besonderheiten eingegangen, die bei einer Relativpreis-Schwankung zu beachten sind. Überlegungen und Maßnahmen hierzu, die früher bei der Relativpreis-Ermittlung angesiedelt waren, entfallen.
-
Die in 3.2.5.1 „Besonders hohe Relativpreis-Steuerungswerte“ beispielhaft genannten Frequenzwerte wurden modifiziert; hinzu kommt der Vorschlag, die UCTE-Vorgaben für Lastabwurf anzupassen.
-
Der Alternativvorschlag eines Bereichsauswahlkennzeichens für die Störungsbereiche steht jetzt in 3.2.1.

Version 1.996:
-
Zum „Eckernförder Tarif“ wird eine exaktere Quelle herangezogen; hieraus ergeben sich bei seiner Erwähnung leichte Umformulierungen.


Version 1.993:
-
Die Tatsache, dass CO2-“freie“ Kohlekraftwerke korrekterweise als CO2-arm zu bezeichnen sind, wird berücksichtigt und erläutert in 2.2.2 und 4.3.9.

-
In die Aufzählung zukunftsträchtiger Technologien in 2.2.2 wird das solarthermische Kraftwerk (Parabolrinnen-Kraftwerk) neu aufgenommen. An erster Stelle, weil seine Leistungsabgabe weitgehend steuerbar ist.
-
Die Kapitel 2.2.6.3 und 2.2.6.4 tauschen ihren Platz, weil in 2.2.6.4 auf 2.2.6.3 Bezug genommen wird.

Version 1.992:
-
Bei der Hinterfragung des Konzepts gibt es ein neu eingeschobenes Kapitel „4.3.8 Wo bleiben Technik-Laien und Gleichgültige?“ Hier wird gezeigt, dass und wie auch diesen Personengruppen eine mehr als befriedigende Teilnahme am Relativpreis-Sparen ermöglicht werden kann.

-
In 2.3.4 wird in einem zusätzlichen kurzen Absatz die Tatsache erwähnt, dass z.B. die Energie aus den Batterien geparkter Elektrofahrzeuge bei hohem Strompreis gewinnbringend eingespeist werden könnte.
-
In 3.2.1 wird ausdrücklich erwähnt, dass es zum Grundsatz, dass Steuerungswert und Abrechnungswert innerhalb der Soll-Schwankungsbreite identisch übermittelt werden, auch Ausnahmen gibt.
-
In 4.1.5 werden als Beispiel für steuerbare Erzeugungsanlagen der verteilten Erzeugung Biomasse-Anlagen und Blockheizkraftwerke genannt.
-
In 2.2.3 wird per Fußnote eine sehr knappe Erläuterung für „Primär-/Sekundärregelung“ geboten.

Version 1.990:
-
Das Konzept wird umbenannt in „Dynamischer Relativpreis“, um den Ausdruck „dynamischer Strompreis“ als Allgemeinbegriff zu erhalten.
In der Einführung wird darauf hingewiesen, dass das Konzept der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird.

-
Der bisherige Untertitel des Buches „Weniger Kraftwerke durch dynamischen Strompreis“ wird geändert in „Dynamischer Strompreis und virtuelle Sekundärregelung“.
-
Die bisherige Zusammenfassung in Abschnitt 5 wird nach Abschnitt 2 verlegt und als „Überblick/Zusammenfassung“ deutlich erweitert. Am Ende des allgemeinverständlichen Teils gibt es keinen „Ausblick“ mehr; dieser wird zusammen mit anderen abschließenden Textteilen nach 4.4 verlegt.
-
Kapitel 2.2 wird unter der Überschrift „Die Problemstellung“ völlig neu geschrieben, mit vier Unterkapiteln. Einige Inhalte des bisherigen 2.2 entfallen ersatzlos, um näher am Kern des Themas zu bleiben.
-
„3.8.1 Primärregelung“ wird ergänzt um den ausführlichen Nachweis, dass eine schlank aufgestellte Primärregelung die nötigen Frequenz-Abweichungen genauso gut „durchsetzen“ könnte wie die bisherige. Außerdem wird für zukünftige Starkwind-Zeiten eine Alternative zur Erweiterung der Primärregelreserven aufgezeigt.
-
„3.8.2 Sekundärregelung“ wird leicht umformuliert und erweitert um eine komprimierte Herleitung der neuen virtuellen Sekundärregelung.
-
Technische Aussagen zur Minutenreserve werden neu formuliert und ausgelagert nach Kapitel 3.8.3.
-
Bei der kritischen Hinterfragung des Konzepts werden zwei zusätzliche Kapitel eingeschoben: „4.3.5 Zu schneller Abrechnungsrhythmus“ und „4.3.6 Die obere Preisgrenze ist nicht hoch genug“.
-
„4.1.4 Einplanung von Erzeugungskapazitäten“ wird teilweise neu formuliert und um einen neuen Vorschlag ergänzt.
-
Die Unterkapitel von „4.2 ... andere Konzepte“ werden neu sortiert und zu großen Teilen neu formuliert. Neu hinzu kommen die Unterkapitel:
4.2.1 Locational Pricing, Nodal Pricing
4.2.6 Der „Eckernförder Tarif“
4.2.7 Projekte DINAR, SESAM, ...
4.2.8 Das PowerMatcher-Konzept
-
In Kapitel 4.2.5 wird das Forschungsprojekt „Preissignal an der Steckdose“ erwähnt.
-
Einige kursiv gedruckte Abschnitte, die bei fehlendem Interesse übersprungen werden können, werden eingefügt zur Vertiefung von Themen.
-
In einem eingeschobenen Unterkapitel 3.3.5 wird auf dynamischere Möglichkeiten der Positionierung einer Erzeugungsanlage auf der Relativpreis-Skala hingewiesen, sowie auf die mögliche Integration anderer Preisbildungskonzepte.
-
In 3.6.1 wird zusätzlich auf die Besonderheiten des Abkoppelns/Ankoppelns einer Erzeugungsanlage an die Relativpreis-Steuerung eingegangen. Außerdem wird die Möglichkeit einer anteiligen Relativpreis-Steuerung erwähnt.
-
Die Unterkapitel, die sich mit der Relativpreis-Ermittlung im Störungsfall beschäftigen, werden weiter nach hinten geschoben. Die Aussagen zum Themenbereich „Relativpreis-Eingrenzungen am Rande des Normalbetriebs“ werden in einem eingeschobenen Unterkapitel 3.6.2 zusammengefasst und neu aufgestellt.
-
In 3.6.6 gibt es nun ein Beispiel für eine aus RPN und RPEi kombinierte Bildung des Abrechnungswerts für die Erzeugungsseite.
-
In „3.6.8 Der Soll-Schwankungsbereich“ wird zusätzlich darauf eingegangen, wie Ungerechtigkeiten durch die anfangs künstlich klein gehaltene Soll-Schwankungsbreite des Relativpreises ausgeglichen werden können. Außerdem wird erläutert, wie dafür gesorgt werden kann, dass eine festgelegte Soll-Schwankungsbreite tatsächlich nur in Ausnahmesituationen verlassen wird.
-
Die Kapitel 3.2.4 und 3.2.5 werden getauscht, weil 3.2.4 thematisch nah an 3.2.3 ist.
3.2.5 erhält Unterkapitel und wird überarbeitet; neu ist der Vorschlag der automatischen Abschaltung von Anschlüssen unter definierten Störungsbedingungen in 3.2.5.2.
-
In 3.2.3 werden die Aussagen zu Zufälligkeiten bei der prognoseabhängigen Steuerung von Geräten überarbeitet.
-
Dort wo bisher im Buch auf die max. Reaktionszeit von 5 Minuten für an der Sekundärregelung teilnehmende Anlagen Bezug genommen wurde, wird jetzt die Zeit von 15 Minuten angeführt, die für den gesamten Prozess der Ablösung der Primärregelung durch die Sekundärregelung gilt. Teilweise wirkt sich das auch auf daraus abgeleitete Überlegungen aus.
-
Bei dem in 3.2.2 angeführten Beispiel wird die Lastflussrichtung umgedreht (Nord statt Süd), weil das realistischer ist.
-
Der Text „Über dieses Buch“ wurde leicht überarbeitet.
-
In 3.1.1 gibt es ein paar zusätzliche/geänderte Worte an die Insider.
-
In 2.6 „Gesellschaftliche Auswirkungen“ entfallen Punkte, die nicht direkt mit Einführung des Relativpreis-Systems zu tun haben.
-
Am Anfang von 3.6.4 Hinweis darauf, dass die Erzeugungsseite in den Störungsbereichen keine Reaktionsmöglichkeiten mehr hat.
-
Erwähnung der Tatsache, dass eine Veränderung des Durchflusses von Wasserkraftwerken nur bei ausreichenden schwallreduzierenden Maßnahmen erfolgen darf.
-
In 3.3.4 wird darauf hingewiesen, dass auch Stromspeicher als Erzeugungsanlagen gesehen werden, wenn sie Leistung abgeben.
-
In 4.3.7 Erwähnung einer nächtlichen Ausschlusszeit für Schleudern bei Waschmaschinen.
-
An einzelnen Stellen im gesamten Text werden unnötig lange Sätze sinnwahrend in kürzere Sätze aufgebrochen. Einige Sätze werden umformuliert und umgestellt, mit dem Ziel einer besseren Verständlichkeit. An einigen Stellen werden nahe liegende Ergänzungen vorgenommen.
-
Die anfängliche Soll-Schwankungsbreite des Relativpreises wird nun mit 70...140 % angegeben.
-
In 3.3.2 wurde nach der Aufhebung der 1. Vereinfachung 2x die Worte „resultierende Änderung“ durch „... nötige Änderung“ ersetzt, was korrekter ist.
-
Im gesamten Text wird das Wort „Verbraucherseite“ durch „Verbrauchsseite“ ersetzt, so wie auch immer von „Erzeugungsseite“ die Rede ist.
-
Die Schriftgröße (bezogen auf DIN A4) wird von 12 pt auf 13 pt erhöht, um eine bessere Lesbarkeit des gedruckten Buches zu erreichen. Da gleichzeitig die Seitenränder verkleinert wurden, ändert sich die Anzahl der Seiten durch diese Änderung fast gar nicht. Dies kann man gut vergleichen an Kapitel 2.4, bei dem insgesamt drei Zeilen hinzukommen – allesamt aufgrund erweiterten Inhalts.
-
In 2.4 Punkt 3. wird ein Druckfehler korrigiert: LCD-Display.
-
In 4.3.9 wird der Ausdruck „en passant“ durch die verständlichere Formulierung „nebenbei nach und nach“ ersetzt.
-
Beim Download-Hinweis wird statt auf farbige Hervorhebungen auf die Änderungshistorie verwiesen.

Version 1.004:
-
Am Anfang von Abschnitt 3 der neue Hinweis, dass sein Inhalt aufbaut auf den vorigen Kapiteln.

-
Kapitel 3.1.2: Der Text wurde z.T. etwas gestrafft und umformuliert. Die Integrationsmöglichkeit des Konzepts „dynamischer Strompreis“ in Netzmanagement-Konzepte wurde deutlicher thematisiert.
-
In 3.6.1 Ergänzung zum Thema BHKW/KWK: „Wird die überschüssige Wärme nicht verworfen, sondern gespeichert, weitergeleitet oder zur Kälteerzeugung genutzt (KWKK), so bleibt der Wirkungsgrad-Vorteil erhalten.“
-
An vier Stellen „Energieerzeugung“ durch „Stromerzeugung“ ersetzt.
-
Hinter dem Quellenverzeichnis: Textergänzung für Suche nach „Schattenkraftwerke“ (nur für die Online-Version).
-
2.5 Punkt 5: Das zweite auftreten des Wortes „sicher“ wurde durch „vermutlich“ ersetzt.



