
Wir sparen mit dem Einsatz des Gebotsgenerators und der API-Schnittstelle eine Menge
an Zeit und können zusätzlich manuelle Fehlerquellen ausschließen. Damit ist die
Teilnahme am Regelenergiemarkt weiterhin attraktiv.

Durch den Zusammenschluss unseres führenden Systems mit FlexPowerHub via API
können z.B. verfügbare Flexibilitäten, hauseigene Prognosen und Grenzpreisreihen in
Echtzeit und vollkommen automatisch ausgetauscht werden.

Als Ergebnis erhalten wir die individuellen Gebote je Asset/Strategie in unser führendes
System zurückgespielt. Die Reaktionszeit ist im Sekundenbereich.

Die Einführung des Gebotsmanagers (Version 1.1.) kommt genau richtig, um sich für das
beschlossene Zielmarktdesign mit 1/4-h-Produkten bei PICASSO & MARI vorzubereiten. Mit
dem Gebotsmanager ist dann eine noch viel größere Zeitersparnis und Flexibilität
möglich, weil es zum definierten Zeitpunkt automatisiert und kurz vor der Gate Closure die
Gebote optimiert und an den ÜNB überträgt. Durch die Automatisierung können wir auf
wechselnde Marktgegebenheiten schnell und präzise reagieren.
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"Unser Regelenergiemanagement 
 ist mit FlexPowerHub flexibler und schneller 

durch die automatische Berechnung von Geboten"

"Die Anbindung an FlexPowerHub lief ohne Probleme und
Verzögerungen, weil alles sehr gut dokumentiert und klar
verständlich war"
Die Implementierung des SaaS (Software as a Service) von FlexPowerHub war für mich
klar und strukturiert. Es gab einen 4-Phasen-Plan und eine sehr umfangreiche
Dokumentation in Swagger.

Wir hatten in Phase 1 die Autorisierung via JSON Web Token geklärt und dann ging der
Abruf von Dummy-Strategien schon über API los. In Phase 2 haben wir dann die von
unserer Einsatzplanung erstellten Strategien und Gebote umgesetzt, gefolgt von der
Einspielung von unseren hauseigenen Prognosen ins FlexPowerHub. Damit konnte der
Gebotsgenerator anhand unserer Parameter und Prognosen die Gebote automatisiert
berechnen und wir haben die Gebote über die API wieder in unser System eingespielt
bekommen. Die Phase 4 war dann noch die fachliche Abnahme.
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