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Title of the Workshop cVPP, a virtual power plant managed by communities 

Topic Business model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

Local power generation by renewable sources is increasing but 
to accelerate radical decarbonisation of the energy sector, it 
requires changes that unlock the potential of prosumer. A virtual 
power plant (VPP) is a type of innovation that has the potential to 
support this process. It refers to a portfolio of distributed energy 
resources, controllable loads and energy storage, which are 
connected by a control system based on information and 
communication technology (ICT). One of the advantages of the 
VPP is that it allows renewable energy to be more (cost) efficient 
as flexibility is introduced in the market. The main question of the 
community-based VPP (cVPP) project, is if and how communities 
can make use of such innovation to become empowered players 
in the electricity market. The workshop starts with envisioning of 
the future energy system based on an adapted USEF framework 
(Universal Smart Energy Framework). This revised flexibility-
based value chain scheme defines emerging roles (aggregator, 
supplier, facilitator, etc.) in the evolving electricity market. The 
objective of this part is to discuss what it would mean for 
REScoops to play these roles. In the next part, the Mobilisation 
and Replication (MoRe) model is presented. This model has the 
objective to guide energy communities towards a community-
based VPP. The aim of this part is to discuss the utility of the 
MoRe model for the REScoops. 

Host and Speakers Jeroen Baets (Energent cvba) 
Anna Wieczorek (Technical University of Eindhoven) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 a.m. 
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Titel des Workshop cVPP, ein von Gemeinschaften betriebenes Virtuelles Kraftwerk 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Die lokale Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen nimmt zu, 
aber um die radikale Dekarbonisierung des Energiesektors zu 
beschleunigen sind Änderungen erforderlich, die das Potenzial 
von Prosumenten entfesseln. Ein Virtuelles Kraftwerk (VPP) ist 
eine Innovation, die diesen Prozess unterstützen kann. Es bezieht 
sich auf ein Portfolio von verteilten Energieressourcen, 
steuerbaren Verbrauchern und Energiespeichern, das durch ein 
auf Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 
basierendes Steuerungssystem verbunden ist. Einer der Vorteile 
des VPP besteht darin, dass es erlaubt, erneuerbare Energien 
(kosten)effizienter zu machen, wenn Flexibilitäten auf dem Markt 
nachgefragt werden. Die Hauptfrage des Community-basierten 
VPP (cVPP)-Projekts ist, ob und wie Communities solche 
Innovationen nutzen können, um befähigte Akteure auf dem 
Strommarkt zu werden. Der Workshop beginnt mit der 
Vorstellung des zukünftigen Energiesystems auf der Grundlage 
eines angepassten USEF-Frameworks (Universal Smart Energy 
Framework). Dieses überarbeitete, auf Flexibilität basierende 
Wertschöpfungskettenschema definiert aufkommende Rollen 
(Aggregator, Lieferant, Vermittler usw.) im sich entwickelnden 
Strommarkt. Das Ziel dieses Teils ist es zu diskutieren, was es 
für Energiegenossenschaften bedeuten würde, diese Rollen zu 
spielen. Im nächsten Teil wird das MoRe-Modell (Mobilization 
and Replication) vorgestellt. Dieses Modell hat das Ziel, 
Energiegemeinschaften an ein Community-basiertes VPP 
heranzuführen. Ziel dieses Teils ist es, den Nutzen des MoRe-
Modells für die Energiegenossenschaften zu erörtern. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Jeroen Baets (Energent cvba) 
Anna Wieczorek (Technical University of Eindhoven) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 a.m. 

 


