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Einleitung und Überblick

Die Transformation der Energiewirtschaft zu einem System 
mit integrierten, erneuerbaren Erzeugungseinheiten ist 
durch immanente strukturelle Veränderungen geprägt. 
Um der wachsenden Komplexität dieses Systems ge recht 
zu werden, müssen verschiedene Lösungsansätze etabliert 
werden. Dabei bietet u. a. die fortschreitende Digitalisierung 
eine Möglichkeit, die komplexen Systeme von morgen 
durch Automatisierung steuerbar und kontrollierbar zu 
machen. Dies führt dazu, dass Branchen sich zunehmend 
komplementieren und IKT zur Schlüsseltechnologie für 
die Umsetzung der Energiewende wird. 

So wird die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit 
verschiedener Fachbereiche in den nächsten Jahren die 
Energiewirtschaft maßgeblich gestalten und Lösungsan-
sätze für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicher-
heit und -qualität auf dem heutigen Niveau bereitstellen. 

Die vorliegende Broschüre zeigt Ihnen aktuelle Lösungs-
ansätze und Beispiele innovativer Technologien und 
Geschäftsmodelle aus der nordrhein-westfälischen Wirt-
schaft und Wissenschaft. Vorab die Themen in Kürze: 

Digitalisierung als Zukunftstrend
„Die Digitalisierung macht auch vor der Energiebranche 
nicht halt: Hier besteht eine wechselseitige Abhängigkeit. 
Die Digitalisierung kann gleichzeitig ausschlaggebender 
Faktor für die Optimierung von Energieinfrastrukturen 
und die Beschleunigung der Energiewende sein (Stich-
wort Smart Energy, Smart Services, Steuerung virtueller 
Kraftwerke), ihr Einsatz erfordert auf der anderen Seite 
selber aber auch Ressourcen und Energie.“
Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick

Automatisierungslösungen in der Verteilnetzebene 
sichern Netzstabilität
„Die durch den aktuellen Wandlungsprozess verursachten 
Leistungsflüsse wurden bei der Auslegung in der Vergan-
genheit nicht berücksichtigt, so dass die veränderten 
Belastungssituationen die existierenden Netze an die 
Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit führen.“
Roman Uhlig, Dr.-Ing. Marcus Stötzel, 
Prof. Dr.-Ing. Markus Zdrallek

Netz und Markt wirken zusammen
„Als Ergebnis von ‚Designetz‘ werden neue Geschäfts-
modelle und Musterlösungen für das Massengeschäft 
erarbeitet, bei denen ein weiterentwickeltes Zusammen-
wirken von Netz und Markt eine entscheidende Rolle 
spielt.“
Dr. Andreas Breuer

Flexibilität durch Steuerbarkeit und Automatisierung
„Dem Flexibilitätsbedarf muss, um den notwendigen 
Netzausbau sinnvoll zu begrenzen, durch regelbare pri-
märtechnische Netzkomponenten, aber auch insbeson-
dere durch sekundärtechnische Innovationen im Sinne 
einer IKT-basierten Netzsteuerung bis auf die untersten 
Netz ebenen begegnet werden.“
Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz

Die Chancen der Digitalisierung nutzen
„Um die Chancen der Digitalisierung und der datenbasier-
ten Geschäftsmodelle zu nutzen, sind insbesondere eine 
dynamische Unternehmenskultur, hohe Innovationsge-
schwindigkeit und die Fähigkeit mit ‚Big Data‘ umzugehen 
entscheidend.“
Prof. Dr. Andreas Löschel, Prof. Dr. Thorsten Schneiders

IKT als tragende Säule der Energiewende
„Die zwar unverzichtbare, aber im Vergleich zu anderen 
Technologien der früheren Energieversorgung marginale 
Bedeutung der IKT verändert sich nun deutlich durch die 
Energiewende. In einem System wachsender Komplexität 
wird IKT zur tragenden Säule.“
Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff, Dr. Christoph Mayer, 
Dr.-Ing. Jürgen Meister

Zukunft durch Cyber Physical Systems
„Die Zukunft der Energieversorgung liegt in einem hybriden 
Netz, bestehend aus den traditionellen Elementen und 
smarten, dezentralen Lösungen, deren Entwicklung durch 
Engineering-Ansätze für Cyber Physical Systems voran-
getrieben werden können.“
Michael Patalas, Julius Ollesch, Marc Hesenius, 
Volker Gruhn
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Nichts ohne soziale Innovation
„Die Erfahrung zeigt, dass die Defizite technischer Systeme 
nicht allein durch weitere Technik behoben werden können. 
Wenn die Flexibilisierung von Stromnetzwerken des Ener-
gieversorgungssystems und die bessere Abstimmung von 
Energieerzeugung und -nachfrage zentral für unser künfti-
ges Energiesystem sein werden, müssen die Menschen 
mitgenommen werden: Die Flexibilisierung kann sich nicht 
allein auf technische Lösungen beschränken.“
Jürgen Schultze

Die Digitalisierung findet JETZT statt
„Die Weichen müssen heute so gestellt werden, dass Ver-
braucher morgen profitieren. Natürlich sind nicht alle 
künftigen digitalen Technologien absehbar. Doch eines 
ist gewiss: Sie stützen tendenziell nicht das bisherige 
Geschäft der Energiewirtschaft.“
Udo Sieverding

Kommunikationsnetze als Basis digitalisierter 
Energiesysteme
„Zukünftige digitalisierte Energiesysteme sind auf zuver-
lässige, flächendeckende Kommunikationsnetze angewie-
sen, die die dezentrale Erfassung von Systemzuständen 
wie auch die Steuerung der Einzelkomponenten erlauben.“
Prof. Dr.-Ing. Christian Wietfeld

Kundenbindung durch Digitalisierung
„Smartphone-Nutzer verwenden nur Apps, die für sie 
relevanten Inhalt liefern. Das bedeutet, dass eine nach-
haltige App für Energieversorger gerade nicht ein reiner 
Werbekanal für Energiethemen sein kann. Stattdessen 
nutzt stappy eine große Stärke des Energieversorgers: 
die regionale Verankerung.“
Johannes Dittmar, Melanie Sum

Strom in der Community teilen
„Die Systemveränderung erfordert standardisierte Tech-
nologien, mit denen herstellerübergreifend beispielsweise 
Batteriespeicher und Solaranlagen miteinander vernetzt 
werden können. Mit dem Ziel dezentrale, autarke Energie-
Communitys zu bilden können so kleine Erzeuger, Ver-
braucher und Speicherbesitzer miteinander interagieren.“
David Balensiefen

Keine Systemtransformation ohne IKT
„Im Energiehandel spiegelt sich die zunehmende Bedeu-
tung der Erneuerbaren an der stetig steigenden Liquidität 
der Kurzfristmärkte wider, über die die Volatilität der 
schwankenden Energieeinspeisung ausgeglichen werden 
muss. Ohne Informationstechnologien und eine Vernet-
zung der vielen kleinen Erzeugungs- und Verbrauchsein-
heiten wäre dies nicht denkbar.“
Stefan Sewckow
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Der von der EnergieAgentur.NRW gemanagte Cluster 
EnergieForschung.NRW (CEF.NRW) arbeitet im Auftrag 
des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen an der Umsetzung 
der energiewirtschaftlichen und klimapolitischen Zielvor-
gaben der Landesregierung im Bereich der Energiefor-
schung. Dabei stellt CEF.NRW das komplexe Energiever-
sorgungssystem als Ganzes in den Fokus seiner inter- und 
transdisziplinären Aktivitäten. Aufbauend auf den für die 
Energiewende relevanten Prozessen der Primärenergie-
konversion im erneuerbaren und fossilen Bereich werden 
Energienetze, Flexibilitätsoptionen sowie Speichertech-
nologien als Tätigkeitsfeld gesehen.

Die zum Klimaschutz zwingend notwendige Dekarbonisie-
rung unseres heutigen Wirtschaftssystems bzw. den 
bereits eingeleiteten Transformationsprozess des Energie-
versorgungssystems in Richtung Nachhaltigkeit gilt es 
wissenschaftlich zu begleiten. Hier setzt CEF.NRW mit 
dem Ziel an, technologische und sozioökonomische 
Erkenntnisfortschritte zu entwickeln und schneller als 
bisher auf den Weg in die Anwendung zu bringen. Dazu 
initiiert der Cluster Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte in der koordinierten Zusammenarbeit von For-
schungseinrichtungen mit Wirtschaft und Gesellschaft.

Zudem fungiert CEF.NRW als Transferstelle zu den 
energiebezogenen Aktivitäten auf Seiten der EU und 
des  Bundes sowie zu gesellschaftlichen Initiativen.

Ansprechpartner: 

� Dr. Frank-Michael Baumann
 Clustermanager

� Georg Unger, M.A., MBA, M.Sc.
 Fossile Energieumwandlung und  
 Transformationsforschung

� Dr. Stefan Rabe
 Energienetze und -speicher, energetische  
 Nutzung von Biomasse und Bioökonomie

� Dr. Benedikt Rösen
 Brennstoffzelle und Wasserstoff, Solarenergie 
 und  Windenergie

� Sabine Michelatsch
 Kommunikation

www.cef.nrw.de

Der Cluster EnergieForschung.NRW 
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Zu Beginn des Jahres 2015 wurde auf Initiative des Ministe-
riums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen das Netzwerk 
Energiewirtschaft – Smart Energy gegründet. Im Fokus des 
von der EnergieAgentur.NRW organisierten Netzwerkes 
steht die Verbesserung der Geschäftschancen nordrhein-
westfälischer Unternehmen aus den Bereichen Energie-
erzeugung, -verteilung und -versorgung. Dabei werden die 
Kompetenzen der nordrhein-westfälischen Akteure am 
Energiemarkt, wie u. a. Versorgungsunternehmen, Netz-
betreiber, wissenschaftliche Institute, Energiedienstleis-
ter, Finanzdienstleister, Landesinstitute, Anlagenbauer 
und Zulieferer, gebündelt. Die Aktivitäten sind entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette ausgerichtet und fokus-
sieren sowohl die Angebots- als auch die Verbrauchsseite. 
Entsprechend finden ebenso Haushalte, Industriebetriebe 
sowie kleine und mittelständische Unternehmen in Hin-
blick auf eine kosteneffiziente Nutzung der bereitgestellten 

Energie Berücksichtigung in den Aktivitäten des Netzwerkes.

In den Arbeitsgruppen 

n AG 1: Zukunftsfelder für Stadtwerke und EVU,
n AG 2: Flexibilitätsoptionen für Industrie und Gewerbe,
n AG 3: Internationalisierungsstrategien

unterstützt das Netzwerk Energiewirtschaft – Smart 
Energy Unternehmen der Energiebranche bei der Ausrich-
tung auf die Energiemärkte der Zukunft, beim Ausbau von 
Geschäftsfeldern im In- und Ausland, bei der Entwicklung 

von IT-basierten dezentralen Versorgungsstrukturen und 
bei der Entwicklung von Flexibilisierungsoptionen für Ver-
sorgungsunternehmen und Verbraucher. Da die Transfor-
mation des Energiesystems und die damit einhergehende 
Komplexität eine Koordinierung durch automatisierte und 
digitale Strukturen erfordert, widmet sich das Netzwerk 
Energiewirtschaft – Smart Energy verstärkt dem Thema 
Digitalisierung und engagiert sich diesbezüglich mit einer 
Fachgruppe zum Thema.

Mit knapp 600 Mitgliedern bietet das Netzwerk eine gute 
Möglichkeit, gemeinsam die Herausforderungen der 
Energiewende anzugehen und thematische Schnittstellen 
synergetisch zu nutzen. 

Ansprechpartner:
 
� Dr. Eckehard Büscher
 Leiter Netzwerke Bergbau- und Energiewirtschaft

� Indra Theisen
 Bereichsleitung Energiewirtschaft

� Janwillem Huda
 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

www.energieagentur.nrw/netzwerk-energiewirtschaft

Das Netzwerk Energiewirtschaft – Smart Energy
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Wie Megatrends die Energiewelt verändern

Die Digitalisierung steht in einer Reihe zahlreicher Mega-
trends, die das globale Wirtschaftssystem seit Anfang 
des 21. Jahrhunderts beeinflussen. Jeder dieser Mega-
trends steht für einen enormen Wandel, der neue Märkte 
schaffen und bestehende (brancheninterne) Spielregeln 
radikal umwälzen kann. Für die Energiebranche und die 
Energiewende sind nicht alle heute unter dem Stichwort 
Megatrends zusammengefasste Dynamiken gleicherma-
ßen wichtig. Einige besonders relevante Faktoren sollen 
hier kurz beleuchtet werden, ohne den Anspruch auf Voll-
ständigkeit erheben zu wollen. Sie bilden, wenn man so 
will, die äußere Landschaft, in der sich die Energiewende 
bewegen muss.

Stärkere Vernetzung und Dezentralisierung
Ein gutes Beispiel für die zunehmende Vernetzung und 
Vielschichtigkeit der Verbindungen und Kontakte in 
einem System ist Industrie 4.0. Produzenten, Lieferanten 
und Kunden werden enger miteinander verknüpft und 
schaffen eine neue Form der Wertschöpfung. Der Treib-
stoff der sehr stark auf der Digitalisierung beruhenden 
neuen Produktionsformen ist Energie, die hergestellt und 
verteilt werden muss. Auf der anderen Seite ermöglicht 
Industrie 4.0 über verbesserte Prozessabläufe und eine 
damit häufig verbundene Reduktion des Materialver-
brauchs eine Einsparung von Energie. Gleichermaßen gilt 
dies für die mit Industrie 4.0 möglichen verstärkt regio-
nalen Produktionsstrukturen durch eine Vermeidung von 
Transportwegen. Industrie 4.0 und Energiewende beru-
hen beide sehr stark auf einer Dezentralisierung ihrer 
Prozesse. Sie erfordern jeweils sehr flexible und dynami-
sche Systeme, womit ziemliches Neuland gegenüber 
dem eher auf Größe und Zentralität ausgerichteten Trend 
der vorhergehenden Jahrzehnte in der Energie- und Pro-
duktionswirtschaft betreten wird.

Verbreiterung der Wissenskultur
Für die Energiewende gibt es keine Blaupause; das Gene-
rieren und Vermitteln von Wissen spielt damit auf allen 
Ebenen eine Schlüsselrolle. Stichworten wie Open Science 
und Citizen Science kommt damit eine große Bedeutung 
zu. Wie gelingt es beispielsweise, die Bereitschaft, kom-
plexe Fragestellungen im industriellen Kontext gemein-
schaftlich (branchenübergreifend) zu lösen, zu erhöhen, 

welche vorwettbewerblichen Strukturen müssen dafür 
geschaffen werden? Wie gelingt es, die Zivilgesellschaft 
mit ihren unschätzbaren Kompetenzen stärker in die Wis-
sensgenerierung einzubinden? Wie gelingt es schließlich, 
für die Energiewende relevante Produkte so zu entwickeln, 
dass sie von den Verbrauchern auch angenommen werden? 
Ansätze der nutzerintegrierten Produktentwicklung (co-
creation), die z. B. in Living Laboratories umgesetzt werden 
können, zeigen hier in die richtige Richtung. Nicht zuletzt 
sind derartige Verfahren wichtig für die Entwicklung von 
sogenannten transformationalen Produkten, d. h. gering 
investiven Produkten, die an unseren Verhaltensweisen 
und Routinen ansetzen und uns helfen können, Energie 
bewusster einzusetzen. Beispielhaft dafür stehen intelli-
gente Stecker, die sich bemerkbar machen, wenn ein 
Gerät zu lange im unnötigen Standby-Modus betrieben 
wird, oder Fensterscheiben, die sich verfärben, wenn die 
Raumtemperatur zu hoch wird.

Demographischer Wandel
Die vorliegenden Zahlen zur demographischen Entwick-
lung in Deutschland zeigen klar auf, dass sich durch 
geringe Geburtenraten und erhöhte Lebenserwartung die 
Altersstruktur der Gesellschaft verändert. Aus vielen 
Projekten wissen wir, dass die Alterung unserer Gesell-
schaft ganz unterschiedliche Effekte hat, die auf die 
Energiewende ausstrahlen. Dies gilt für Wertvorstellun-
gen und Verhaltensmuster, die zwischen jungen und alten 
Menschen unterschiedlich sein können. Dies gilt für die 
Bereitschaft, in Maßnahmen der Energiewende (z. B. 
Gebäudesanierung) im dritten Lebensabschnitt zu inves-
tieren, wenn keine nachfolgende Generation davon profi-
tieren kann. Dies gilt auch ggf. für die Bereitschaft, neue 
digitale Dienstleistungen (z. B. Smart Services) in An-
spruch zu nehmen, die einen Beitrag zur Energieeinspa-
rung leisten können. Dies gilt aber auch für die Bereit-
schaft, sich im Alter verstärkt zu engagieren und seine 
Erfahrungen in bürgerschaftliches Engagement einzu-
bringen. Neben den vielschichtigen Effekten der sog. 
Silver Society ist die zunehmende Zahl an Migranten 
eine weitere Ebene des demographischen Wandels, die 
zukünftig in der Gestaltung der Energiewende zu be-
rücksichtigen ist.

Autor: Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
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Urbanisierung
Auch zu diesem Megatrend zählen vielschichtige As pekte. 
Dies gilt auf der einen Seite für den Trend des stärkeren 
Zuzugs in die Städte des Landes. Auf der anderen Seite 
handelt es sich hierbei um keine gleichverteilte Bewegung. 
Während es im Land viele Regionen und insbesondere 
Städte gibt, die wachsen, befinden sich andere Regionen 
(z. B. im nördlichen Ruhrgebiet) in einem kontinuierlichen 
Prozess der Schrumpfung. Für die Energiebranche be-
deutet diese heterogene Entwicklung unterschiedliche 
Herausforderungen und erfordert jeweils spezifische 
Lösungsansätze. Dies gilt einerseits mit Blick auf eine 
Vernetzung und energetische Optimierung städtischer, 
immer weiter verdichteter Infrastrukturen (Stichwort 
Smart Cities) sowie andererseits hinsichtlich der Möglich-
keiten von Urban Manufacturing, Urban Mining und Far-
ming auf freiwerdenden Flächen. Allerdings können die 
Entwicklungen in schrumpfenden Städten auch zu Hin-
dernissen für die Umsetzung der Energiewende führen, 
wenn z. B. die Verringerung der Energiebedarfsdichte 
bestehende Infrastrukturen wie Fernwärme- oder Gas-
netze vor zunehmende Probleme stellt.

Über die genannten Beispiele hinaus sind querliegende 
Themenfelder zu beachten, die in unterschiedlicher Weise 
mit den genannten Entwicklungen wechselwirken bzw. 
im Sinne von technischen Entwicklungen (Megatrends) 
Lösungspotenzial haben. Hierzu gehört sicher die Digita-
lisierung als Zukunftstrend. Die Digitalisierung macht 
auch vor der Energiebranche nicht halt: Hier besteht eine 
wechselseitige Abhängigkeit. So kann die Digitalisierung 
gleichzeitig ausschlaggebender Faktor für die Optimie-
rung von Energieinfrastrukturen und die Beschleunigung 
der Energiewende sein (Stichwort Smart Energy, Smart 
Services, Steuerung virtueller Kraftwerke), ihr Einsatz 
erfordert auf der anderen Seite selber aber auch Ressour-
cen und Energie.
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Smart Grids

Intelligente Verteilungsnetze

Autoren:  Roman Uhlig, Dr.-Ing. Marcus Stötzel und Prof. Dr.-Ing. Markus Zdrallek,  
Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgungstechnik, Bergische Universität Wuppertal

Der stetige Wandel der deutschen Energieversorgung hin 
zu einer dezentralen und regenerativ geprägten Erzeugung 
stellt eine große Herausforderung für die elektrische Netz -
i  nfrastruktur dar. In Kombination mit der gleichzei tigen 
vermehrten Durchdringung der Mittel- und Niederspan-
nungsnetze mit leistungsintensiven Verbrauchern ist eine 
erhebliche Veränderung der Belastungsverhältnisse ins-
besondere in der Verteilungsnetzebene zu beobachten. 
Die durch den aktuellen Wandlungsprozess ver ursachten 
Leistungsflüsse wurden bei der Auslegung in der Vergan-
genheit jedoch nicht berücksichtigt, sodass die veränder-
ten Belastungssituationen die existierenden Netze an die 
Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit führen. 

Im Wesentlichen resultieren daraus zwei Probleme: Einer-
seits kann es zu erheblichen lokalen Verletzungen des zu-
lässigen Spannungsbandes kommen, andererseits können 
Leistungsflüsse auftreten, die die Belastbarkeit der Be-
triebsmittel überschreiten, ohne dass die Schutzsysteme 
diese inneren Überlastsituationen überhaupt registrieren 
können.

Diese Probleme können grundsätzlich auf zwei verschie-
dene Arten gelöst werden: durch Kupfer oder durch Intelli-
genz! So können auf der einen Seite die Netze verstärkt 
werden, indem sie mit neuen Kabeln und Transformatoren 
erheblich ausgebaut werden (Kupfer). Auf der anderen 
Seite besteht die Möglichkeit, die Einspeise- und Lastsitu-
ation mittels Netzautomatisierungstechnik punktuell 
anzupassen. Da die erwähnten kritischen Situationen im 
Netz zumeist nur in wenigen Stunden des Jahres auftre-
ten und ein auf diese Extremfälle ausgelegtes Netz somit 
die meiste Zeit überdimensioniert wäre, ist die Netzauto-
matisierungslösung häufig die wirtschaftlichere Variante. 

Zur Realisierung einer automatisierten Leistungsregelung 
ist die Kenntnis des aktuellen Netzzustandes erforderlich. 
Dazu muss das derzeit nicht überwachte Verteilungsnetz 
zunächst mit entsprechender Sensorik ausgestattet 
 werden. Um jedoch den wirtschaftlichen Vorteil der Netz-
automatisierung nicht einzubüßen, sollte die Sensoraus-
stattung so erfolgen, dass mit einer möglichst geringen 
Sensoranzahl eine ausreichende Berechnungsgenauig-

Abb. 1: Dreistufiger Regelungsalgorithmus zur  Auswirkungsminimierung

 Un +10%

 Un -10%

1. Stufe: Spannungsregelung
: 2. Stufe Blindleistungsregelung

Stufe3. : Wirkleistungsregelung (Ultima Ratio)

1.

2. 3.

Leitungslänge
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keit erzielt werden kann. Sollte dabei ein unzulässiger 
Betriebszustand detektiert werden, so werden automa-
tisch Gegenmaßnahmen ergriffen, indem der Zustands-
verletzung entgegenwirkende Regelungsbefehle an die 
Aktorik versendet werden. Zu diesem Zweck wurde ein 
dreistufiger Regelungsalgorithmus entwickelt, dessen Ziel 
es ist, die aufgetretene Zustandsverletzung mit möglichst 
geringen Auswirkungen zu beheben (Wirkleistungsrege-
lung nur als „Ultima Ratio“, siehe Abbildung 1).

Abbildung 2 zeigt den Gesamtaufbau der entwickelten 
Netzautomatisierungslösung in einem Niederspannungs-
netz. Die Aggregation der Sensorwerte sowie die Berech-
nung des aktuellen Leistungsflusses und die Ermittlung 
und Versendung der Regelungsbefehle an die Aktorik 
erfolgen in einer dezentralen Steuereinheit in der Ortsnetz-
station, sodass diese autark arbeiten kann. Mittels einer 
zuverlässigen Kommunikationsanbindung können dabei 
auch mehrere dieser autarken, dezentralen Steuerein hei-
ten zu einem Gesamtsystem kombiniert werden, wie 
Abbildung 3 zeigt, sodass eine gezielte Koordination der 
gesamten Verteilungsnetze über alle Spannungsebenen 
hinweg ermöglicht wird. Das mit mehreren Industriepart-

nern gemeinsam entwickelte Netzautomatisierungssystem 
wurde vielfach ausgezeichnet (Abbildung 4) und ist inzwi-
schen in zahlreichen realen Netzen im praktischen Einsatz.

Ortsnetzstation

Daten-
aufbereitung

Sachdaten 
(GIS)

Netzbetreiber
Kabelverteilerschrank

Topologie-
Modelle

Netzleit -
stelle

Zustandsampel

Ethernet-basierte 
Kommunikationsinfrastruktur

Sensor: Um, I m, Pm, Qm, cos φm   

 (m ¤ [L1, L2, L3]: Phase)

Sensor-/Aktorkombination

Dezentrale 
Netzzustandsüberwachung

Autarke Spannungs-
und Leistungsregelung

(r)ONT

Abb. 2: Konzept der intelligenten Netzautomatisierung

Obwohl Zustandsverletzungen in der Verteilungsnetzebene 
heutzutage in der Regel einspeisebedingt sind, kommt 
auch der gezielten Laststeuerung eine ständig wachsende 
Bedeutung zu. Insbesondere die zunehmende Anzahl 
elektrisch getriebener Fahrzeuge dürfte die Verteilungs-
netze zukünftig stark belasten. Um diese zusätzliche 
Belastung zu kompensieren, ist das System in der Lage, 
bei Bedarf gezielt in die Ladevorgänge der Elektrofahrzeuge 
einzugreifen und diese netzdienlich zu steuern. Dabei wird 
jedoch vermieden, dass Fahrzeugnutzer durch Regelungs-
maßnahmen in ihrer Mobilität eingeschränkt werden.

Da sich die angeschlossenen Verbraucher und Einspeiser 
in einem Netzgebiet kontinuierlich verändern, muss die 
Parametrierung eines Netzautomatisierungssystems 
ständig aktualisiert werden. Um diesen Aufwand zu ver-
ringern und gleichzeitig die Fehlerquelle einer falschen 
Parametrierung zu verkleinern, ist es sinnvoll, etwaige 
Veränderungen im betrachteten Netzgebiet automatisiert 
zu erkennen. Daher wird die Automatisierungslösung der-
zeit dahingehend erweitert, dass sie Veränderungen in 
der Erzeuger- und Verbraucherstruktur selbstständig 
erkennen und einpflegen kann. Außerdem wird eine platt-
formunabhängige agentenbasierte Automatisierungslö-
sung ent wickelt, die es erlaubt, das System auch auf 
unterschiedlicher Hardware betreiben zu können.
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Abb. 3: Aufbau der spannungsebenenübergreifenden Verteilungsnetzautomatisierung

Abb. 4: Erhaltene Auszeichnungen: Bergischer Wissenstransfer-

preis 2012, Hessischer Staatspreis für intelligente Energie 2013, 

Hermes Award 2014, Aus zeichnung der Initiative „Energiewende 

180°“ der DKE

Die veränderten Erzeugungsstrukturen führen auch dazu, 
dass die vormals vorwiegend von Großkraftwerken über-
nommenen Aufgaben des netzstabilisierenden Gesamt-
leistungsausgleichs zukünftig ebenfalls zu einem großen 
Teil aus der Verteilungsnetzebene erbracht werden müs-
sen. Aus diesem Grund wird es zukünftig vonnöten sein, 
die Flexibilität der angeschlossenen Aktorik auch für diese 
Zwecke zur Verfügung zu stellen. Die Beachtung der 
Übertragungsrestriktionen und damit die Notwendigkeit 
einer Automatisierungslösung in der Verteilnetzebene 
wird in diesem Zusammenhang noch bedeutender.
 

100-kV-Netz

100-kV/MS-
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Designetz: von Einzellösungen zum effizienten System  
für die Energiewende

Autor:  Dr. Andreas Breuer, innogy SE

Die Digitalisierung als Megatrend durchdringt zunehmend 
weite Teile von Wirtschaft (Industrie 4.0) und Gesellschaft. 
Diese Entwicklung betrifft auch und gerade die Energie-
wirtschaft. 

Vor diesem Hintergrund hat innogy im Februar 2016 den 
Förderantrag zum Vorhaben „Designetz – Baukasten 
Energiewende – Von Einzellösungen zum effizienten Sys-
tem der Zukunft“ beim Projektträger Jülich eingereicht 
und den Zuschlag am 6. Dezember 2016 erhalten. Die 
beteiligten 46 Partner unter Führung von innogy sind da-
mit Teil des Förderprogramms „Schaufenster intelligente 
Energie (SINTEG) – Digitale Agenda für die Energiewende“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi). Das Projektvolumen von Designetz beträgt 
insgesamt rund 66 Millionen Euro bei einer Förderung 
von bis zu etwa 30 Millionen Euro. Projektstart wird der 
1. Januar 2017 sein.

Ziel von Designetz ist, Musterlösungen für eine sichere, 
wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversor-
gung bei hohen Anteilen fluktuierender Stromerzeugung 
aus Wind- und Sonnenenergie zu entwickeln und zu 
demonstrieren. 

Dabei fasst Designetz Einzellösungen zu einem Gesamt-
system zusammen, und das über die Bundesländer Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland mit ihren 
über 22 Millionen Einwohnern. Hierdurch wird dafür 
gesorgt, dass relevantes Energiewende-Knowhow in den 
drei Bundesländern gesichert und zur regionalen Umset-
zung bereitgestellt wird. Es werden Lösungen entwickelt, 
die den Nutzen der Ener giewende in der Region ankom-
men lassen. Hierzu wird gezeigt, wie intelligente Netze mit 
einer Einspeisung von zeitweise 100 Prozent erneuerbare 
Energien auch künftig eine sichere und effiziente Energie-
versorgung gewährleisten und welche Konzepte sowie 
Technologien hierfür eingesetzt werden können. 
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Denn im Schaufenster gibt es schon heute Regionen, die 
sich durch relevante Erzeugungsüberschüsse aus erneu-
erbaren Energien, aber auch Regionen, die sich durch 
Lastzentren auszeichnen. 

Der Ausbau der Erneuerbaren ist unverzichtbar, um den 
Klimawandel zu begrenzen. Aber dies führt auch zu Kon-
flikten. Um unterschiedlichen Regionen sowie ihren Bür-
gern gerecht zu werden, gilt es die lokalen Lösungen 
in telligent zu vernetzen und so mit den regionalen und 
überregionalen Ansprüchen an die Energieversorgung zu 
verknüpfen. So wird Energie vor Ort verbraucht, solange 
dies möglich und sinnvoll ist. Aber Energie wird transpor-
tiert, wenn andernorts Bedarf besteht und dieser nicht 
durch lokale Erzeugung gedeckt werden kann. Designetz 
verbindet somit die ländliche Erzeugung mit dem städti-
schen Verbrauch. 

Mit Designetz wird eine „Blaupause“ für die intelligente 
Integration von Einzellösungen sowie zur effizienten Nut-
zung von Flexibilitäten auf Erzeuger- und Verbraucher-
seite formuliert, die alle Potenziale einer innovativen 
Gestaltung der Energiewende heben soll.

Nur durch innovative technische Lösungen wird die  Kom- 
plexität des dezentralen Energieversorgungsystems dau-
erhaft beherrschbar sein. In verschiedenen Demons tra -
tionsprojekten untersuchen die Designetz-Partner an 
unterschiedlichen Standorten das Zusammenwirken 
zwischen den Verteilnetzen, Prosumern und Verbrauchern. 
Ziel ist es, Einspeisung und Verbrauch zu optimieren und 
das Energiesystem bei den deutlich veränderten Rahmen-
bedingungen zu stabilisieren. Es besteht aber die Not-
wendigkeit, aus diesen Einzellösungen eine systemische, 
dezentrale sowie netz- und marktseitig integrierte Ener-
giewelt zu schaffen. Dies leistet auch einen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit.
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Die Energiewende gelingt auch, weil mehr und bessere 
Daten zur Verfügung stehen. Diese werden unter höchsten 
Ansprüchen an Datenschutz und Datensicherheit bereit-
gestellt. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur zukunftswei-
senden Umgestaltung der Energieinfrastruktur geleistet. 
Somit adressiert das Projekt den Trend zur Digitalisierung 
der Energiewirtschaft direkt und macht die Digitalisierung 
greifbar.

Als Ergebnis von Designetz werden neue Geschäfts mo-
delle und Musterlösungen für das Massengeschäft erar-
beitet, bei denen ein weiterentwickeltes Zusammenwirken 
von Netz und Markt eine entscheidende Rolle spielt. 

Ein grundlegender Ansatz, um dies zu erreichen, liegt in 
einer effizienten Nutzung von Flexibilitäten im System, um 
Herausforderungen wie z. B. Erzeugungsüberschüsse 
oder Netzengpässe auf der optimalen Ebene zu lösen. Zur 
Umsetzung werden ein (Kommunikations-)Konzept und 

ein Datensystem über alle Netzebenen und Marktakteure 
hinweg definiert, um Flexibilität effizient zu identifizieren, 
zukünftig zu vermarkten, koordiniert zu nutzen und Sys-
temstabilität zu gewährleisten. 

Eine Behebung von Problemen wie Netzengpässe kann so 
subsidiär gelöst werden, d. h. lokal, regional oder überre-
gional. Zentrale Bindeglieder für ein zukünftiges intelligen-
tes Energiesystem sind Informations- und Kommunikati-
onstechnologien sowie entsprechende Infrastrukturen, 
die ein Zusammenspiel zwischen den intelligenten Netzen 
und den Energiemärkten erst möglich machen. Designetz 
wird also ein sehr breites Themenspektrum zum Gelingen 
der Energiewende bearbeiten und kann damit zu einem 
Treiber für den weltweiten Klimaschutz werden.
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Intelligente Netze

Autor:  Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz, Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft (ie3), 
 Technische Universität Dortmund

Anforderungen 
Die zukünftige Energieversorgung basiert vermehrt auf 
Einspeisungen aus erneuerbaren Energiequellen in der 
Fläche. Die Deckung großer Last- bzw. Ballungszentren 
benötigt ein großräumiges Umland, um den Energiebe-
darf insbesondere der Industrie zuverlässig zu decken. 
Hierdurch ergibt sich ein Zusammenspiel aus regionaler 
Versorgung und überregionaler Bedarfsdeckung. Zusätz-
lich müssen sich Erzeuger, Lasten und Speicher flexibel 
an die volatile Einspeisung erneuerbarer Energien anpas-
sen. Hieraus ergibt sich auch ein flexibler Anpassungsbe-
darf des Netzes an die sich stets wechselnden Versor-
gungs- und Einspeisesituationen auf allen Netzebenen. 
Diesem Flexibilitätsbedarf muss, um den notwendigen 
Netzausbau sinnvoll zu begrenzen, durch regelbare 
primärtech nische Netzkomponenten, aber auch ins-
besondere durch sekundärtechnische Innovationen im 
Sinne einer IKT-basierte Netzsteuerung bis auf die 
untersten Netzebenen begegnet werden. Intelligenz im 
Netz bedeutet zusammengefasst: Flexibilität durch 
Steuerbarkeit und Automatisierung.

Primärtechnische Innovationen
Zu den innovativen regelbaren Netzkomponenten auf 
Transportnetzebene zählen neben speziell regelbaren 
Transformatoren die Hochspannungsgleichstromüber-
tragungen (HGÜ). Selbstgeführte Umrichter ermöglichen 
eine schnelle und flexible Steuerung des Leistungsflusses, 
aber auch der Blindleistung bzw. Spannung durch die 
Umrichterstationen an den Enden der HGÜ. 

Auf der Verteilnetzebene sind ebenfalls Komponenten zur 
Spannungssteuerung sowie zur Leistungsflussregelung 
erforderlich, um konventionelle Netzausbaumaßnahmen 
zu reduzieren. Hierzu zählen regelbare Ortsnetzstationen, 
Längsspannungsregler auf Hoch-, Mittel- und Nieder-
spannungsebene sowie Kompensationseinrichtungen 
(siehe Projekte InLine, IDEAL). Viele dieser neuen Kompo-
nenten basieren auf leistungselektronischen Elementen 
und sind daher sehr schnell und flexibel steuerbar, um 
sich an neue Situationen im Netz einzustellen. Diese Kom-
ponenten befinden sich nach der Forschungsphase in 
Feldtests und werden z. B. in den Projekten Smart Country, 
Smart Area Aachen oder Grid4EU in einzelnen Regionen 
in NRW erprobt. 

Flexible Komponenten auf allen Spannungsebenen 
benötigen aber geeignete Steuerungs- und Koordinie-
rungsmaßnahmen, um auf die unterschiedlichen Netz-
situationen geeignet zu reagieren.

Sekundärtechnische Innovationen
Im Bereich der Sekundärtechnik, d. h. den IKT-Systemen, 
die das Netz intelligent machen, liegen viele Möglichkeiten 
für Innovationen. Im Übertragungsnetz befindet sich 
zwar bereits heute eine durchgängige IKT-Infrastruktur 
zur  leittechnischen Netzüberwachung, jedoch werden 
zur Ausnutzung der Möglichkeiten von HGÜ und anderen 
Netzreglern automatische Koordinationsmaßnahmen 
benötigt, um in Störungssituationen schnell und korrekt 
zu reagieren, so dass das Netz optimal genutzt und letzt-

endlich Blackouts vermieden werden können. Weitbe-
reichsüberwachungssysteme, -regelungssysteme und 
-schutzsysteme basierend auf GPS-zeitsynchronisierten 
Zeigermessungen sind hierbei eine innovative Basis. 

Im Verteilnetz müssen auf möglichst günstige Weise sehr 
große Anzahlen von Netzbereichen überwacht werden, 
wobei aufgrund der großen Anzahl an zu überwachenden 
Strängen jegliche Mechanismen, die auf flexible Kompo-
nenten einwirken, dezentral und automatisiert ablaufen 
müssen. Gleichermaßen kann aufgrund der Kosten keine 
vollständige Überwachung mit redundanter IKT erfolgen. 
Es sind daher Sicherheitsmechanismen inhärent zu 
implementieren, sodass auch beim zeitweisen Verlust 
von Kommunikationsverbindungen alle Komponenten in 
einem sicheren Betrieb verbleiben. Auch die gegenseitige 
Abhängigkeit zwischen Stromversorgung und IKT ist zu 
berücksichtigen. 
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Die Hardwarekomponenten genauso wie die Kommunika-
tionsprotokolle sollten weitestgehend Industriestandards, 
wie z. B. auch der Industrieautomatisierung, folgen. Eine 
Trennung von Hard- und Software ist eine weitere Anfor-
derung, um Hardware austauschen zu können, ohne die 
Softwarefunktionalität zu verlieren. Die wichtigste Anfor-
derung ist die Ergänzbarkeit und Modularisierung der 
Software. Auf einem in einer Station einmal installierten 
Gerät zur Prozessanbindung, Messung und Steuerung 
müssen vielfältige Funktionen und Algorithmen gleich-
zeitig in Echtzeit ablaufen und ergänzt werden können, 
um zukunftsfähig die ganze Palette intelligenter Funktio-
nen in Richtung Smart Grids erschließen zu können. Die 
Funktionen umfassen Schutz, Fehlerortung, Weitbereichs- 
Spannungsregelung, Transformatorregelung, Zustands-
schätzung und -bewertung, Power Quality Monitoring, 
Topologieoptimierung, Koordination von Systemdienst-
leistungen bis hin zur Einspeisekoordination von EE-Anla-
gen oder zur Umsetzung des sogenannten Ampel-Modells 

zur optimierten Netznutzung (Projekte iProtect, iAutomate, 
Proaktives Verteilnetz).

Simulation, Prüffeld, Feldtest
Nach der grundlegenden Erforschung und Simulation zum 
Entwurf der Komponenten und Systeme müssen auf 
dem Wege zur Umsetzung Prüffeld- und Feldtests erfolgen. 

Beispielsweise wird die technologische Entwicklung der 
Gleichstromtechnik in NRW durch das im Bau befind liche 
Gleichstrom-Prüf- und Forschungszentrum an der TU 
Dortmund maßgeblich vorangetrieben (Projekt E2HGÜ).

Für die praxisnahe Erprobung der genannten primärtech-
nischen und sekundärtechnischen Innovationen im Ver-
teilnetz wurde das „Smart Grid Technology Lab“ als Teil 
des „NRW-Kompetenzzentrums Elektromobilität – Infra-
struktur und Netze“ an der TU Dortmund eingerichtet und 
aktuell erweitert. Eine Kombination aus einem exemplari-
schen Nieder- und Mittelspannungsnetz zusammen mit 
Echtzeitsimulationen, die über Leistungsverstärker 
gekoppelt werden können, sowie innovativen Netzkom-
ponenten, Lasten, Einspeisern und Speichern kann unter-
schiedliche Verteilnetzsituationen flexibel abbilden. 

Anhand dieses Prüffeldaufbaus lassen sich primärtech-
nische Komponenten wie z. B. Spannungsregler, aber 
auch Ladeinfrastrukturen für E-Fahrzeuge und alle Arten 
sekundärtechnischer Komponenten prüfen, bevor diese 
im Feldtest oder in der Praxis eingesetzt werden. 

Durch die genannten Forschungsfelder bis hin zur Labor-
prüfung wird die gesamte Kette der Innovation im Bereich 
der Netze der elektrischen Energieversorgung abgebildet. 



18

Digitale Energiewirtschaft

Handlungsoptionen und Geschäftsmodelle für die Energiewirtschaft –  
die Forschungsgruppe SmartEnergy.NRW

Autoren:  Prof. Dr. Andreas Löschel, Lehrstuhl für Mikroökonomik, insb. Energie- und Ressourcenökonomik,   
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, und Prof. Dr. Thorsten Schneiders, Fakultät für Anlagen, 

 Energie- und Maschinensysteme, TH Köln

Die Digitalisierung der Energiewelt könnte rascher voran-
schreiten als angenommen. Umfassende digitale Verän-
derungen und Erweiterungen verlangen Innovationen und 
neue Konzepte. Deshalb müssen die Marktakteure in 
NRW, Großunternehmen wie E.ON und RWE ebenso wie 
die fast 200 nordrhein-westfälischen Stadtwerke und 
andere Energieversorgungsunternehmen (EVU), ausge-
hend von ihrem traditionellen Geschäftsmodell ihr Unter-
nehmen strategisch auf das Energiesystem der Zukunft 
ausrichten. Gelingt die notwendige Anpassung an die 
Digitalisierung nicht, wird die Wettbewerbsfähigkeit der 
Akteure in Frage stehen. So haben mit der beginnenden 
Digitalisierung in kurzer Zeit viele neue Start-ups den 
Energiemarkt betreten. Diese Start-ups und Unterneh-
men, beispielsweise aus der IKT-Branche, werden zukünf-
tig eine viel größere Rolle spielen. Gleichzeitig entdecken 
auch internationale datenbasierte Konzerne, wie Google, 
Facebook, Apple etc., die Energiewelt für sich. Der Aufkauf 
des Automatisierungsunternehmens Nest durch Google 
oder geplante E-Mobility-Konzepte von Google und Apple 
sind nur zwei Beispiele dieser Entwicklung.

Um die Chancen der Digitalisierung und der datenbasier-
ten Geschäftsmodelle zu nutzen, sind insbesondere eine 
dynamische Unternehmenskultur, hohe Innovationsge-
schwindigkeit und die Fähigkeit mit „Big Data“ umzuge-
hen entscheidend. Die energiewirtschaftlichen Akteure in 
NRW müssen auf Veränderungen im „Innovationssystem 
Energiewirtschaft“ vorbereitet sein, um mögliche Chan-
cen der Digitalisierung frühzeitig zu antizipieren. Für die 
Entwicklung innovativer datenbasierter Geschäftsmodelle 
bedarf es aber eines umfassenden Verständnisses des 
vielfach verwobenen Systems der digitalen Energiewelt 
im Zusammenspiel von Technik, IT und Ökonomie. Hier 
setzt die im Frühjahr 2016 gegründete Forschungsgruppe 
SmartEnergy.NRW als Forschungsplattform für Wirt-
schaft und Wissenschaft an. Die Forschungsgruppe 
SmartEnergy.NRW soll systematisch betrachten, wie die 
Digitalisierung das Innovationssystem in der Energiewelt 
verändert, welche die Innovationstreiber (Technologien, 
Akteure, Märkte, Regulierung) dieser digitalen Energie-
welt sind und welche Geschäftsmodelle sich entwickeln 
können.
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Bei der Analyse von Handlungsoptionen und Geschäfts-
modellen für die Energiewirtschaft liegt der Fokus der 
Forschungsgruppe SmartEnergy.NRW in der technischen 
Perspektive insbesondere auf der Marktreife verfügbarer 
Technologien (z. B. im Hinblick auf den Smart Meter Roll-
out), auf der Marktdurchdringung von Produkten und 
Dienstleistungen sowie auf dem Status ihrer Standardisie-
rung. Auch Kompatibilitätsfragen in den Bereichen Smart 
Home, Smart City, Smart Grids, Security, Big Data u. v. m. 
sollten angegangen werden. Darüber hinaus werden aktu-
elle Technikpfade, neue Innovationen und Cross-over-
Technologien analysiert werden. Das betrifft etwa Themen 
wie die Entwicklung von Big Data zu Smart Data oder die 
Verwendung künstlicher Intelligenz zur Steuerung dezen-
traler Energieerzeugung. Aus ökonomischer Sicht spielt 
insbesondere das Verhalten von Haushalten und Unter-
nehmen eine entscheidende Rolle. Dabei wird sich die 
Rolle der Nachfrager neu gestalten. Der Kunde ist nicht 
mehr nur Verbraucher, sondern wird „Manager“ seiner 
Verbräuche oder nutzt Dienstleister für die Flexibilisierung. 
In Abhängigkeit von den regulatorischen Rahmenbedin-
gungen (z. B. Datenschutz) können die dabei generierten 
Daten im Unternehmen genutzt oder auch mit anderen 
Unternehmen weiterverwertet werden. 

Ausgehend von diesen Überlegungen wurden 
Forschungs fragen identifiziert:

n  Im Haushaltsbereich sind die Kosten und Nutzen digi-
taler Technologien oftmals nicht eindeutig. Sie hängen 
von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie etwa von der 
Akzeptanz digitaler Technologien, von Bedenken 
bezüglich Datensicherheit, der Präferenz für energe-
tische Unabhängigkeit oder von anderen gesellschaft-
lichen Entwicklungen, beispielsweise dem zunehmen-
den Einsatz von Quartierslösungen. Die erfolgreiche 
Diffusion digitaler Technologien im Haushaltsbereich 
bedarf somit insbesondere wissenschaftlicher Analy-
sen hinsichtlich der Erwartungen und Anforderungen 
privater Energieverbraucher gegenüber den digitalen 
Anwendungen. 

n  Im Industrie- und Gewerbebereich werden digitale 
Technologien häufiger eingesetzt. Es fehlt aber oft-
mals an Wissen über Lastflüsse und Energieverbrauch 

im Betrieb, um effektives Lastmanagement und Energie-
einsparungen in Unternehmen umzusetzen. Deshalb 
ist es für die Identifizierung geeigneter Anreize und 
Rahmenbedingungen notwendig, neben der Analyse der 
technischen Machbarkeit, die spezifischen Bedarfe, 
Voraussetzungen und Hemmnisse auf Unternehmens-
ebene zu erfassen und zu analysieren. 

n  Auf der Erzeugungsseite können virtuelle Kraftwerke 
zunehmend regionaler ausgestaltet werden. Dies würde 
insbesondere für „Prosumer“ Vorteile bringen, die sich 
in Nachbarschaften zu einem Kraftwerk zusammen-
schließen können. Für die Entwicklung eines solchen 
Geschäftsmodells eines regionalen virtuellen Kraft-
werks bestehen allerdings noch offene Fragen bezüg-
lich der notwendigen ökonomischen und technischen 
Rahmenbedingungen sowie der Wechselwirkungen 
zwischen den verschiedenen Flexibilitätsoptionen. 

Nach einer erfolgreichen Vorstudie soll die Forschungs-
gruppe SmartEnergy.NRW in ein Virtuelles Institut 
Smart Energy.NRW überführt werden. Im Rahmen dieses 
Virtuellen Instituts SmartEnergy.NRW sollen die For-
schungsfragen – und noch weitere Fragestellungen der 
digitalen Energiewelt – in Zusammenarbeit mit wissen-
schaftlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Akteuren aus NRW untersucht werden.
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Ist die Energiewende ohne Informations- und Kommunikations-
technologien vorstellbar?

Autoren:   Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff, Dr. Christoph Mayer und Dr.-Ing. Jürgen Meister, OFFIS – Institut für Informatik, 
Oldenburg

Digitalisierung der Energiewende
Erst die Innovationen der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT) erlauben es, eine auf dezentralen 
Energieumwandlungsanlagen (DEA) basierende Energie-
versorgung sicher und effizient zu betreiben.

Die Aufgabe der Energieversorgungsunternehmen (EVU) 
war bis vor einigen Jahren ausschließlich lastfolgegeprägt: 
Eine überschaubare Anzahl großer Kraftwerke produzierte 
flexibel und zuverlässig die aktuell benötigte Menge an 
elektrischer Energie. Der Koordinationsmechanismus für 
Erzeuger und Verbraucher ist und war der Energiehandel 
und der Regelenergiemarkt.

Informations- und Kommunikationstechnologien sind in 
der Energieversorgung in zwei Bereichen, die früher kaum 
Schnittstellen besaßen, unverzichtbar: der „Information 
Technology“ (IT) und der „Operational Technology“ (OT). 
Der umfangreiche IT-Bereich diente z. B. dem Bilanzkreis-
management und dem Handel, die OT – etwa SCADA-
Systeme oder eingebettete Systeme zum sog. „Wide Area 
Monitoring, Protection, and Control“ (WAMPAC) – war fast 
ausschließlich in den höheren Spannungsebenen und in 
den Großkraftwerken im Einsatz. Diese zwar unverzicht-
bare, aber im Vergleich zu anderen Technologien der Ener-

gieversorgung marginale Bedeutung der IKT verändert sich 
nun deutlich durch die Energiewende. In einem System 
wachsender Komplexität wird IKT zur tragenden Säule.

Verteilnetzautomatisierung und Regelleistung
Aus dem Verteilnetz werden zukünftig von DEA System-
dienstleistungen (SDL) für das Verteilnetz und auch das 
Gesamtsystem erbracht werden – wie etwa zum Engpass-
management, für Regelenergie, Blindleistungsbereitstel-
lung oder Schwarzstartfähigkeit. Die Herausforderung 
besteht darin, durch IKT die DEA so zu koordinieren, dass 
der Abruf der SDL sicher und garantiert erfolgt. Für Ver-
teilnetzbetreiber bedeutet die Digitalisierung auch eine 
Verschiebung von einem CAPEX-orientierten zu einem 
OPEX-orientierten Geschäftsmodell.

Flexibilisierung des Verbrauchs in Industrie und 
Gewerbe: Demand Side Management
Die durch geringe technische Flexibilität auf Verbrauchs-
seite bedingte geringe Preiselastizität für Strom wird sich 
erhöhen, um der fluktuierenden Einspeisung besser fol-
gen zu können. Innovative Energiemanagementsysteme 
werden die flexibilisierten Verbraucherprozesse nutzen, 
um die Energiekosten zu verringern. Diesen Trend werden 
Energiedienstleister auch auf kleinere Industrie- und 
Gewerbebetriebe übertragen.

Erzeugungsnahe Energienutzung und 
 Eigen versorgung
Die immer häufigeren Engpässe im Verteil- und Übertra-
gungsnetz erhöhen den Innovationsdruck in Mittel- und 
Niederspannungsnetzen, um die erzeugungsnahe Energie-
nutzung zu erhöhen, u. a. durch Redispatch-Maßnahmen. 
Sowohl die Leit- und andere IKT-Systeme der Verteilnetz-
betreiber als auch der DEA werden daher erweitert werden. 
Darüber optimiert IKT die Eigenversorgung in der Nieder-
spannung.

Neue Geschäftsmodelle durch Digitalisierung
Die Digitalisierung wird durch IKT-Innovationen und durch 
intelligente Messsysteme als Verknüpfung der digitalen 
mit der physikalischen Welt vorangetrieben. Wie in vielen 
anderen Branchen – etwa des Personenverkehrs (Uber), 
des Warenhandels (Amazon) oder der Unterhaltungs- 
und Medienindustrie (Spotify, Apple) – entstehen durch 
die Digitalisierung der physikalischen Welt neue – oft dis-
ruptive – datenbasierte Geschäftsmodelle. Erste Start-ups 
aus den USA ermöglichen z. B. mit Hilfe der Blockchain-
Technologie eine Direktvermarktung der Überschüsse 
aus Eigenerzeugung an Nachbarn in lokalen Stromnetzen. 
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Potentiale und Risiken durch IT/OT-Konvergenz 
IT und OT werden im Rahmen dieser Entwicklungen enger 
zusammenwachsen („IT/OT-Konvergenz“). So werden 
etwa Netzleitsysteme Informationen über virtuelle Kraft-
werke, Wetterprognosen, Preisinformationen oder lokalen 
Verbrauch und Erzeugung aus den intelligenten Mess-
systemen benötigen, um die Systemsicherheit effizient zu 
erhöhen. Der „Air Gap“ als Sicherheitsmaßnahme – die 
physikalische Trennung von IT und OT – hat ausgedient. 
Es müssen bewährte Security-Mechanismen auf das 
Stromsystem adaptiert werden, da mit der Digitalisierung 
neue Angriffsszenarien entstehen. Besondere Herausfor-
derungen sind nicht deterministische Interaktionen durch 
zunehmende Systemkomplexität, die Behandlung von 
Störfällen („Incident Management“), das Beheben mög-
licher Schäden („Desaster Recovery“) und letztlich der 
Aufbau eines angriffstoleranten Systems („Intrusion 
 Tolerance“). 

Ein neues Paradigma der Systemsicherheit:  
Cyber-Resilienz
Die Sichtweise auf das Energiesystem hat sich geändert: 
Als Cyber Physical System (CPS) besteht es aus Kompo-
nenten der IKT und der Energiesystemtechnik verschie-
dener Akteure, um die Funktion Energieversorgung zu 
sichern. Dieses System muss so aufgebaut sein, dass bei 
einer Störung oder Teilausfällen die wesentlichen System-
funktionen aufrechterhalten werden. Während andere 
Branchen wie etwa die Automobilindustrie und Luftfahrt 
schon weiter sind, sind zukunftsfähige resiliente Betriebs-
führungskonzepte in der Energieversorgung heute noch in 
der Entwicklung. Die IKT übernimmt dabei wesentliche 
Aufgaben, u. a.:

n  bei der Erkennung von Anomalien  
(Lagebild erkennung), 

n  der automatisierten Ermittlung und Durchführung 
 stabilitätserhaltender Maßnahmen,

n  dem Umschalten auf modellbasierte Simulationen 
(kurzfristig) oder

n  dem Ausnutzen multimodaler Systeme (mittelfristig).

IKT wird damit zur Schlüsseltechnologie für die Energie-
wende!

Abb: Zunehmende Vernetzung durch IKT im Energiesystem
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Cyber Physical Sytems für eine smarte Energiewirtschaft

Autoren: Michael Patalas, Julius Ollesch, Marc Hesenius und Volker Gruhn, Universität Duisburg-Essen/CPS.HUB NRW

Die Energiewirtschaft ist in vielerlei Hinsicht im Wandel: 
Der Ausbau erneuerbarer Energien führt zu verstärkt 
dezentraler Erzeugung mit immer mehr Einspeisern. Der 
stark fluktuierende Charakter von Wind- und Solarenergie 
und auch eine wachsende Zahl von Verbrauchern mit 
hohem Energiebedarf stellen neue Anforderungen an ein 
stabiles Versorgungssystem. Technologien wie Cyber 
Physical Systems (CPS) spielen eine wichtige Rolle, um 
Erzeugung, Verteilung und Verbrauch von Energie dauer-
haft effizient und kostengünstig zu gestalten und so eine 
nachhaltige Versorgung zu gewährleisten. 

Die Verbindung von physischen Prozessen mit Informa-
tionsverarbeitung, die CPS inhärent ist, ist im Energie-
sektor verhältnismäßig weit fortgeschritten: Steuerungs- 
und Regelungstechnik nutzt seit Jahren eingebettete 
Systeme, um verteilte Sensorik auszulesen und Aktorik 
anzusteuern. Cyber Physical Systems gehen aber noch 
einen Schritt weiter: Sie sind vernetzt und adaptiv, sie 
passen also ihr Verhalten an die Gegebenheiten an und 
agieren kooperativ. Die Zukunft der Energieversorgung 
liegt in einem hybriden Netz, bestehend aus den traditio-
nellen Elementen und smarten, dezentralen Lösungen1, 
deren Entwicklung durch Engineering-Ansätze für CPS 
voran getrieben werden können.

Zur Betrachtung des Nutzens von CPS lässt sich der 
Energiesektor vereinfachend in drei wesentliche Bereiche 
unterteilen: Energieproduzenten, Netzbetreiber und Ver-
braucher. 

Große Kraftwerke und deren Netztechnik sind schon ver-
hältnismäßig lange digital überwacht und gesteuert. Für 
kleinere Energieproduzenten gilt dies noch nicht flächen-
deckend. Hier kann durch den Einsatz von digitaler  
Sensorik und entsprechender IT kostengünstig smarte 
Instandhaltung realisiert werden. Im Umfeld der privaten 
Stromerzeugung, etwa mittels Solaranlagen, ist eine Her-
ausforderung die Einspeisung der ständig wechselnden 
Strommengen. Je mehr kleine Anlagen entstehen, desto 

wichtiger wird die exakte Steuerung ihrer Einspeisung, 
weil hiervon die Netzstabilität abhängt. Trifft die Vorher-
sage des Netzbetreibers zur eingespeisten Strommenge 
nicht zu, so hat dies in der Regel weitreichende Folgen für 
das Netz und die Verbraucher. 

Für Netzbetreiber sind daher auch intelligente Stromzäh-
ler auf Verbraucherseite, sog. Smart Meter, eine wesentli-
che Voraussetzung für genauere Vorhersagen des Strom-
verbrauchs und damit für ein langfristig stabileres Netz. 
Sowohl für Bauherren als auch Besitzer bestehender 
Wohneinheiten werden Smart Meter in nächster Zeit Rea-
lität, jedoch ist die damit häufig verknüpfte Idee vom intel-
ligenten Heim, das kostensparend heizt, kühlt und wäscht, 
wohl noch visionär. Interessanterweise sind die Gründe, 
warum diese Ideen noch nicht umgesetzt werden, häufig 
deckungsgleich mit den Herausforderungen für CPS: 
Heterogenität, Adaptivität und Sicherheit. Daher kann 
Forschung im CPS-Umfeld gerade hier sinnvolle Impulse 
geben.

Aus technischer Sicht sind z. B. die Hersteller von Haus-
haltsgeräten und Heimautomatisierungstechnik bereits 
seit einigen Jahren in der Lage, ihre jeweiligen Produkt-
linien zu vernetzen. Jedoch sind dafür neue Kooperationen 
nötig, um digitale Angebote für Verbraucher auch in Kom-
bination mit smarten Energielösungen zu erschließen. Die 
große Herausforderung ist neben den Kosten auch die 
Heterogenität der Systeme, die die Nutzung in der Reali-
tät stark einschränkt – schließlich müssen etwa Smart 
Meter eines Herstellers mit verschiedenen intelligenten 
Haushaltsgeräten anderer Hersteller kompatibel sein. 
Daneben ist die Wartbarkeit eine der größten Herausfor-
derungen – die intelligenten Systeme sind weit verteilt 
und allein schon aus Kostengründen ist der Austausch von 
Hardware möglichst zu vermeiden. So müssen z. B. neue 
Einspeisungsregeln für eine Hausanlage automatisch als 
Software-Update eingespielt und die Anlage per Fernwar-
tung überwacht werden. Problematisch erweist sich in 
diesem Hinblick auch der Aspekt der Cyber-Sicherheit2.

1  M. Panteli and P. Mancarella, „The Grid: Stronger, Bigger, Smarter?: Presenting a Conceptual Framework of Power System Resilience”, 
IEEE Power Energy Mag., vol. 13, no. 3, pp. 58–66, May 2015.

2  S. Sridhar, A. Hahn and M. Govindarasu, „Cyber-Physical System Security for the Electric Power Grid“, in Proceedings of the IEEE, vol. 100, no. 1, 
pp. 210–224, Jan. 2012. doi: 10.1109/JPROC.2011.2165269.
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Mit Blick auf die genannten Herausforderungen, die durch 
die Vernetzung und Veränderbarkeit entstehen, lohnt sich 
ein Blick auf aktuelle Internettechnologien: Plattformen 
wie IFTTT und Zapier lösen dieses Problem, indem sie es 
erlauben, ohne Programmierkenntnisse heterogene 
Dienste miteinander zu verbinden und ereignisgesteuert 
mit Internetdiensten und Geräten zu interagieren. Diese 
Entwicklungen sind jeweils nicht losgelöst zu betrachten, 
finden aber in ihrer jeweiligen Domäne statt. 

CPS.HUB NRW bietet Gelegenheit zum Austausch über 
Fachgebiete hinweg und zur prototypischen Umsetzung 
neuer technischer Konzepte. Im Rahmen von Veranstal-
tungen und Workshops haben Akteure die Gelegenheit, 

sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. In kon-
kreten Umsetzungsprojekten können gemeinsam mit den 
Experten aus dem CPS.HUB prototypisch Lösungen ent-
wickelt werden. 

Energie ist nur eines der Themen, die CPS.HUB NRW im 
Fokus hat – einen Überblick über die gesamte Breite der 
Aktivitäten finden Sie unter www.cps-hub-nrw.de. 

Smarte Haushaltsgeräte 
sollen Energieverbrauch 
und -kosten minimieren.

Smart Meter
Ladesäule

Netzdaten

Firewall

Smart Meter

Einspeisung

Elektroauto
als Zwischenspeicher
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Nichts ohne soziale Innovation

Autor:  Jürgen Schultze, Koordinator des Forschungsbereiches „Nachhaltige Organisations- und Technikgestaltung“, 
Technische Universität Dortmund

Wenn die Flexibilisierung von Stromnetzwerken des Ener-
gieversorgungssystems und die bessere Abstimmung von 
Energieerzeugung und -nachfrage zentral für unser künfti - 
ges Energiesystem sein werden, müssen die Menschen 
mitgenommen werden: Die Flexibilisierung kann sich nicht 
allein auf technische Lösungen beschränken. Vielmehr 
müssen die Haltungen und Verhaltensweisen von Menschen 
mit der Dynamik der Stromnetze in Einklang gebracht 
werden. Ansonsten entstehen konterkarierende System-
wirkungen, die wir mit den Rebound-Effekten aus den 
 Effizienzanstrengungen, mit dem Peitscheneffekt aus 
Logistikketten oder mit dem ungewollten Aufschaukeln 
von Regelkreisen aus der Regelungstechnik kennen.

Natürlich werden viele Protagonisten versuchen, dem mit 
technischen Lösungen entgegenzuwirken. Die Erfahrung 
zeigt, dass die Defizite technischer Systeme nicht allein 
durch weitere Technik behoben werden können. Das lässt 
sich auch für das Streben vieler Akteure übertragen, eine 

Flexibilisierung über expandierende, alle Lebensbereiche 
durchdringende Digitalisierung bis hin zu disruptiven 
Umbrüchen zu erreichen.

Die Bedeutung sozialer Innovation wird dabei vielfach unter-
schätzt oder gar außer Acht gelassen. Erstaunlich, ange-
sichts der doppelten Bedeutung von sozialer Innovation:

n  Veränderte soziale Praktiken: In der Umgestaltung 
unserer Energiesysteme müssen nicht nur Infrastruk-
turen, sondern Haltungen und Verhaltensweisen der 
Menschen verändert werden. Wir nennen das die 
intentionale Veränderung sozialer Praktiken. Im Virtu-
ellen Institut „Transformation – Energiewende NRW“ 
konnten Beispiele einer solchen systematischen oder 
intentionalen Veränderung sozialer Praktiken heraus-
gearbeitet werden. Im Projekt Stromsparcheck  bei - 
spielsweise zeigen die sogenannten Smart Meter 
 (früher Gas- und Stromzähler genannt), dass eine 

Smarte Verbraucherwelt
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 aufsuchende, niedrigschwellige Betreuung durch aus-
gebildete Energieberater die Haushalte zu Verhaltens-
veränderungen und damit zu erheb lichen Energie ein-
sparungen führen konnte. 

n  Neuer Umgang mit neuer Technik: Digitalisierung 
öffnet neue Chancen für soziale Innovation. So steuern 
etwa in Schulprojekten Schülerinnen und Schüler per 
App die Regelung des Wärmebedarfs im eigenen Klas-
senraum. Sie sind damit nicht nur effizienter als eine 
zentrale Regelung, sondern lernen im Wettbewerb mit 
anderen Klassen viel über die Energieeffizienz.

In diesem Sinne ist das Zusammenwirken von technischen 
und sozialen Innovationen evident für die Flexibilisierung 
von Netzen. Allerdings muss dazu die systematische 
Veränderung von Verhaltensweisen auch in den Fokus 
genommen werden. Auf jeden Fall benötigt die Flexibili-
sierung der Netze eine Übersetzung in die Logik der 

Wirtschaft und in die Lebenswelt der Menschen, wie, wo 
und wann sich Produzenten und Konsumenten anders 
oder neu verhalten sollen! Eine solche – kurzfristige und 
mittelfristige – Flexibilitätskompetenz entsteht aus Lern-
prozessen und benötigt Rückmeldungsschleifen, also 
auch eine Trans parenz über die Wirkungen des eigenen 
Verhaltens im Gesamtsystem. 

Neben neuen technischen Infrastrukturen und der voran-
getriebenen Digitalisierung wird der Aufbau adäquater 

sozialer Infrastrukturen in das Blickfeld rücken. Hier besteht 
bereits eine wirkungsmächtige Landschaft mit Energie- 
und Effizienzagenturen, regionalen und lokalen Beratungs-
stellen, sozialen und technischen Laboratorien, Unterneh-
mensinitiativen und zahlreichen Graswurzel-Aktivitäten. 
Es gilt, diese Potenziale zu einer verlässlichen sozialen 
In frastruktur weiterzuentwickeln und mit einem finanzier-
ten Arbeitsauftrag auszustatten, um die Flexibi lisierung 
der Netzwerke zu einem Erfolg zu führen.
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Chancen für Energieverbraucher und Prosumer

Autor:  Udo Sieverding, Leiter des Bereichs Energie und Mitglied der Geschäftsleitung der Verbraucherzentrale NRW

Die Digitalisierung im Energiebereich mag manchem noch 
als fernes Projekt für kommende Jahre erscheinen, ihre 
Verheißungen mögen nach Zukunftsmusik klingen. Tat-
sächlich aber ist dieser Megatrend hier längst genauso 
präsent wie in vielen anderen Bereichen. 

Für Verbraucher ist die digitale Energiewelt am besten 
sicht- und greifbar im Smart Home. Computergesteu-
erte Heizungsthermostate, Fenster und Rollläden sind 
unverkennbar Früchte der Digitalisierung. Auch Photo-
voltaikanlagen oder Wärmepumpen werden integriert 
und machen Energiemanagement „smart“. Nur flexibel 
ist das meiste davon nicht. Da es viele Anbieter gibt, aber 
keinen einheitlichen Standard, sind längst nicht alle Sys-
teme miteinander kompatibel. Verbraucher müssen so 
schon bei der ersten Anschaffung bedenken, was sie 
später nachrüsten wollen. Das ist erstaunlich un kom-
fortabel für ein Segment, das stark auf Komfort setzt. 

Weitere Knackpunkte sind die Themen Sicherheit und 
Datenschutz. Alle Systeme, die über das Internet bedient 
werden können, sind potenziell hackbar. Einbrecher kön-
nen aus der Ferne lernen, wann ein Haus regelmäßig 
unbelebt ist. Und theoretisch kann die gesamte Technik 
unter Fremdkontrolle geraten. Umso dringender sind 

hier verbindliche Standards und Zertifikate einzufordern. 
Doch das Smart Home bietet Verbrauchern zumindest 
klare Chancen, komfortabel Energie zu sparen. 

Anders ist das bei Smart Metern. Die digitalen Zähler 
samt Gateway zur Datenübertragung werden ab 2017 
eingeführt. Weder Mieter noch Eigentümer können sich 
nach 2020 gegen den Einbau wehren, wenn der Mess-
stellenbetreiber ihn will. Begründet wird das mit der 
Netzstabilität, obwohl diese durch Mess- und Regeltech-
nik in Ortsnetzstationen effizienter gesichert werden 
könnte. 

Jeder Haushalt mit Smart Meter hat Zusatzkosten. Einen 
Zusatznutzen aber haben die Systeme bislang nur für 
wenige. Hier wird per Gesetz Technologie in die Haus-
halte gedrückt, die über den Markt – zumindest noch – 
nicht dort landen würde. Natürlich ermöglichen Smart 
Meter theoretisch interessante Dienste, z. B. kleinere 
Abrechnungsintervalle mit Verzicht auf Abschläge. 
Beliebtes Beispiel ist auch das Starten der Waschma-
schine zu dem Zeitpunkt, an dem Strom am wenigsten 
kostet. Das Problem: Strom kostet in den allermeisten 
Haushalten zu jedem Zeitpunkt exakt dasselbe. Variable 
Tarife gibt es kaum. 
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Die Sparmöglichkeit ist also noch rein theoretisch, wäh-
rend die Zusatzkosten real sind. Mit dem Zwangsrollout 
schickt die Politik die Verbraucher weit in Vorleistung. Nun 
muss die Wirtschaft liefern. Kompatible Geräte, variable 
Tarife und weitere sinnvolle Angebote müssen kommen. 
Gerade das Lastmanagement hat in einem einwohnerstar-
ken Bundesland wie NRW nicht nur in der Industrie Poten-
zial. Das hat zuletzt auch die  ein schlägige Metastudie 
der EnergieAgentur.NRW belegt. Wer diese Potenziale 
bündeln und weitervermarkten möchte, muss allerdings 
eine attraktive Anreizstruktur für die Verbraucher schaf-
fen. Auf diesem Gebiet treten Stadtwerke und andere 
Energieversorger gegebenenfalls auch in den Wettbewerb 
mit ganz neuen Playern und Dienstleistern – die Digitali-
sierung ist auch hier der Schlüssel. Das Rennen um das 
tragfähigste Geschäftsmodell mit dem höchsten Kunden-
nutzen ist eröffnet.

Grundlage für all diese Anwendungen sind leistungs-
starke, sichere digitale Datensysteme. Ein aktueller 
Ansatz ist die Blockchain als dezentrale Datenbank. Sie 
speichert Informa tionen über alle Transaktionen aller 
Teilnehmer verschlüsselt auf allen teilnehmenden Rech-
nern. Weil die Rechner ihre Informationen permanent 
untereinander abgleichen, sind die Daten nur schwer 

manipulierbar. Somit benötigt die Blockchain keine zen-
trale Instanz, die für Richtigkeit und Sicherheit von 
Transaktionen bürgt. Im Finanzwesen bedeutet das, 
dass Banken als Zahlungsdienstleister überflüssig sein 
könnten. Im Energiebereich stellt es die Energieversor-
ger als Vertriebsdienstleister in Frage.

Kunden könnten etwa über Blockchain ihren Strom direkt 
vom Erzeuger kaufen – ganz nach Wunsch aus Sonne, 
Wind oder Kohle gewonnen. Und günstiger als zuvor, weil 
eine Instanz weniger mitkassiert. Prosumer könnten 
ihren selbst erzeugten Strom mit größerer Marge direkt 
verkaufen und sich von Energieversor gern emanzipieren.

Zukunftsmusik? Erste Versuche waren schon erfolgreich. 
Denn die Digitalisierung findet jetzt statt. Nicht später. 
Deshalb müssen Weichen heute so gestellt werden, dass 
Verbraucher morgen profitieren. Natürlich sind nicht alle 
künftigen digitalen Technologien absehbar. Doch eines 
ist gewiss: Sie stützen tendenziell nicht das bisherige 
Geschäft der Energiewirtschaft.
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Digitale Kommunikation

Autor: Prof. Dr.-Ing. Christian Wietfeld, Communication Networks Institute (CNI), Technische Universität Dortmund

Zukünftige digitalisierte Energiesysteme sind auf zuver-
lässige, flächendeckende Kommunikationsnetze angewie-
sen, die die dezentrale Erfassung von Systemzuständen 
wie auch die Steuerung der Einzelkomponenten erlauben. 
Während Smart Grids in der Zukunft insbesondere eine 
hohe Verfügbarkeit und Echtzeitfähigkeit bis in den ms-
Bereich verlangen, erfordern die Smart-Market-orientier-
ten Dienste insbesondere eine hohe Skalierbarkeit für 
eine große Anzahl an anzubindenden Netzknoten in der 
Fläche. Der Umbau des Energiesystems erfordert weiter-
hin, dass qualitativ hochwertige Konnektivität auch in 
Regionen und Bereichen verfügbar gemacht wird, die bis-
her nicht im Fokus des Ausbaus von Kommunikationsnet-
zen standen. 

Dies ermöglicht z. B. die Steuerung von Windenergie-
erzeugungsanlagen im sehr dünn besiedelten ländlichen 
Raum oder Smart-Meter-Installationen in Kellerräumen. 
Auch wenn die digitale Kommunikation über eine Glasfa-
serinfrastruktur optimale Verbindungsqualität bietet, ist 
dieser Ansatz aufgrund der geforderten Verfügbarkeit in 
der Fläche aus betriebswirtschaftlicher Sicht gegenwärtig 
nicht als primärer Lösungsansatz darstellbar. Daher 
zeichnen sich aktuell eine Reihe komplementärer, aber 
auch konkurrierender Lösungsansätze für die digitale 
Kommunikation in Energienetzen ab, die in NRW feder-
führend erforscht, entwickelt und pilotiert werden.

Spezifische Funknetze für Energienetze im  
Sub-GHz-Bereich
Die Nutzung von drahtloser Funkkommunikation als 
besonders flexibler Lösungsansatz liegt nahe, da Konnek-
tivität an beliebigen Orten ohne die bei drahtgebundenen 
Verbindungen üblichen aufwändigen Erd- und Installati-
onsarbeiten möglich ist. Die Grenzen des Einsatzes von 
Mobilfunksystemen liegen jedoch in der eingeschränkten 
Indoor-Abdeckung von Räumen und insbesondere von 
für den Smart Meter Rollout typischen Kellerräumen, da 
Wände und Decken in Abhängigkeit der Materialeigen-
schaften besonders hohe Dämpfungen verursachen. 
Umfassende Untersuchungen der spezifischen Dämpfung 
des Funkfeldes in Kellerräumen haben aufgezeigt, dass 
niedrige Funkfrequenzen im Sub-GHz-Bereich geeignet 
sind, technisch machbar und ökonomisch darstellbar das 
Anforderungsprofil für digitalisierte Energiesysteme zu 
erfüllen. Hierbei rückt insbesondere das 450-MHz-Band 
in das Interesse 1, wobei die aktuell verfügbare Bandbreite 
im flächendeckenden Einsatz zu Kapazitätsbeschränkun-
gen führen kann. Die auch in NRW geplanten Projekte2 
werden hier wertvolle Beiträge leisten, die Nutzbarkeit des 
sog. 450-MHz-Bands zu validieren. Neben dem  Einsatz 
von Mobilfunktechnik der 3. und 4. Generation (CDMA, 
LTE) werden für das Sub-GHz-Band auch weitere sog. 
„Low Power Wide Area Networking (LPWAN)“-Technolo-
gien u. a. im CPS.HUB/NRW-Forschungsverbund disku-
tiert und vergleichend bewertet.

1 Kommunikationsnetz für das Smart Grid, Positionspapier des VDE zur weiteren Ausgestaltung der Energiewende, VDE, März 2015.
2  Lieferung, Installation und Montage von CDMA 450 Hard- und Software für ein CDMA 450MHz Funknetz inklusive Wartung, Ausschreibung der 

Stadtwerke Düsseldorf, Dezember 2015. 

Abb.: Testsystem für interoperable 

digitale Kommunikation 

für verteilte Energiesysteme 

(Quelle: TU Dortmund)
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Weiterentwicklung der LTE-Mobilfunknetze im  
Hinblick auf die besonderen Anforderungen kritischer 
Infrastrukturen 
Neben der Untersuchung neuer Frequenzbereiche und 
spezifischer Netze hat die internationale Standardisierung 
der LTE-Funktechnik die Adressierung der besonderen 
Anforderungen der sog. Machine-Type Communication 
(MTC) bzw. des Internet of Things (IoT) in den Fokus 
genommen. Bereits abgeschlossen ist die Standardisierung 
der entsprechenden LTE-Erweiterungen (LTE NB-IoT), die 
besonders kostengünstige Modems ermöglichen und 
durch spezifische funktechnische Maßnahmen die Erreich-
barkeit in Kellerräumen verbessern. In NRW ansässige 
 Infrastrukturhersteller und Netzbetreiber sind Vorreiter 
bei der frühzeitigen Einführung dieser Techniken.

Nutzung von „Power Line Communication (PLC)“-
Techniken
Mit der sog. Power Line Communication wird die Verwen-
dung von Energienetz-Leitungen neben dem klassischen 
Energietransport auch für die Kommunikation verfolgt. 
Die damit verbundenen Synergieeffekte sind sofort ein-
sichtig und speziell im Heimumfeld wird die PLC-Technik 
im Nachrüstbereich alternativ zu Ethernetleitungen oder 
WLAN erfolgreich eingesetzt. Jedoch muss berücksichtigt 
werden, dass die Zuverlässigkeit der PLC-Übertragungs-
strecken durch Wechselwirkung des Energietransports 
mit den drahtgeführten Funkwellen negativ beeinflusst 
werden kann. Dies kann z. B. bei Schaltvorgängen oder 
durch aus PLC-Sicht ungünstige Kabelführung auftreten. 
Gerade der Einsatz breitbandiger PLC-Technik erhöht die 
Robustheit erheblich, weshalb insbesondere die Breit-
band-PLC-Technik alleinstehend und in Kombination mit 
LTE-Funktechnik untersucht wird3.

Interoperable Kommunikationsschnittstellen
Das reibungsfreie Zusammenspiel der einzelnen System-
komponenten unterschiedlicher Hersteller und Betreiber 
wird erst durch standardisierte Schnittstellen ermöglicht. 
Die kontinuierliche Mitarbeit in den internationalen Gre-
mien wie IEC, ISO oder OPC Foundation dient dazu, Inno-
vationsvorsprünge in den kommenden Standards für die 
digitale Kommunikation zu verankern. Ein Beispiel ist die 
Standardfamilie „ISO IEC 15118“ für die Ladeschnittstelle 
in der Elektromobiltät, die maßgeblich aus NRW vorange-
trieben wird. Dabei ist entscheidend, dass die Standards 
auch interoperabel umgesetzt werden: Sog. Testivals, wie 
es z. B. an der TU Dortmund mit über 100 internationalen 
Teilnehmern stattfand4, dienen dazu, dies frühzeitig im 
Entwicklungsprozess sicherzustellen.

Forschungsarbeiten zu 5G-Netztechniken
Mit der Perspektive einer Einführung ab 2020 wird aktuell 
international die Entwicklung der sog. 5G-Technik voran-
getrieben. Dabei stehen sehr hohe Datenraten, Echtzeit-
fähigkeit und hohe Skalierbarkeit im Vordergrund. Die 
Realisierung wird in Zwischenschritten von LTE-Advanced 
über LTE-Advanced-Pro hin zu 5G-Netzen führen. NRW-
Forscher arbeiten intensiv an der Weiterentwicklung von 
LTE hin zu 5G mit spezifischem Fokus auf Energiesysteme, 
so z. B. in dem deutsch-französischen Forschungsprojekt 
BERCOM, in dem mit Förderung des Bundesforschungs-
ministeriums ein gegenüber Störungen und Angriffen aller 
Art abgehärtetes Funknetz entwickelt wird 5. Neben der 
Absicherung der Funkschnittstelle wird dabei u. a. auch 
eine hohe Robustheit des LTE-Kernnetzes durch den 
 Einsatz von Software-Defined Networking erforscht.
 

3 CPS.HUB NRW, https://cps-hub-nrw.de/fachgruppen/kommunikationsnetze, Oktober 2016.
4  Zweitägiges internationales Testival ISO/IEC an der TU Dortmund,  

http://www.elektromobilitaet.nrw.de/newsdetails/news/zweitaegiges-internationales-testival-isoiec-an-der-tu-dortmund/, November 2015.
5  BERCOM – Blueprint for Pan-European Resilient Critical Infrastructures based on LTE Communications,  

http://www.bercom-project.org/, September 2015. 
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Praxisbeispiele

stappy – die App der Stadtwerke Bad Salzuflen

Autoren:  Johannes Dittmar, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, und Melanie Sum, Produktmanagement, endios GmbH

Im Jahr 2015 hat die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 
einen Schritt in Richtung Digitalisierung gewagt. Mit einer 
kostenlosen Anwendung für Mobilgeräte – kurz App – 
 setzen die Stadtwerke auf eine moderne und zeitgemäße 
Kommunikation mit Fokus auf einem hohen Kundennut-
zen im mobilen Gebrauch. Die App nennt sich stappy und 
stammt vom Hamburger Start-up endios.

Was ist daran besonders innovativ?
Zusatzfunktionen wie z. B. Fahrplanauskünfte machen die 
App attraktiv für den täglichen Gebrauch. Energieversor-
ger haben den Nachteil, dass sie mit ihren Themen beim 
Nutzer nur auf geringes Interesse stoßen. endios setzt 
mit der App für die Stadtwerke auf Mehrwert: Was immer 
die Stadt bietet und braucht, zusätzliche Funktionen wie 
Fahrpläne oder Vereinsinformationen können integriert 
werden. Heute nutzen knapp 10 Prozent der Bad Salzufler 
Bürger die App, ein Großteil davon gezielt die interaktiven 
Angebote. Nach knapp einem Jahr Laufzeit hat sich die 
App als sinnvolle Ergänzung zum Produkt- und Informa-
tionsportfolio etabliert. Durch die Einbindung lokaler 
Angebote, Veranstaltungen und Gastronomie wird zudem 
gezielt die Wertschöpfung in der Region erhöht. 

Die App schafft so einen praktischen Nutzen für die Bad 
Salzufler Bürger. Das Bad Salzufler Vorbild hat Schule 
gemacht. Neben den Stadtwerken Bad Salzuflen nutzen 
u. a. auch Detmold, Süwag, Menden, WVV, Energieversor-
gung Sylt, eins Energie und die Stadtwerke Soest die neue 
Art der Kundenbindung.

Wie funktioniert stappy?
Smartphone-Nutzer verwenden nur Apps, die für sie rele-
vanten Inhalt liefern. Das bedeutet, dass eine nachhaltige 
App für Energieversorger gerade nicht ein reiner Werbe-
kanal für Energiethemen sein kann. Stattdessen nutzt 
stappy eine große Stärke des Energieversorgers: die 
 regionale Verankerung. Täglich Neues aus der Nachbar-
schaft interessiert den Kunden und bewegt ihn zur regel-

mäßigen Nutzung der App. Unterstützt wird dies durch 
die Möglichkeit, stappy vollständig an die eigenen Bedürf-
nisse anzupassen, sodass der Nutzer nur Inhalte sieht, die 
ihn auch interessieren. Die Gestaltung der gesamten App 
orientiert sich am Corporate Design des Energieversor-
gers, um Wiedererkennung zu garantieren.

Um die App möglichst unentbehrlich für den User zu 
machen, haben die Stadtwerke Bad Salzuflen einen 
Schwerpunkt ihrer App auf die interaktive Wiedergabe 
von Stadtbusdaten gelegt. Über die Funktion „STADT - 
BUS DIREKT“ kann sich der App-Nutzer mit Hilfe einer 
interak tiven Karte zur nächsten Stadtbushaltestelle 
navigieren lassen und erfahren, welche Stadtbuslinie 
dort wann und wohin fährt. Der Bereich „Fahrplanaus-
kunft“ geht noch einen Schritt weiter und bezieht neben 
dem ÖPNV auch Daten der Deutschen Bahn mit ein.

Interaktiver Stadtwerke-Bereich mit Tipps und 
Zusatznutzen
In einem separaten Stadtwerkebereich kann für die jewei-
ligen Fragestellungen nicht nur der passende Ansprech-
partner gefunden werden, auch die Zählerstände können 
interaktiv übermittelt werden und Energiespartipps hat 
der App-Nutzer auch immer dabei.
 
Ein weiteres spannendes Feature, welches Stadtwerke mit 
der App anbieten können, ist die Berechnungsmöglichkeit 
für Photovoltaik-Anlagen, die in Kooperation mit Trianel 
GmbH umgesetzt wurde. Die Anwendung ist einfach und 
unterwegs möglich: Per Adresse das Hausdach gefunden, 
Fläche ausgewählt und einige Daten eingegeben – schon 
bekommt der Kunde übersichtlich die Vorteile seines 

 Photovoltaikdachs kalkuliert. Mit nur einem Klick kann dann 
der Kontakt zum Energieversorger aufgenommen werden. 
Besonderes Extra: Der Kunde kann aktiv an der Erstellung 
des Angebots mitwirken, indem er mit der Zusatz funktion 
notwendige Bilder einfach direkt mitschickt.
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Das Konzept, dem Nutzer Funktionen für den mobilen 
Gebrauch anzubieten, findet sich auch im Menüpunkt 
„SmartHome“ wieder. Über die App lassen sich bequem 
die SmartHome-Geräte von unterwegs überwachen und 
steuern.

Weitere Funktionen von stappy
Ein besonderes Highlight für Nutzer und Vereine ist die 
Funktion „Vereinsnews“. Hier kann der Verein in Bad Salz-
uflen nicht nur ein eigenes Vereinsprofil anlegen, auch das 
Schalten von Vereinsnachrichten ist kostenlos möglich. 
Klassische App-Funktionen wie ein Restaurant finder, ein 
Eventkalender, ein digitales Branchenbuch, News ticker 
und eine Wetterfunktion runden die App ab.

Derzeit ist ein Update für die App in Planung. Das Erschei-
nungsbild und der Funktionsumfang können daher zum 
Erscheinungsdatum dieser Broschüre abweichen.
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gridX – erneuerbare Energie intelligent im Stromnetz verteilen

Autor:  David Balensiefen, Geschäftsführer gridX GmbH

gridX ist ein Start-up in der Energiebranche und entwi-
ckelt Hard- und Software zur intelligenten Vernetzung von 
Erneuerbare-Energie-Anlagen. Das Start-up entstand aus 
dem RWTH Aachen Umfeld und wurde Anfang des Jahres 
von David Balensiefen und Andreas Booke gegründet. Die 
Kernkomponente bildet dabei die gridBox; diese kann an 
verschiedene Energieerzeugungsanlagen (z. B. Batterie-
speicher) angeschlossen werden und ermöglicht damit 
den Aufbau einer vollkommen unabhängigen Strom-Com-
munity. 

Mithilfe von gridX kann Strom vom Nachbarn bezogen 
werden, wenn dieser ihn gerade nicht braucht, oder über-
schüssiger Strom kann an Freunde verteilt werden. 

Die Ausgangslage
Batteriespeicher sind aufgrund der aktuellen Anschaf-
fungskosten noch nicht wirtschaftlich und amortisieren 
sich über ihre Lebensdauer nicht. Im Zuge der Energie-
wende und des weiteren Ausbaus von erneuerbaren Ener-
gien steigt die fluktuierende Stromerzeugung und damit 
auch die Netzbelastung. Gerade an sonnigen und windi-
gen Tagen entstehen große Einspeisespitzen, auf die vor 
allem durch Abregelung von Erneuerbare-Energie-Anlagen 
reagiert wird. Um vorhandene Kapazitäten effizienter zu 
nutzen, bedarf es Speichermedien. Batteriespeicher bie-
ten aufgrund ihrer Bauart die Möglichkeit in Sekunden-
schnelle Lade- und Entladevorgänge durchzuführen und 
sind daher prädestiniert für verschiedene Systemdienst-
leistungen. Bisher konnten jedoch Heimspeicher vor allem 
aufgrund von sehr hohen Hard- und Softwarekosten nicht 
in den Regelleistungsmarkt eingebunden werden. Eine 
Teilnahme am Regelleistungsmarkt bietet den Heim-
speicherbesitzern weitere Erlösmöglichkeiten und ver-
kürzt damit auch die Amortisationsdauer einer Batterie-
speicher-Anschaffung. Daher hat sich gridX zum Ziel 
gesetzt, eine Hard- und Softwarelösung aus einer Hand 
anzubieten, damit eine maximale Kosteneffizienz in den 
einzelnen Prozessen erreicht werden kann.

Der Ansatz von gridX: gridBox und gridX-Community
Mit der gridBox hat die gridX GmbH eine Steuerungsbox 
entwickelt, die herstellerübergreifend Batteriespeicher 
und Solaranlagen anschließen und miteinander vernetzen 
kann. Dafür bringt gridX kleinere Erzeuger, Verbraucher 
und Speicherbesitzer in der gridX-Community zusammen 
und bildet dabei eine sich selbstversorgende Gemein-
schaft. Durch die intelligente Software lässt sich der 
Stromüberschuss im öffentlichen Netz, der oft keine Ver-
wendung findet, durch die Batteriespeicher aufnehmen 
und somit wirtschaftlich nutzen. Fehlt im öffentlichen 
Netz Strom, so kann die Differenz aus den Batteriespei-
chern bereitgestellt werden. Für diese Netzdienstleistung 
werden die Batteriespeicherbesitzer zusätzlich vergütet, 
was die Amortisationsdauer wesentlich verkürzen kann. 
gridX-Kunden schonen so die Umwelt und können dabei 
Geld verdienen.

Die Plattform stellt dabei das digitale Herzstück dar und 
unterstützt u. a. die Blockchain-Technologie1. Mit Hilfe die-
ser Technologien lassen sich neue, innovative Produkte 
und Prozesse in der Energiebranche etablieren. gridX-Mit-
glieder haben über ein Dashboard zu jedem Zeitpunkt ihre 
eigene Stromerzeugung und ihren Verbrauch sowie die 
gridX-Community im Blick. Gerade durch die Visualisie-
rung des eigenen Stromverbrauchs lassen sich uner-
wünscht hohe Verbraucher vorzeitig detektieren und 
dadurch nicht nur Strom-, sondern auch Energiekosten 
einsparen. Mit dieser Technik kann überschüssiger Strom 
innerhalb der gridX-Community unter allen Mitgliedern 
verteilt werden und damit bietet sie eine flächendecken de, 
saubere Alternative zu den konventionellen Energiever-
sorgern an. 

1  Innovatives Verfahren der dezentralen Datenspeicherung und -validierung ohne zentrale Instanz. D. h. alle Transaktionsdaten der Teilnehmer 
 werden zu langen Datenblöcken gebündelt und verschlüsselt auf allen im Netzwerk beteiligten Rechnern gespeichert. Die in der Blockchain 
 gespeicherten Informationen können über definierte Regeln autonom dezentrale Anbieter und Nachfrager zusammenbringen. Die Blockchain- 
Technologie stellt daher eine Peer-to-Peer-Transaktionsplattform dar. Quellen: PWC, Verbraucherzentrale NRW, Juli 2016: „Blockchain – Chance 
für die Energiewirtschaft“.
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Die Marktsituation
gridX basiert auf einem digitalen Geschäftsmodell, bei 
dem die gridBox als zentrale Komponente im Haushalt 
funktioniert, von der aus eine Reihe von Services für den 
Kunden, aber auch für die Netzbetreiber angeboten wer-
den können. 

Durch die Teilnahme am Primärregelleistungsmarkt kann 
ein Batteriespeicherbesitzer (5 kW) mit der gridBox zu - 
sätzlich bis 300 Euro/Jahr erlösen. Dazu kommen weitere 
Ersparnisse durch die Erhöhung der Energieeffizienz. 
In den nächsten Jahren werden die Preise für Batterie-
speicher, vor allem für Lithium-Ionen-Speicher, weiter 

fallen und damit auch aufgrund der geschaffenen Produk-
tionskapazitäten einen großen Absatz finden. Es gilt 
daher eine herstellerübergreifende, intelligente Anbin-
dung von Batteriespeichern zu realisieren, um weitere 
dezentrale Flexibilitäten für netzdienliche Aufgaben zu 
schaffen und dabei Speicherbesitzern Zusatzerlöse zu 
generieren. gridX finanziert sich sowohl durch den Ver-
kauf als auch durch die Vermietung der gridBox – dem-
nach auch aus den Erlösen aus dem Regelleistungs-
markt und anderen Systemdienstleistungen. In Zukunft 
sind weitere Geschäftsmodelle basierend auf der gridX-
Plattform geplant. 
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Digitalisierung und Flexibilisierung –  
eine energiewirtschaftliche  Interdependenz 

Autor: Stefan Sewckow, Bereichsleiter Trading & Origination, Trianel GmbH

Die Energiewirtschaft befindet sich in einem Wandel von 
einer zentralen zu einer dezentralen und deutlich volatile-
ren Struktur. Dieser Wandel ist gekennzeichnet durch eine 
zunehmende Bedeutung von Flexibilität, die ohne Digitali-
sierung nicht umzusetzen ist. Gleichzeitig ermöglicht die 
Digitalisierung neue Flexibilitäts- und Effizienzoptionen 
für eine nachhaltige, wirtschaftliche und CO2-arme Ener-
gieversorgung der Zukunft. Digitalisierung und Flexibili-
sierung beeinflussen sich damit gegenseitig und hängen 
voneinander ab. Der eine Treiber ist nicht ohne den ande-
ren zu denken. 

Der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien nimmt stetig zu. Mit einem Anteil von 30,1 Prozent an 
der deutschen Bruttostromerzeugung in 2015 haben die 
Erneuerbaren bereits einen größeren Stellenwert im deut-

schen Strommix als Braunkohle (23,8 Prozent) oder Kern-
energie (14,1 Prozent). Im ersten Halbjahr 2016 ist der 
Anteil trotz schwacher Stromerzeugung aus Photovoltaik 
und einer geringeren Windausbeute an Land durch den 
Leistungszubau auf hoher See erneut um drei Prozent 
auf 96,6 Mrd. Kilowattstunden Strom gegenüber dem 
Vergleichszeitraum 2015 gestiegen.1 

Die Erneuerbaren übernehmen immer mehr die Leitfunk-
tion und bestimmen die technologischen und marktlichen 
Voraussetzungen der Energiewirtschaft. Im Energiehandel 
spiegelt sich die zunehmende Bedeutung der Erneuerba-
ren an der stetig steigenden Liquidität der Kurzfristmärkte 
wider, über die die Volatilität der schwankenden Energie-
einspeisung ausgeglichen werden muss. Die Erneuerbaren 
erhöhen damit den Bedarf an flexiblen Märkten und an 

1  Vgl.: Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland 1. Halbjahr 2016, Quartalsbericht der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik 
(AGEE-Stat), hrsg. von der Geschäftsstelle der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) am Umweltbundesamt, S. 4.
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schnell agierenden und flexiblen Infrastrukturen, um das 
Gesamtsystem aufrechtzuerhalten. Die Kleinteiligkeit des 
neuen Systems in seiner Abhängigkeit von volatilen Para-
metern wie Wetter und Verbrauch ist ohne Informations-
technologien und eine Vernetzung der vielen kleinen 
Erzeugungs- und Verbrauchseinheiten nicht denkbar. 

Smart Metering schafft Voraussetzungen für eine 
digitale und flexible Energiewelt 
Das neue System ist dezentral und volatil. Es wird technisch 
und wirtschaftlich nur zu beherrschen sein mit intelligenten 
Steuerungstechniken, die die zunehmende Komplexität 
abbilden können. Die neue Energiewelt zieht neue Mess- 
und Kommunikationstechnologien nach sich, die Informa-
tionsdaten von Verbrauchern und der Vielzahl unter-
schiedlich großer und verfügbarer Erzeugungs an lagen 
erfassen und bidirektional leiten und steuern  können. 
Ohne aufwendige Datenverarbeitungsprogramme wird 
das deutlich kleinteiligere Energiesystem als Ganzes 
nicht mehr zu beherrschen sein. Denn volatile Parameter 
wie Wetter und Nachfrage machen eine hohe Flexibilität 
des Systems und einen stetigen Datenaustausch zwischen 
verfügbarer Erzeugung und Verbrauch nötig. Mit dem 
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende hat der 
Gesetzgeber den regulatorischen Rahmen für den Smart 
Metering Rollout gesetzt. Hier wird ein intelligentes Instru-
ment geschaffen, um die kleinteilige Struktur von Ver-
brauchern und vielen Erzeugern telekommunikations-
technisch miteinander zu verbinden und die nötigen Daten 
für den künftigen Synchronisationsbedarf zwischen Er -

zeugung und Verbrauch schaffen zu können. Smart Metering 
ermöglicht auch die Verbrauchsseite und insbesondere 
Prosumer ganz anders zu bewerten und auszusteuern. 

Autarkie und Blockchain
Die Dezentralität wird nicht nur durch den Aufbau von 
Windparks oder großen PV-Freiflächenanlagen getrieben, 
sondern auch durch die neue Rolle der Verbraucher als 
Prosumer. Diese Rollenveränderung beim Verbraucher 
verändert seine Beziehung zum klassischen Energieversor-
ger und damit auch dessen Aufgaben. Die Autarkiebewe-
gung schafft für Energieversorger neue Geschäftsmodelle 
wie beispielsweise Angebote für PV- und Heizungscon-
tracting. In Verbindung mit Tech nologien wie Blockchain 
hat der Trend zur Autarkie das Potenzial, die Beziehungen 
zwischen Energieversorger und Kunden noch fundamen-
taler zu verändern. Denn, wenn die Kunden im Sinne einer 

2  Vgl.: Jeremy Rifkin: Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft: Das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus, 
2014.

„Sharing Economy“2 ihre Energieversorgung organisieren, 
stellt sich die Frage, welche Aufgaben Energieversorger 
noch haben werden. 

Die Blockchain-Technologie wird Energieversorger nicht 
abschaffen, aber ihre Rolle neu definieren und einen Bei-
trag leisten, eine neue Ebene der Effizienz zu erreichen. 
Denn durch den Ausschluss von zentralen Instanzen wer-
den Prozesse erheblich beschleunigt und flexibilisiert. 
Damit schaffen Techniken wie Blockchain die Möglichkeit, 
die nötige Flexibilisierung des Systems voranzutreiben. 
Der Trend zu einer kleinteiligeren und dezentralen Struk-
tur wird durch die Autarkie noch weiter vorangetrieben. 
Damit einher gehen Kosteneinsparungen zum Vorteil von 
Kunden und Energieversorgern. Blockchain bildet damit 
eine Blaupause für die energiewirtschaftliche Interdepen-
denz zwischen Digitalisierung und Flexibilisierung. 
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Auf dem Weg ins digitale Zeitalter

Autoren:  Indra Theisen, Netzwerk Energiewirtschaft – Smart Energy der EnergieAgentur.NRW, und 
Georg Unger, Cluster EnergieForschung.NRW 

Die Energiewende ist gleichbedeutend mit einem radika-
len Veränderungsprozess der Energiebranche und einer 
damit verbundenen Umstrukturierung, von einem zentra-
len Energieversorgungssystem hin zu einem System mit 
de zentralen Erzeugungseinheiten. Dieser Prozess ist 
bereits seit ein paar Jahren in vollem Gange und unum-
kehrbar. Die Digitalisierung ist schon heute einer der 
nennenswerten Megatrends und hat unlängst die Ener-
giewirtschaft erreicht. Die Energiewende ist nicht mehr 
ohne eine zunehmende Digitalisierung der Branche zu 
denken. Dies gilt für alle Bereiche des Systems, von der 
Erzeugung über die Verteilung, den Konsum bis zum Ver-
trieb und zur Speicherung von Energie. Ausschlagge-
bend hierfür ist nicht die aktuelle Popularität des Themas, 
welches unlängst von der Politik zusammen mit der 
Industrie 4.0 zur Chefsache deklariert wurde, sondern 
vielmehr die schlichte Notwendigkeit, die komplexen 
Systeme von morgen durch Automatisierung steuerbar, 
kontrollierbar und effizient zu gestalten. Verdeutlicht 
wird dies durch den rasanten Anstieg der im System 
existenten Erzeugungsanlagen. In der nicht allzu fernen 
Vergangenheit haben ca. 500–1.000 Kraftwerke den 
gesamten Strom in Deutschland erzeugt. Heute erzeu-
gen bereits mehr als 1,5 Millionen dezentrale Anlagen 
Strom aus erneuerbaren Energien, was ganz neue Anfor-
derungen an die Erzeugung, die Betriebsweise und die 
Überwachung der Stromnetze stellt.

Die Systemtransformation ist nur durch eine strukturelle 
Transformation bei den Energieversorgern und anderen 
Marktakteuren zu leisten. Die Digitalisierung als Kernele-
ment dieses Strukturwandels wird jedoch oft noch als 
Bedrohung empfunden. Viele bereits bekannte Heraus-
forderungen betreffen zumeist die Erfassung, Verarbei-
tung, Analyse und Verwendung von Daten. Noch bleibt 
offen, ob sich aus den zu erwartenden Datenmengen 
auch wirklich neue Geschäftsfelder entwickeln lassen 
oder ob die Marktakteure irgendwann zum Big-Data- 
Friedhof werden. Allgemein zeigen sich jedoch viel mehr 
Chancen als Risiken auf und es ergeben sich zahlreiche 
Synergieeffekte und Möglichkeiten für eine intelligente 
Vernetzung, für die Steuerung fluktuierender Einspei-
sung und für Dienstleistungen mit Endkunden sowie für 
die Gewährung der Versorgungssicherheit. Dabei heißt 
es in alle Richtungen zu denken und die Erweiterung der 
Geschäftsfelder entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette voranzutreiben. Wer Möglichkeiten und Chancen 
ergreifen möchte, sollte sich frühzeitig mit dem Thema 
auseinandersetzen. Denn in einem immer komplexer 
werdenden System wird Informations- und Kommunika-
tionstechnik zu einer Schlüsseltechnologie zur Umsetzung 
der Energiewende.
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Insgesamt bietet die Digitalisierung viele Möglichkeiten: 
n  Nutzung neuer Informations- und Kommunikations-

medien,
n  Automatisierung von zuvor analogen Prozessen ent-

lang der Wertschöpfungskette, 
n  Messung, Analyse und Steuerung komplexer Systeme 

in der Energiebranche, 
n  Erfassung aller Verbrauchs- und Erzeugungsdaten in 

Echtzeit,
n  Nutzung der Daten als Rohstoffquelle zur Ableitung 

von Regel- und Unregelmäßigkeiten auf Kundenseite,
n  Schaffung von Markttransparenz,
n  effiziente Koordination aller Marktakteure und Einheiten.

Die Digitalisierung ist eine enorme Chance für alle Markt-
akteure und sollte immer auch als solche verstanden wer-
den. Die Energiewirtschaft sollte das Thema in seine 
Geschäft s tätigkeit aufnehmen, wobei der individuelle 
Grad der Implementierung stets berücksichtigt werden 

sollte. Eine transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
den Fachgebieten, der Wissenschaft, der Wirtschaft und 
der Zivilgesellschaft reduziert die Komplexität des Themas, 
kann Hemmnisse abbauen, gewonnene Erkenntnisse 
synergetisch nutzbar machen und zum langfristigen 
Erfolg der Energiewende beitragen. Denn nur durch eine 
koordinierte Zusammenarbeit kann der hohen Verände-
rungsgeschwindigkeit der digitalen Revolution und den 
zu erwartenden disruptiven Innovationen Rechnung 
getragen werden.

Nordrhein-Westfalen als Energie- und Industrieland 
Nummer eins bietet als exzellenter Forschungsstandort 
in vielen energiewirtschaftlichen und -technischen Fach-
bereichen eine umfassende Expertise, um zum Vorreiter 
in Sachen digitaler Energiewende zu werden. Hierzu ist 
es aber auch unabdingbar, weiterhin in Forschung und 
Entwicklung zu investieren.
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Notizen
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