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Netzausbau 

Maßgeschneiderte Smart Grids 
im Praxistest 
Das „Smart Grid" ist in aller Munde und wird als Universallösung für die zunehmend komplexe 
Aufgabe der Energieverteilung gesehen. Richtig ist, dass künftig generell deutlich stärker mit 
Mess- und Regeltechnik durchsetzte und somit „intelligente" Verteilnetze unerlässlich sein werden. 
Falsch ist allerdings der Eindruck, dass hierfür eine einheitliche, universelle Lösung möglich ist. 
Aufgrund der Unterschiede in den Netzen schlägt die Stunde für maßgeschneiderte Umrüstungen. 
Da sich Planungsfehler nach der Modernisierung zum Smart Grid höchstens mit enormem Auf-
wand beheben lassen, muss am Beginn jeder Projektierung eine gründliche Analyse stehen. 
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Letztlich lassen sich die Gründe, 
warum ein Verteilnetz mit Intelli-
genz aufgerüstet werden muss, 

auf drei Hauptaspekte konzentrieren: 
Zunächst gibt es Regionen mit veralteten 
Netzen, bei denen Ersatzinvestitionen 
anstehen und in denen die derzeitigen 
Netze teilweise bereits überlastet sind. 
Hier gilt es, während der Umbauphase 
die vorhandene Infrastruktur besser 
auszulasten und anschließend mithilfe 
clever renovierter Netze, die künftig 
gleichmäßiger genutzt werden, die In-
vestitionen schnell zu amortisieren. 
Dies trifft beispielsweise auf die Infra-
struktur in großen Teilen der Vereinigten 
Staaten zu. Darüber hinaus gibt es Re-
gionen mit starkem Wachstum, in denen 
ein neu gebautes Netz sehr schnell 
unterdimensioniert ist, weil es mit dem 
großen Energiehunger nicht mithalten 
kann. Hier wäre China als offensicht-
liches Beispiel zu nennen. Dort gilt es, 
das Netz stärker auszulasten, um dessen 
nächste Erweiterung etwas weiter in die 
Zukunft zu schieben und somit die In-
vestitionen rentabler zu machen. Der 
dritte Aspekt - und jetzt befinden wir 
uns geografisch in Europa und ins-
besondere in Deutschland - ist die 
stärkere Integration von fluktuierenden 
erneuerbaren Energien. Die konventio-
nellen Verteilnetze sind nicht dafür aus-
gelegt, einen erheblichen Anteil an 
schwankender und sehr dezentraler 
Stromerzeugung zu verarbeiten. Auf 
diesen Aspekt konzentriert sich der vor-
liegende Artikel. 

Ein Smart Grid zahlt sich für 
alle Teilnehmer aus: 
• Der Stromkunde, der seinen Verbrauch 

ohne Komfortverlust in die Nebenzei-
ten verlegt, kann seine Stromrech-
nung begrenzen. 

• Der Netzbetreiber kann den Einsatz 
von Regelenergie verringern und 
verfügt über ein besser ausgelastetes 
Netz. 

• Der Versorger kann die Zahl der 
notwendigen Reservekraftwerke 
klein halten. 

• Der Umwelt und allen Stromkunden 
kommt ein optimales Management der 
EEG-vergüteten Einspeisung zugute. 
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Abb. 2 Intelligente AMIS-Stromzähler 
und Lastschaltmodule (oben) in einer 
Testumgebung 

Das bisherige Energiesystem mit zen-
traler Erzeugung und unidirektionalem 
Stromfluss - vom Kraftwerk zum Ver-
braucher-veränder t sich deutlich und 
stößt mit der zunehmenden Einbindung 
dezentraler Energieerzeuger in Teilen 
Deutschlands bereits an seine Grenzen. 
Wie dramatisch dieser Wandel ist, zeigt 
die Zahl der Erzeugungsanlagen. Waren 
1990 etwa 1.000 Stromerzeuger am Netz, 
sind es heute unter Einbeziehung der re-
generativen Erzeuger fast eine Million. 
Das Bundesland Bayern zeigt dies 
deutlich. Im Freistaat stammte 2010 be-
reits knapp ein Viertel der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Quellen, wobei 
allerdings gut die Hälfte aus Wasser-
kraft resultierte. An sonnigen Feiertagen 
kann der Anteil an Photovoltaikstrom 
in Bayerns Netzen aufgrund der dort 
installierten Anlagen mit einer Spitzen-
leistung von mehr als 6.000 Megawatt 
zeitweise auf mehr als 50 Prozent steigen. 
Zur optimalen Einbindung all dieser 
dezentralen Erzeuger werden innovative 
Technologien benötigt. Dazu zählen 
unter anderem Micro-Grid-Controller, 
Überwachungss ta t ionen für Trans-
formatoren und Smart Meter sowie - im 
Hinblick auf die angestrebte Elek-
tromobil i tät - bi-direktionale Lade-
stationen für Elektrofahrzeuge. Die lang-
fristige Lösung liegt in Smart Grids und 
dezentralen Netzstrukturen, die durch 
die hocheffiziente Langstreckenüber-
tragung erneuerbarer Energien - vor 
allem von den Offshore-Windparks auf 
Nord- und Ostsee - unterstützt werden. 

Einbindung von Solaranlagen 
und Elektroautos 
Vor diesem Hin te rgrund haben die 
Siemens AG und die Allgäuer Über-

landwerk GmbH (AÜW, Kempten) ein 
Forschungsprojekt gestartet, um ein in-
telligentes Stromnetz, das extremen An-
forderungen gerecht wird, innerhalb 
von zwei Jahren in der Praxis zu testen. 
Das Netz der AÜW ist dafür ideal ge-
eignet, weil die Einspeisung aus er-
neuerbaren Quellen im Allgäu schon 
heute einen Umfang erreicht hat, wie er 
erst in zehn Jahren in ganz Deutschland 
erwartet wird. Weitere Projektpartner 
sind die Rheinisch-Westfälische Tech-
nische Hochschule Aachen und die 
Hochschule Kempten. AÜW stellt für 
das IRENE getaufte Vorhaben, das vom 
Bundeswirtschaftsministerium geför-
dert wird, einen Teil seines Stromver-
sorgungsnetzes rund um den Ort Wild-
poldsried, nordöstlich von Kempten, im 
Allgäu, zur Verfügung. Die Abkürzung 
IRENE steht für „Integration regene-
rativer Energien und Elektromobilität". 
Siemens stellt das selbstorganisierende 
Energieautomatisierungssystem, das 
viele kleine Stromerzeuger einbindet. 
Dazu zählen insbesondere viele Photo-
voltaikanlagen, Windturbinen und Bio-
gasanlagen, welche die AÜW inzwischen 
in ihr Verteilnetz integriert hat und die 
sich im Sinne eines intelligenten Strom-
versorgungsnetzes betreiben lassen. 
Eine Besonderheit des Projektes liegt 
darin, dass auch der Aufbau einer Lade-
infrastruktur für Elektrofahrzeuge ein-
geschlossen ist. In das Netz der AÜW 
werden für den Versuch zeitweise 40 
Elektroautos integriert, um einerseits 
reale Mobilitätsmuster abzubilden und 
andererseits tatsächliche Auswirkungen 
von Ladevorgängen der mobilen Batte-
rien in einem Alltagsszenario des Jahres 
2020 zu studieren. In der Zukunf t 
könnten Elektroautos die ideale Ergän-

zung für ein Smart Grid darstellen: Sie 
würden bei 20.000 km jährlicher Fahr-
leistung genauso viel Strom wie ein kom-
pletter Haushalt verbrauchen und 
könnten angesichts der üblicherweise 
geringen Fahrzeit bis zu 23 Stunden täg-
lich am Netz hängen. Damit wären sie 
ideal geeignet, um überschüssigem Strom 
aus erneuerbaren Quellen aufzunehmen. 

Implementiert wird im Rahmen des 
Projektes mit der AÜW eine von 
Siemens neu entwickelte Software, mit 
der sich die Energieverteilung besser 
planen und koordinieren lässt und das 
Netz effizienter betrieben werden kann. 
Die Gemeinde Wildpoldsried wurde 
deshalb ausgewählt, weil hier bereits 
deutlich mehr Strom regenerativ er-
zeugt als verbraucht wird. 

„Zielsetzung von IRENE ist die Er-
arbeitung von technischen und wirt-
schaftlichen Lösungen für die künftigen 
Herausforderungen von Verteilnetz-
betreibern, wie sie sich aus der Volatilität 
der dezentralen Einspeisungen und der 
zu erwartenden und politisch gewollten 
Verbreitung von Elektrofahrzeugen er-
geben", sagte Dr. Michael Fiedeldey, Ge-
schäftsführer der AllgäuNetz GmbH & 
Co. KG und AÜW-Bereichsleiter Tech-
nik. In dem vorgegebenen Teilnetz im 
Allgäu wird die zu erwartende Situation 
im Jahre 2020 bereits heute in der 
Realität erprobt. Dabei kommen Sen-
soren und Aktoren zum Einsatz, die 
einen sicheren, wirtschaftlichen und 
umweltfreundlichen Umgang mit den 
neuen Technologien im Energie- und 
Verkehrssystem ermöglichen können. 
IRENE hilft, den „Blindflug" zu ver-
hindern. Durch Messtechnik werden 
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die notwendigen Daten erhoben und 
gesammelt, die eine Bewertung des Netz-
zustandes und das Ansteuern von 
Aktoren in Echtzeit gewährleisten. 
Gegenstand der Untersuchung ist unter 
anderem, eine optimale Zahl und Ver-
teilung von Messgeräten im Verteilnetz 
zu bestimmen. Da die untersuchten 
Systeme kostengünstig Informationen 
liefern, wie sie zumindest zum Teil auch 
von intelligenten Stromzählern der Zu-
kunft zu erwarten sind, können ge-
gebenenfalls Anforderungen an das im 
Aufbau befindliche Smart-Metering-
System abgeleitet werden. 

Schon heute lassen sich die Herausfor-
derungen für 2020 benennen: verteilte 
regenerative Energieerzeugung, eine 
hohe Anzahl von Elektrofahrzeugen 
sowie ein kosteneffizienter Ausbau des 
Energieverteilnetzes. Daraus leitet sich 
der Projektansatz von IRENE ab, der 
fünf Punkte umfasst: 

• die Installation eines Mess- und Re-
gelungssystems in einer Gemeinde mit 
einem hohen Anteil an Photovol-
taikanlagen, 

• die Koordination und aktive Beein-
flussung der Energieerzeugung und 
des Lademanagements von Elektro-
fahrzeugen, 

• die Beeinflussung der Wirk- und Blind-
leistung, 

• die Speicherung von Solarenergie so-
wohl in stationären Batterien ver-
schiedener Größen als auch in Elek-
trofahrzeugen während der Erzeu-
gungsspitzen und 

• die Nutzung schaltbarer Transforma-
toren zur Spannungsregelung. 

Derzeit wird ermittelt, wo zusätzliche 
Messtechnik im Allgäu installiert werden 
muss, um kontinuierlich über den Zu-
stand und die Auslastung des Netzes 
informiert zu sein. Auf Basis dieser 
Daten werden diverse Regelstrategien 
verfolgt: So soll die zeitliche Beein-
flussung der Ladevorgänge von Elek-
trofahrzeugen ebenso erprobt werden 
wie die Nutzung stationärer Batterien 
als Puffer und das Ansteuern von steuer-
baren Wechselrichtern von Einspeise-
anlagen soll ebenso getestet werden wie 
der Betrieb eines prototypischen regel-
baren Ortsnetztransformators. Die 
Daten zum Verteilnetz im Projektgebiet 

sind bereits zu einem großen Teil 
digitalisiert. Im Projekt wird ein 
Simulationstool entwickelt und einge-
setzt, das mit einer ebenfalls zu ent-
wickelnden Szenariendatenbank ge-
koppelt wird, um eine teilautomatisierte 
Netzberechnung zu ermöglichen. Damit 
will das AÜW zukünftig die Netz-
planung im eigenen Bereich verbessern 
und auch Hinweise zur Auslegung wei-
terer Verteilnetze gewinnen, wobei die 
Anforderungen durch Elektromobilität 
und regenerative Energien Berück-
sichtigung finden sollen. 

Das Smart Grid in Wildpoldsried ver-
spricht für alle Beteiligten Vorteile. Die 
Verbraucher können über verändertes 
Verbrauchsverhalten Kosten sparen, 
während die Erzeuger ihren Strom 
effizient vermarkten können. Durch 
ein verbessertes Management werden 
Stromerzeugung und Stromverbrauch 
ausbalanciert, die Netzbetreiber müssen 
nur noch wenig Leistungskapazität vor-
halten, um Verbrauchs- und Angebots-
spitzen abzufangen. Zudem verspricht 
das Pilotprojekt Lösungsmöglichkeiten 
für künftige Herausforderungen an das 
Netz: Denn wenn mit der Smart-Grid-
Software die Verbrauchs- und An-
gebotsspitzen im Verteilnetz so abfangen 
werden können, dass hierfür auch 
weniger Leitungskapazität vorgehalten 
werden muss, verschafft das einen enor-
men Freiraum. Die Betreiber können 
den Netzausbau, mit dem in den kom-
menden Jahren weitere Photovoltaik-, 
Windkraft- und Biogasanlagen ein-
zubinden sind, mit mehr Ruhe angehen. 
IRENE ist ein Vorgriff auf die Energie-
zukunft , in der Stromangebot und 
-bedarf über marktähnliche Regel-
mechanismen ausgeglichen werden. Die 
Verbraucher und Erzeuger profitieren 
gleichermaßen, indem sie ihre Sparmög-
lichkeiten bzw. ihr Leistungsvolumen 
optimal ausschöpfen. 

Einsparungen im Zählwesen und 
Ersatz von Rundsteuertechnik 
Ein weiteres, bereits sehr weit fort-
geschrittenes Smart-Grid-Projekt hat 
gänzlich andere Rahmenbedingungen: 
Mithilfe von Siemens automatisiert ein 
großer Versorger in Österreich sein Ver-
teilnetz und installiert eine hohe Zahl 
an intelligenten Zählern, wobei jeder 
dritte Hauhalt auch mit der Möglich-

keit der Laststeuerung ausgerüstet wird, 
wodurch große Verbraucher durch den 
Versorger vom Netz getrennt bzw. einge-
schaltet werden können. Hier steht 
allerdings nicht die Integration von 
erneuerbarer Energie im Vordergrund, 
denn der dortige Strommix beinhaltet 
vorrangig gut steuerbare Wasserkraft. 
Photovoltaik und Windkraft spielen 
praktisch noch keine Rolle. Die Ab-
lösung von vorhandener Rundsteuer-
technik durch weitaus flexiblere Mög-
lichkeiten der Laststeuerung bildet einen 
Schwerpunkt dieses Projektes, wie auch 
lukrative Einsparmöglichkeiten im Zähl-
wesen. Denn in Österreich wird bei ei-
nem Auszug die Stromversorgung ge-
kappt und nach dem Einzug des neuen 
Mieters wieder angestellt - dieses ohne 
Fahrt zum Kunden ferngesteuert vor-
nehmen zu können, spart bares Geld. 
Die intelligenten AMIS-Zähler von 
Siemens erlauben dabei die Fernab-
lesung nicht nur des Strom-, sondern 
auch des Gas-, Wasser- und Fernwärme-
verbrauchs. 

Zugute kommt dem Projekt in Öster-
reich die vorhandene Infrastruktur mit 
den alten Rundsteuergeräten, die nun 
abgelöst wird. Bei der Rundsteuerung 
werden üblicherweise ein Tag- und ein 
Nachtstromtarif mit zwei herkömm-
lichen Ferraris-Zählern angeboten; 
allerdings bisher mit den hierbei 
typischen Einschränkungen: Beispiels-
weise werden Verbraucher wie elek-
trische Warmwasserboiler und Speicher-
heizungen zu festgelegten Zeiten für ei-
nige Stunden zum Nachtstromtarif 
aktiviert. Mit der AMIS-Infrastruktur, 
die vom Zähler über die Automati-
sierung in der Verteilstation bis hin zur 
Netzsteuerung reicht, können diese Ver-
braucher deutlich flexibler angesteuert 
werden. Je nach Netzzustand können 
sie zu beliebigen, variierenden Zeiten 
geschaltet werden, sogar individuell, 
nicht nur gruppenweise. 

Im Lastenheft des Projektes stand die 
schnelle und einfache Austauschbarkeit 
der Zähler. Denn da eine halbe Million 
Zähler umgetauscht werden sollen, stellt 
der Installationsaufwand beim Kunden 
einen großen Kostenfaktor dar. Die 
AMIS-Zähler brauchen für ihre Kom-
munikation keine zusätzlichen Installa-
tionen, also keinen Internetanschluss 

bbr- Sonderheft Netzausbau 23 



Netzausbau 

Abb. 3 Auch im österreichischen 
Sankt Konrad wurde der Zählerwechsel 
bereits umgesetzt. 

oder ein GSM-Modul, sondern über-
tragen die Daten über die Stromleitung. 
Auch die mittels der konventionellen 
Rundsteuertechnik angesteuerten Lei-
tungen werden direkt am Lastschalt-
modul angeschlossen, sodass der Zäh-
lertausch praktisch genauso schnell von-
stattengeht wie der Wechsel gegen einen 
konventionellen Ferraris-Zähler (Abb. 
2 u . 3). Bei der Kommunikation über 
die Stromleitung werden die Daten ab-
hörsicher über das Netz in die Trafo-
station übertragen und ab da - weiter-
hin verschlüsselt - über Funk gesendet. 
Der individuelle Stromverbrauch des 
Einzelhaushaltes interessiert die Netz-
leitwarte dabei nicht, in der Trafostation 
werden die Haushaltsdaten von so-
genannten Datenkonzentratoren aggre-
giert, um die Datenströme klein zu 
halten. Für den Netzbetrieb ist interes-
sant, wie hoch der momentane Ver-
brauch je Trafostation ist, die wiederum 
im Schnitt 200 Abnehmer versorgt. Zu-
gang zu ihren individuellen Ver-
brauchsdaten werden nur die Strom-
kunden selbst haben, und zwar über 
eine gesicherte Internetverbindung. Da 
kann der Kunde dann sehen, wie sehr 
sein Verbrauch schwankt und seinen 
Strombedarf mit vorangegangenen Zeit-
räumen vergleichen sowie mit einem 
Durchschnittswert. 

Auch die sogenannten unterbrechbaren 
Tarife werden durch die Smart-Grid-
Infrastruktur variabler. Darunter ver-
steht man Tarife, bei denen der Kunde 
für das Einräumen der Unterbrechbar-

keit der Stromlieferung einen festen 
Nachlass auf den Strompreis erhält. Der-
zeit werden elektrische Anlagen, die pro-
blemlos zeitweise vom Netz genommen 
werden können - beispielsweise Wär-
mepumpen oder industrielle oder land-
wirtschaftliche Großverbraucher - zur 
Spitzenverbrauchszeit mittags vom Netz 
getrennt. Künftig können solche Unter-
brechungen flexibel vorgenommen 
werden. Darüber hinaus kann der Netz-
betreiber genau steuern, wie viel Mega-
watt aus- oder eingeschaltet werden. 
Denn praktisch jede einzelne Wär-
mepumpe lässt sich künftig im Ein-
zugsgebiet separat schalten. 

Zusätzlich zu den unterbrechbaren 
Tarifen kommen künftig noch variable 
Tarife, die nur mit einem intelligenten 
Zähler möglich sind. Die Lastkurve ließe 
sich in viele Tarifzonen aufteilen - wer 
seinen Verbrauch in die Nebenzeiten 
legt, erhält einen günstigeren Kilowatt-
stundenpreis. Auch dies soll so kom-
fortabel wie möglich - also möglichst 
automatisch - erfolgen, ohne dass der 
Nutzer per Hand eingreifen muss. Daher 
sind die eingesetzten Zähler von Siemens 
programmierbar, sodass ein Protokoll 
zur Ansteuerung von Haushaltsgeräten 
eingebunden werden kann, sobald es 
verabschiedet ist. Geld sparen können 
dadurch alle Beteiligten: Der Strom-
kunde, der seinen Verbrauch - soweit 
ohne Komfortverlust möglich - in die 
Nebenzeiten verlegt, der Netzbetreiber, 
der beim Einkauf von teurer Regel-
energie spart und der Versorger, der die 

Zahl unökonomischer Reservekraft-
werke klein halten kann. 

Auf der Erzeugungsseite ist das Thema 
Flexibilität längst angekommen, kon-
ventionelle Kraftwerke und die Netze 
werden sehr flexibel geregelt. Auf der 
Lastseite, vor allem in den Haushalten, 
ist die Puffermöglichkeit dagegen noch 
nicht besonders ausgeprägt. Wärme-
pumpen und elektrische Warmwasser-
boiler wären ideale Kandidaten für ein 
Smart Grid, die Wärmenetze wären eine 
denkbare Speichermöglichkeit. Der Pri-
vathaushalt wendet 85 Prozent seines 
Energiebedarfs für Heizung und Warm-
wasser auf - mit elektrischen Anlagen 
ergäben sich hier riesige Pufferpoten-
ziale. Wärmepumpen, die Strom in 
Wärme umwandeln, sind eine sehr ele-
gante Lösung. 40 Prozent der kostbaren 
fossilen Energieträger Öl und Gas ver-
brennen wir zum Heizen. Stattdessen 
wäre es viel besser, Strom in hocheffi-
zienten Gaskraftwerken zu erzeugen, 
diesen zu den Häusern zu leiten und 
mit Hilfe einer Wärmepumpe in Wär-
me umzuwandeln. Verglichen mit einer 
herkömmlichen Heizung kann auf diese 
Weise aus der gleichen Menge Gas bis 
zu dreimal so viel Wärme erzeugt wer-
den. Auch effiziente Nachtspeicherhei-
zungen könnten eine Renaissance er-
leben und künftig zur Glättung von 
Lastkurven beitragen. In der Industrie 
sowie im öffentlichen Bereich bieten 
sich ebenfalls vor allem die thermischen 
Prozesse aufgrund ihrer immanenten 
Trägheit und ihres hohen Energiebe-
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darfs als Puffer an: Schwimmbad- und 
Gebäudeheizungen, Klimaanlagen und 
Warmwasserspeicher sind Beispiele 
hierfür. 

Viele Lasten sind hingegen praktisch 
nicht verlagerbar. Die Idee, beispiels-
weise Waschmaschinen nachts laufen 
zu lassen, um den Verbrauch zu glätten, 
wird scheitern. Abgesehen von den Kom-
forteinbußen ist deren Anteil am Ver-
brauch in den Haushalten sehr gering. 
Die Ansteuerung von Kühl- und Ge-
frierschränken ließe sich zwar gut der-
art anpassen, dass deren Kompressoren 
bei Stromüberschüssen stärker kühlen 
und bei Netzengpässen kurzzeitig aus-
setzen, doch ist der Strombedarf der 
einzelnen nicht sehr hoch. Nennens-
werte Effekte für die Stromnetze ließen 
sich nur durch eine hohe Anzahl an-
gesteuerter Kühlgeräte erzielen. In 
anderen Ländern ist das Potenzial im 
Haushalt größer, so gibt es in den USA 
oder im arabischen Raum viele Klima-
anlagen. Auch diese könnten gut um 
einige Grad herunter- oder hochgefah-
ren werden, wenn die Last im Netz nicht 
dem Bedarf entspricht. Solche gering-
fügigen Temperaturschwankungen 
wären für den Nutzer kaum spürbar. 

Zählerdatenmanagement und 
Verteilnetzautomatisierung 
Ein ähnlich umfangreiches Projekt wie 
in Oberösterreich, zudem mit ver-
gleichbarer Zielsetzung, läuft auch in 
Deutschland mit einer EnBW-Tochter. 
Mit einer maßgeschneiderten Smart-
Metering-Gesamtlösung unterstützt 
Siemens auch den Stromversorger 
EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG 
(EnBW ODR) beim Ausbau seines 
Netzes zu einem Smart Grid. Dazu liefert 
Siemens die Smart-Metering-Infrastruk-
tur auf Basis seines Verbrauchsdaten-
erfassungs- und Verteilnetzautomati-
sierungs-Systems AMIS. Ergänzt wird 
das System durch ein modernes Zäh-
lerdatenmanagementsystem. Es bindet 
das Meteringsystem über eine SAP-
zertifizierte Schnittstelle an existierende 
IT-Systeme an, zum Beispiel an ein Ar-
beitseinsatzsteuersystem, ein Internet-
portal, an die Rundsteuerzentrale und 
an Systeme für den Datenaustausch 
nach Edifact-Norm. Auch für den süd-
deutschen Stromversorger bildet die 
Smart-Metering-Gesamtlösung von 

Siemens eine zukunftssichere Basis für 
künftige Smart-Grid-Anwendungen im 
Netz, um beispielsweise die vermehrte 
Einspeisung regenerativer Energie-
quellen zuzulassen und beherrschen 
zu können. Geplant sind in Baden-
Württemberg die Fernauslesung und 
das Management von allen 135.000 
Zählern und Lastschaltgeräten im 
Versorgungsgebiet, inklusive Erfassung 
von 17.000 Gas- und Wasserzählern. 
Auch hier soll die existierende Rund-
steueranlage durch die neue Technik 
ersetzt werden. Zudem will der Strom-
versorger das System nutzen, um Netz-
parameter wie Über- und Unter-
spannung, Kurzzeit- und Langzeitaus-
fälle sowie Power-Quality-Indikatoren 
aus dem Mittelspannungsnetz und beim 
Verbraucher zu erfassen. Auch soll, basie-
rend auf detaillierten Informationen 
wie Erdschluss- und Kurzschlussanzeige 
sowie Asset-Kenngrößen, die mess-
technisch erfasst werden können, der 
gesamte Netzbetrieb optimiert werden. 

Siemens liefert neben den Zählern und 
Lastschaltgeräten rund 3.500 Daten-
konzentratoren. Zu den Besonderheiten 
der Gesamtlösung gehört die fern-
wirktechnische Ausrüstung der AMIS-
Datenkonzentratoren für etwa 1.700 
Trafostationen und die Einbindung in 
das vorhandene Scada-System (Über-
wachung und Steuerung von netzleit-
technischen Prozessen sowie Daten-
erfassung). Im Rahmen dieses Projekts 
bindet Siemens ein Smart-Metering-
System über die SAP-zertifizierte MDUS-
Schnittstelle (Meter Data Unification 
and Synchronization) in die existierende 
IT-Landschaft des Unternehmens ein. 
Die Schnittstelle ermöglicht den 
Informationsfluss und die Befehlsüber-
gabe zwischen SAP und dem Zähler-
datenmanagementsystem Energy IP. 

Fehler lassen sich im Nachhinein 
schwer beheben 
Diese drei Projekte zeigen beispielhaft, 
dass es bei der Umrüstung von Verteil-
netzen zum Smart Grid selbst inner-
halb Europas bzw. sogar innerhalb eines 
Landes keine Universallösung gibt. Zum 
einen steht stets der Anspruch im Raum, 
ein vorhandenes, historisch gewachsenes 
Netz, das in seiner Ausprägung jeweils 
einmalig ist, ressourcenschonend und 
natürlich störungsfrei aufzurüsten. Zum 

anderen unterliegen die Anforderungen 
an das zu installierende intelligente 
Stromnetz auch tatsächlich stets regio-
nalen Unterschieden: Während in dem 
einen Netz die Integration von Photo-
voltaikanlagen den vordringlichsten 
Aspekt darstellt, liegt in dem anderen 
Verteilnetz der Schwerpunkt auf der in-
telligenten Ablösung von Rundsteuer-
technik. Auch die von Netz zu Netz 
unterschiedliche Zusammensetzung der 
belieferten Industrieverbraucher mit-
samt deren Potenzial für Verbrauchs-
steuerung ist zu berücksichtigen. Von 
daher steht zu Beginn eines Projekts 
zur Netzaufrüstung immer dessen 
gründliche Analyse an - Fehler bei der 
Netzplanung lassen sich während der 
Aufrüstung oder gar im Betrieb des 
Smart Grids nur noch bedingt beheben. 
Darum hat Siemens nicht nur eigene 
Analysetools hierfür entwickelt, sondern 
auch seine Ingenieure in diesem Be-
reich zu umfassenden Beratern quali-
fiziert. Mit dem eigens entwickelten 
Analysetool „Smart Grid Compass" wer-
den die Bereiche Netzbetrieb, Kunden-
services, Management von Anlagen und 
Mitarbeitereinsatz, flexible Lasten und 
Erzeugung systematisch analysiert. Das 
Tool soll die Entwicklung von in-
telligenten Verteilnetzen strategisch und 
technologisch unterstützen. Nach der 
Bestandsaufnahme identifiziert das Pro-
gramm Weiterentwicklungspotenzial, 
woraus die Berater von Siemens zu-
sammen mit dem Netzbetreiber kon-
krete Handlungsempfehlungen und 
Entwicklungspläne ableiten können. 
Der Smart Grid Compass kann die 
Beratung von Energieversorgern, Städten 
und Gebäudebetreibern im Hinblick 
auf die Implementierung von Smart 
Grids strategisch unterstützen und ist in 
ersten Probeläufen bei Kunden auf sehr 
positive Resonanz gestoßen. 

Quellen: Abb. 1: Allgäuer Überlandwerk GmbH, 
Abb. 2,3: Siemens AG 
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