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Vorwort 

Salzburg zählt europaweit zu den Vorreitern bei der Entwicklung von intelligenten Energie-
netzen und wurde vom Klima- und Energiefonds zur ersten „Smart Grids Modellregion“ Ös-
terreichs ernannt.  

Die Smart Grids Modellregion Salzburg (SGMS) umfasst insgesamt 23 Projekte die Großteils 
aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie bzw. des Kli-
ma- und Energiefonds gefördert werden. Ohne diese finanzielle Unterstützung und die gute 
Zusammenarbeit mit den Fördergebern wäre die Realisierung der Modellregion nicht mög-
lich. 

Das Konsortium der SGMS hat es sich nach dem Motto „Das Ganze ist mehr als die Summe 
der einzelnen Teile“ zum Ziel gesetzt, durch die Vernetzung der Projekte einen Mehrwert zu 
schaffen: Die unterschiedlichen Smart-Grid-Anwendungen sollen zu einem integrierten Ge-
samtsystem zusammen geführt werden. Aufbauend auf umfangreichen Forschungsarbeiten 
werden die entwickelten Konzepte in Leuchtturmprojekten gebündelt, im realen Umfeld um-
gesetzt und somit konkret, greifbar und evaluierbar gemacht. Neben der Demonstration der 
technischen Lösungen spielen dabei vor allem auch die Akzeptanz und Nutzerfreundlichkeit 
seitens der Kunden eine zentrale Rolle. 

Der vorliegende Bericht soll folgende Fragestellungen projektübergreifend aus der Perspek-
tive der Modellregion Salzburg beantworten: 

 Welche übergeordneten „Lessons Learnt“ bzw. Kernaussagen können aus den bisheri-
gen Erfahrungen in der Modellregion abgeleitet werden?  

 Was sind die offenen Fragen? 

 Welche Umsetzungsbarrieren konnten in den Projekten erkannt werden? 

 Welche Anforderungen stellen die betrachteten Smart-Grid-Anwendungen an den institu-
tionellen Rahmen1? 

 Welche Perspektiven ergeben sich für die Weiterentwicklung? 

Es soll ein umfassendes Bild der bisherigen projektübergreifenden Erkenntnisse der SGMS 
vermittelt werden. Die detaillierten Ergebnisse der einzelnen Projekte sind in diesem Bericht 
nicht enthalten, sondern werden im jeweiligen Endbericht dargestellt. Alle Endberichte wer-
den nach ihrer Fertigstellung auf www.smartgridssalzburg.at/downloads zur Verfügung ge-
stellt. 

  

                                                 

1 Dabei wird bewusst der Anpassungsbedarf aufgezeigt ohne durch ggf. einseitige Positionen die Lö-
sung vorwegzunehmen. Bei der Anpassung des institutionellen Rahmens müssen verschiedene Inte-
ressen berücksichtigt werden. Unabhängig davon ist ein Positionspapier geplant, in dem aus individu-
eller Sicht ein konkreter Aktionsplan aus den Projektergebnissen und den hier angeführten 
Erkenntnissen abgeleitet wird. 
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Executive Summary 

Smart Grids leisten einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung und Umset-
zung der Energiewende. Die Smart Grids Modellregion Salzburg (SGMS) zeigt durch um-
fangreiche Forschungs- und Demonstrationsaktivitäten, wie intelligente Energienetze in der 
Praxis aussehen können. Nach dem Motto „Das Ganze ist mehr als die Summe der einzel-
nen Teile“, hat sich die die SGMS zum Ziel gesetzt, die Erkenntnisse der zahlreichen Einzel-
projekte zu einem Gesamtsystem, der „Smart Infrastructure Salzburg“, zu bündeln. Den Weg 
dorthin stellt dieser Bericht dar. Um dabei ein strukturiertes Vorgehen zu ermöglichen, wur-
den die Projekterkenntnisse zunächst in fünf Anwendungsgebieten zusammengefasst. 

Smart-Grid-Anwendungsgebiete 

Die „Integration erneuerbarer Energien in die Verteilernetze“ beschäftigt sich insbesondere 
mit intelligenten Netzregelungen, die unter Einbeziehung der Erzeuger und Verbraucher eine 
bessere Nutzung der bestehenden Infrastruktur ermöglichen und die Aufnahmekapazität der 
Stromnetze für dezentrale Einspeiser erneuerbarer Energie erhöhen. Für Mittelspannungs-
netze wurde dazu ein bereits international vorgestellter Prototyp entwickelt, auf dessen Basis 
nun ein alltagstaugliches Produkt entstehen kann. Es konnte unter anderem gezeigt werden, 
dass dadurch eine Steigerung der Erzeugungskapazität im kritischen Netzabschnitt der De-
mo-Region von etwa 20 % realistisch ist. Auch im Niederspannungsnetz wurde eine funktio-
nierende Lösung zur Netzregelung entwickelt und in der Modellgemeinde Köstendorf imple-
mentiert. Aufgrund der zahlreichen einzubeziehenden Akteure und Anwendungen in dieser 
Ebene ist es umso wichtiger, die Spielregeln für deren Zusammenwirken festzulegen. 

Zur Smart Infrastructure Salzburg zählt auch die intelligente Systemintegration der Elektro-
mobilität. In diesem Anwendungsgebiet wurden insbesondere die Auswirkungen einer hohen 
Dichte von Elektrofahrzeugen auf das Stromnetz untersucht sowie Interaktionskonzepte zwi-
schen Nutzer und Energiesystem erarbeitet. Da in Abhängigkeit der Ladestrategie ab einem 
Durchdringungsgrad von 25 % bis 40 % mit flächendeckenden Niederspannungs-
Netzengpässen zu rechnen ist, wird die Entwicklung und Implementierung des geregelten 
Ladens empfohlen. Bis dieses eingesetzt wird, kann ein dreiphasiges Laden mit geringen 
Ladeleistungen eine Überschreitung der Netzbetriebsgrenzen verhindern. Die Rückspeisung 
von Energie aus den Fahrzeugen ist zu aktuellen Marktkonditionen nicht sinnvoll, da die der-
zeitigen Kosten ca. doppelt so hoch sind wie der erreichbare Nutzen. 

Das dritte Anwendungsgebiet befasst sich mit der intelligenten Einbindung der Haushalts-
kunden ins Stromnetz. In einem Feldtest unterschiedlicher Energiefeedbackmethoden erga-
ben sich durchschnittliche Stromverbrauchseinsparungen von 6,7 %, die wegen der hohen 
Streuung jedoch statistisch nur bedingt aussagekräftig ist und nicht eindeutig den Feed-
backmethoden zugeordnet werden können. Insgesamt ist das Stromverbrauchsfeedback 
trotz eines zunehmenden Aufmerksamkeitsverlusts eine wertvolle Information für die Haus-
haltskunden. Die Schaffung von Zusatznutzen durch die Integration anderer Dienste stellen 
Verbesserungsansätze dar. Dies gilt auch für Handlungsempfehlungen zur zeitlichen Verla-
gerung des Verbrauchs, wo vor allem ein monetärer Zusatznutzen gewünscht wird. Für 
Echtzeitfeedback empfiehlt sich aufgrund des geringeren Aufwands eine dezentrale Lösung, 
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wo die Messdaten direkt vom intelligenten Zähler an ein Gateway bzw. einen Rechner vor 
Ort übertragen und in weiterer Folge visualisiert werden.  

Im Gegensatz zur bewussten Verhaltensänderung der Haushaltskunden können Systeme 
zur Konditionierung von Gebäuden automatisiert und damit für die Nutzer unbemerkt zur 
Lastverschiebung verwendet werden. Der Ansatz besteht dabei insbesondere in der Nutzung 
der Wärmeträgheit und der thermisch-elektrischen Kopplung in Gebäuden, wobei sowohl 
bereits vorhandene Technologien als auch neue Lösungen untersucht und entwickelt wer-
den. Erstere umfassen dabei durch Rundsteuerung schaltbare Anlagen. Deren Verschiebe-
potential kann im ausgewählten Testgebiet mit hoher Durchdringung von Elektrodirekthei-
zungen mit ca. 10 % der Netzhöchstlast beziffert werden. Aufgrund der eingeschränkten 
Einsatzbarkeit und der Vernachlässigung der gebäudeinternen Prozesse handelt es sich 
dabei um eine Übergangstechnologie.  

Der zweite, zukunftsweisendere Ansatz basiert auf der Erweiterung von Gebäudeautomati-
onssystemen indem zum Beispiel der Netzzustand in die Optimierung mit einbezogen wird. 
Ein neu entwickelter Building Energy Agent bündelt alle verschiebbaren Lasten wie insbe-
sondere Heiz- und Kühlanlagen auf Gebäudeebene und kommuniziert mit dem elektrischem 
Energiesystem. Bei guter thermischer Isolierung kann der Energiebezug von Heizsystemen 
ohne Komfortverlust um bis zu zwölf Stunden verschoben werden.  

Weitere Lastverschiebepotentiale werden im fünften Anwendungsgebiet „Lastflexibilisierung 
in Gewerbe und Industrie“ untersucht. In einem konkreten Industriebetrieb konnten bei-
spielsweise mehr als vier Megawatt Leistung mit vergleichsweise geringem Aufwand flexibili-
siert werden. Dafür sind Zwischenspeicher im Produktionsprozess erforderlich um trotz eines 
Abschaltens von Maschinen weiter produzieren zu können. Der finanzielle Vorteil des Indust-
riekunden entsteht derzeit in erster Linie durch einen kostenoptimierten Einkauf am Strom-
markt. 

Anwendungsübergreifende Erkenntnisse 

Aus der integrierten Betrachtung der Anwendungsgebiete ergeben sich drei Arten von Sy-
nergien, die einen wirtschaftlichen Ausbau der benötigten Informations- und Kommunikati-
onstechnologie-(IKT)-Infrastruktur ermöglichen: Synergien im Bereich der Kommunikations- 
bzw. IT-Infrastruktur sowie in der gemeinsamen Nutzung von Hardware. Um diese vor allem 
im ersten Punkt zu nutzen, wird die Einbettung der Smart-Grid Anwendungen in eine Refe-
renzarchitektur empfohlen, auf deren Basis Standards ausgearbeitet und angewandt werden 
können. Für die betrachteten Anwendungen ergab sich bei optimiertem IKT-Ausbau ein Ein-
sparungspotential von gut 30 % im Vergleich zum Worst Case. 

Um vor allem von Synergien zwischen den Anwendungen zu profitieren, ist statt einer Ein-
zelbetrachtung die Bündelung der Anforderung einzelner Technologien vorzunehmen. Dies 
ermöglicht die Schaffung einer effizienten, generischen und einfach erweiterbaren Basisinf-
rastruktur. Neuen Herausforderungen sind z.B. das Einbindung der Haushaltskunden, die 
Verarbeitung großer Datenmengen oder anwenderspezifische Sicherheit. Für alle Anwen-
dungen, einschließlich Smart Metering, wird das Transportprotokoll IP als zusammen-
führende Ebene (Konvergenz-Layer) vorgeschlagen. 
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Smart Metering kann im Smart-Grid-Kontext neben der zeitnahen Verbrauchsinformation und 
-abrechnung, für eine zeitgenaue Abrechnung von Anreiztarifen sowie als Messgerät für den 
Netzbetrieb eingesetzt werden. Letzteres ist derzeit nicht hinreichend durch das Angebot 
seitens der Hersteller abgedeckt. Auch die verordneten Mindestanforderungen sollten in die-
ser Hinsicht weiter präzisiert werden. Eine unkoordinierte und isoliert betrachtete Einführung, 
die nicht das gesamte Aufgabenspektrum abdeckt, gefährdet die Chance das System als 
Baustein für eine intelligente Vernetzung zu nutzen. 

Um das Vertrauen und die Akzeptanz der Verbraucher und Erzeuger in IKT-basierte Anwen-
dungen sicherzustellen ist die konsequente Berücksichtigung von Security und Privacy es-
sentiell. Eine ganzheitliche Betrachtung umfasst dabei die drei Säulen technische Security, 
Datenschutz und Vertrauenswürdigkeit (Trust). Zu jedem Themenfeld wurden Handlungs-
empfehlungen für bestehende und zukünftige Projekte erarbeitet und umgesetzt. 

Neben der Betrachtung der technologischen Aspekte stellt sich auch die Frage, in welchem 
Verhältnis Kosten und Nutzen einer Anwendung stehen und wie eine entsprechende Bewer-
tung erfolgen kann. Beispielsweise führen unterschiedliche Anwendungen zu einer verbes-
serten Ausnutzung der bestehenden Infrastruktur und damit zu verzögerten Investitionen ins 
Stromnetz. Dieser Nutzen ist jedoch schwer zu quantifizieren. Daher wurden mithilfe von 
Kostenwälzungsverfahren Bandbreiten für die Bewertung von gesichert vermiedenen Last-
spitzen in verschiedenen Netzebenen ermittelt. In der Netzebene fünf ergibt sich beispiels-
weise eine Nutzen im Bereich von 22-104 € je Kilowatt gesicherter Leistungsreduktion. 

Basierend auf den Anwendungsgebieten und den übergreifenden Erkenntnissen werden 
offene Fragestellungen in den Bereichen Weiterentwicklung der Technologien, Wirtschaft-
lichkeit, Risikominimierung und Entwicklung des Marktmodells aufgezeigt.  

Neben den offenen Fragen, die größtenteils in Form von weiteren Projekten im Konsortium 
oder in Kooperation mit anderen Unternehmen und Institutionen gelöst werden könnten, sind 
auch Anpassungen des institutionellen Rahmens erforderlich. Um eine differenzierte Darstel-
lung zu ermöglichen, wurde eine Unterteilung in fünf Ebenen vorgenommen: Politik, Geset-
ze, Behörden, Marktmodell und Akzeptanz. Die in der SGMS aufgetretenen Hemmnisse 
wurden diesen Ebenen zugeordnet. Die Ergebnisse zeigen beispielsweise, dass regulatori-
sche Anreize zur Investition in intelligente Technologien notwendig sind. 

Für die Zusammenführung der Anwendungen zu einem integrierten Smart-Grid-
Gesamtsystem ist die Nutzung einer Referenzarchitektur hilfreich. Als Modell dient dabei das 
„Smart Grid Architecture Modell“ aus dem M/490 Mandat. Auf dieser Basis soll beispielswei-
se geklärt werden, wie die unterschiedlichen Interessen von Strommarkt und -netz bei der 
Nutzung von Flexibilitäten entsprechend berücksichtigt und abgestimmt werden können. 

Fazit und Ausblick 

Insgesamt wurden aus der SGMS viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Die Zusammen-
arbeit des Konsortiums ermöglichte die Integration unterschiedlicher Sichtweisen und Kom-
petenzen. Die realisierten anwendungsübergreifenden Leuchtturmprojekte belegen, dass die 
Ergebnisse der SGMS dem Motto „Das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile“ 
entsprechen. Aufbauend auf der Evaluierung der Ergebnisse liegen die nächsten Schritte in 
der Entwicklung alltagstauglicher Lösungen und in der Einordnung der einzelnen Anwendun-
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gen in eine Referenzarchitektur. Dies kann auch zur Beherrschung der Datenmengen und 
Komplexität beitragen. Des Weiteren ist der Mehrwert von Smart Metern sicherzustellen, auf 
Basis hoher Privacy und Security Standards Vertrauen auf Anwenderseite zu schaffen und 
Konzepte zur Sicherung und zum Ausbau des Know-hows zu entwickeln.  

Für die Weiterentwicklung hin zur Smart Infrastructure Salzburg spielt der internationale Aus-
tausch mit anderen Entscheidungsträgern, Akteuren und Institutionen eine entscheidende 
Rolle. Die gute Vernetzung der SGMS mit anderen nationalen und internationalen Smart 
Grid Initiativen bildet dazu einen guten Ausgangspunkt. 
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1 Energie intelligent vernetzen: Daran arbeiten wir! 

1.1 Warum beschäftigen wir uns mit Smart Grids? 

Seit den 1980er Jahren spielen die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel und Ressourcen-
knappheit in Politik und Gesellschaft eine immer größere Rolle.2 Insbesondere die EU hat 
sich ambitionierte Energie- und Klimaziele (vgl. Abbildung 1) gesetzt. Diese reichen vom viel 
zitierten „20-20-20“-Paket3 bis zum Ziel die CO2-Emissionen bis 2050 um mindestens 80 % 
gegenüber 1990 zu verringern.4  

Wenngleich die Erreichung dieser Ziele Veränderungen in allen Wirtschaftsbereichen erfor-
dert, nimmt durch die notwendige Steigung der Energieeffizienz und die Integration der er-
neuerbaren Energien der Umbau des Energiesystems eine Schlüsselposition ein.  

Diese in den kommenden Jahrzehnten angestrebte Energiewende, das heißt die Realisie-
rung eines nachhaltigen Energieversorgungssystems, umfasst wesentlich mehr als nur die 
Substitution fossiler Brennstoffe in der Energieerzeugung durch erneuerbare Energien. Der 
massive Ausbau von erneuerbaren Energien wie Solarenergie, Biomasse, Wind- und Was-
serkraft führt zu einer Dezentralisierung der Energieerzeugung – viele kleine Erzeuger spei-
sen vermehrt geografisch verteilt in die Netze ein. Die Aufgabe des Ausgleichs von Energie-
angebot und -nachfrage wird durch das witterungsbedingt schwankende Angebot von 
erneuerbaren Energien wesentlich komplexer. Weiters bedingen die hohen Anforderungen 
an die Energieeffizienz, aber auch die Eigenerzeugung in den Haushalten, sowie ein sich 
veränderndes Lastverhalten bei den Verbrauchern ein verbessertes Monitoring der Verbräu-
che und den Einsatz alternativer, energieeffizienter Technologien wie beispielsweise der 
Elektromobilität. 

Diese Entwicklungen werden durch gesellschaftliche Strömungen wie ein steigendes Um-
weltbewusstsein, Individualisierung und dem Wunsch nach möglichst hoher Unabhängigkeit 
in der Energieversorgung verstärkt (vgl. Abbildung 1). Immer mehr Betriebe und Haushalte 
betreiben ihre eigene Erzeugungsanlage, was sie vom Konsument zum Produzent (engl. 
„Producer“) und somit vom „Consumer“ zum „Prosumer“ werden lässt. 

                                                 
2 Vgl. Volker Hauff (Hrsg.) (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Welt-
kommission für Umwelt und Entwicklung. Eggenkamp Verlag. Darin wurde erstmals das Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung definiert. 

3 Das EU-Energie- und Klimapaket, beschlossen vom Europäischen Rat im März 2007, beinhaltet 
folgende Ziele bis 2020: Verringerung der Treibhausgasemissionen um 20 % gegenüber 1990, Ein-
sparung von 20 % des EU-Energieverbrauchs gegenüber den Prognosen für 2020, Anteil erneuerba-
rer Energien am EU-Energieverbrauch von 20 %. 

4 vgl. European Commission (2012): EU Energy Roadmap 2050. Publications Office of the European 
Union, Luxembourg. 
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1.2 Die Smart Grids Modellregion Salzburg 

Salzburg zählt europaweit zu den Vorreitern bei der Entwicklung von intelligenten Energie-
netzen und wurde vom Klima- und Energiefonds zur ersten „Smart Grids Modellregion“ Ös-
terreichs ernannt.  

Die Smart Grids Modellregion Salzburg wird von einem interdisziplinären Team aus Ener-
giewirtschaft (Salzburg AG, Salzburg Netz GmbH), Wohnungswirtschaft (Salzburg Wohn-
bau), Industrie (Siemens), Consulting (Fichtner) und renommierten Forschungspartnern 
(Austrian Institute of Technology, TU Wien, CURE) getragen. Das Ziel ist die Schaffung ei-
nes Smart-Grid-Gesamtsystems bzw. einer „Smart Infrastructure Salzburg“. 

Die Smart Infrastructure Salzburg ist dabei eine intelligent agierendes Energiesystem, das 
regional differenziert einen Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch schafft, damit ei-
nen hohen Anteil an volatilen erneuerbaren Energien ermöglicht und Netzengpässe vermei-
det. Dazu ist neben der intelligenten Netzregelung die flexiblere und energieeffizientere Ge-
staltung des Verbrauchs von Industrie, Gebäuden, Elektrofahrzeugen und Haushalten 
implementiert. Erst in letzter Konsequenz wird die Wirkleistung der Einspeiser erneuerbarer 
Energien begrenzt. Bei der Umsetzung dieser Anwendungen werden durch eine gesamtheit-
liche Betrachtung Synergien genutzt und Kosten eingespart. Durch die Kopplung verschie-
dener Energienetze können weitere Möglichkeiten zum Ausgleich von Erzeugung und Ver-
brauch genutzt werden. 

Die fünf in der SGMS behandelten Anwendungsgebiete sind in Abbildung 2 farblich hinter-
legt.7 Sie stellen, bildlich gesprochen, die Startpunkte aus verschiedenen Richtungen dar. An 
ihren Schnittstellen ergeben sich Synergien, sodass zum Beispiel im Bereich der IKT die 
Infrastruktur für verschiedene Anwendungen mehrfach genutzt werden kann. Zusammen mit 
weiteren übergreifenden Themenfeldern wie die Rolle des Smart Meterings sowie den sich 
ergebenen offenen Fragen tragen sie zur Verwirklichung der Smart Infrastructure Salzburg 
bei. Das Ganze wird wesentlich durch den institutionellen Rahmen, in den es eingebettet ist, 
bestimmt.  

                                                 
7 Hier besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden nur die Anwendungsgebiete angeführt in 
die sich die Projekte der SGMS einordnen. Darüber hinaus sind im Kontext von Smart Grids weitere 
Anwendungsgebiete relevant, wie z.B. die Integration von Speichern. 
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Abbildung 2: Vision eines Smart-Grid-Gesamtsystems 

Die in Abbildung 2 genannten Anwendungsgebiete und übergreifenden Themen bilden die 
Grundlage für die weitere Gliederung des Berichts. Die verwendeten Farben korrespondieren 
mit Abbildung 3 und Tabelle 1. 

Zum besseren Verständnis werden die fünf Anwendungsgebiete und ihr Beitrag zum Ge-
samtsystem kurz beschrieben: 

Integration erneuerbarer Energien in die Verteilernetze 

Der Ausbau erneuerbarer Energien führt zu einer hohen Dichte von dezentralen und fluk-
tuierenden Erzeugern, die vorrangig in die Verteilernetze einspeisen. Dies stellt eine gro-
ße Herausforderung für die – ursprünglich hauptsächlich für die Versorgung von Ver-
brauchern konzipierte – Infrastruktur dar. Ziel von Anwendungen in diesem Gebiet ist es, 
durch intelligente Planungs-, Betriebsführungs-, Monitoring- und Regelungsansätze die 
Aufnahmekapazität für erneuerbare Energien zu erhöhen und somit die bestehenden 
Verteilernetze bestmöglich auszunutzen.  

Integration der Elektromobilität  

Die breite Einführung der Elektromobilität eröffnet große Potentiale zur Energieeffizienst-
eigerung und CO2-Einsparung im Verkehrssektor. Für das elektrische Energiesystem bie-
ten Elektrofahrzeuge einerseits die Chance als flexible Verbraucher bzw. als Speicher 
genutzt zu werden. Andererseits kann die gleichzeitige Ladung vieler Elektrofahrzeuge – 
beispielsweise bei reiner Orientierung an den Preissignalen des Großhandelsmarktes – 
zu einer örtlichen Überlastung der Stromnetze führen. In diesem Anwendungsgebiet 
werden daher Lösungen gesucht, um eine intelligente Einbindung der Elektromobilität ins 
elektrische Energiesystem sicherzustellen und dabei sowohl Markterfordernisse zu erfül-
len als auch die vorhandene Netzinfrastruktur effizient zu nutzen. Im Fokus stehen dabei 
Lade- und IKT-Infrastruktur, Anwenderschnittstellen und die Entwicklung von Geschäfts-
modellen.  
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Integration von Haushaltskunden 

Erstes und oberster Ziel bei der Integration von Haushaltskunden ins Energiesystem ist 
die Maximierung energieeffizienten Verhaltens und damit die ressourcenschonende Ver-
wendung der Energie. Intelligente Technologien bieten für Haushalte die Chance eine ak-
tivere Rolle – insbesondere im elektrischen Energiesystem – einzunehmen und zur Op-
timierung dessen beizutragen. Anwendungen in diesem Gebiet reichen von Feedback 
über den Energieverbrauch bis zur automatisierten Verschiebung der Betriebszeiten von 
z.B. Haushaltsgeräten mit dem Ziel, den Verbrauch besser mit dem Angebot erneuerba-
rer Energie zu synchronisieren oder Lastspitzen im Stromnetz zu vermeiden.  

Integration von Gebäuden  

Gebäude sind weltweit für rund 40 % des Energiebedarfs und der CO2-Emmissionen 
verantwortlich. Daher ist deren Integration in zukünftige intelligente Energienetze- ein 
wesentlicher Faktor, um die Ziele einer komfortablen, intelligenten, Ressourcen scho-
nenden und integrierten „Smart Infrastructure“ zu erreichen. Zukünftige Gebäude verbin-
den darin ihre Rolle als Verbraucher mit einem intelligenten Speichermanagement und 
produzieren im steigenden Maße selbst Energie. 

Dies kann durch die Nutzung der Wärmeträgheit gelingen, die es ermöglicht den Ener-
giebezug ohne Komfortverlust in andere Zeiten zu verlagern. Generell wird bei einer Ver-
lagerung des Energiebezugs von einer Verschiebung oder Flexibilisierung von Lasten 
gesprochen, die auch oft mit den englischen Begriffen Demand Response oder Demand 
Side Management ausgedrückt werden. In Gebäuden können mit Hilfe von Gebäudeau-
tomation Lastverschiebungspotentiale erschlossen und genutzt werden.  

Lastflexibilisierung in Gewerbe und Industrie  

Zusätzlich zu den Untersuchungen im Bereich der Privathaushalte und Gebäude werden 
in diesem Anwendungsgebiet die Lastverschiebepotentiale von Gewerbe- und Industrie-
betrieben untersucht.  

Zu jedem der fünf Anwendungsgebiete können Einzelprojekte der SGMS zugeordnet wer-
den. Um einen Gesamtüberblick zu geben, wird im Folgenden auf diese Ebene eingegan-
gen. Das dazu in Abbildung 3 dargestellte „Big Picture“ umfasst die insgesamt 23 Projekte. 
Diese stehen in Relation zueinander, was durch die Pfeile verdeutlicht wird.  
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Tabelle 1: Projekte im Überblick (Farben korrespondieren mit Abbildung 2 und Abbildung 3, 
Projekte die zwei oder mehrere Anwendungsgebiete betreffen sind hier weiß dargestellt). 

PROJETNAME Zentrale Fragestellung 

DISPOWER* Welche grundlegenden Auswirkungen ergeben sich durch eine hohe 

Dichte von verteilten Erzeugern auf elektrische Verteilernetze? 

DG Demonetz Kon-

zept* 

Wie können innovative Spannungsregelungskonzepte gesamtheitlich 

modelliert und projektiert werden? 

BAVIS* Wie kann der Beitrag zum aktiven Verteilernetzbetrieb durch innovative 

Spannungsregelung konkret aussehen? 

ISOLVES* Wie kann, basierend auf Smart-Metering-Systemen, eine Monitoring- und 

Analysemethodik von Niederspannungsnetze aufgebaut und die daraus 

resultierenden Steuerbefehle abgeleitet werden? 

Smart Metering Pilot* Was muss in der Salzburg AG zur technischen Vorbereitung auf die Im-

plementierung eines flächendeckenden, spartenübergreifenden Smart-

Metering-Systems (also für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme) in Salz-

burg getan werden? 

Laborteststellung und Feldtest mit rd. 500 Zählern. 

Brennstoffzellen-

Heizgerät* 

Wie gestaltet sich der Betrieb eines Brennstoffzellen-Heizgerät zur de-

zentralen Strom- und Wärmeerzeugung für die Anwendung in Heizzent-

ralen von Gebäuden? 

Praxistest in einem Mehrfamilienhaus. 

BHKW-Netz* Welche Auswirkungen hat die Realisierung eines virtuellen Kraftwerks, 

bestehend aus vier Klein-BHKW, das von einer zentralen Leitstelle wär-

me-, strom- und netzgeführt betrieben werden kann?  

Technische und wirtschaftliche Analyse. 

ElectroDrive Modell-

region* 

Unter dem Titel ElectroDrive Salzburg bietet die Salzburg AG seit Anfang 

2009 Elektromobilität an. Im Dezember 2009 wurde Salzburg dafür vom 

Klima- und Energiefonds (KLIEN) als Modellregion für Elektromobilität in 

Österreich ausgezeichnet. Anfang 2010 wurde die ElectroDrive Salzburg 

GmbH, eine 100 % Tochter der Salzburg AG, gegründet. Das Unterneh-

men vertreibt Lade-Infrastruktur für Elektroautobesitzer in enger Zusam-
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menarbeit mit dem Autohandel. Außerdem werden öffentliche Ladestati-

onen im Bundesland Salzburg errichtet.  

Mit Anfang 2013 sind im Rahmen der Modellregion rund 170 Elektroau-

tos auf den Straßen Salzburgs unterwegs. Diese bilden eine wichtige 

Basis für die Analysen in der SGMS. 

Building to Grid (B2G) Wie können durch intelligente Einbindung von Gebäuden in das Strom-

netz Lastspitzen reduziert, die Energiebeschaffung optimiert und die 

Energieeffizienz verbessert werden?  

Feldversuch mit 10 realen Gebäuden. 

Consumer to Grid 

(C2G) 

Ist es möglich, die Haushaltskunden durch Energiefeedback, basierend 

auf Smart Metering, dazu zu motivieren, ihren Stromverbrauch nachhal-

tig zu reduzieren?  

Feldversuch mit 288 Haushalten. 

PEEM – 

Persuasive Enduser 

Energy Management 

Durch welche neuen Strategien und Werkzeuge können Haushaltskun-

den ohne Komfortverlust dazu animiert werden, den Stromverbrauch in 

für das elektrische Energiesystem günstigere Zeiten zu verschieben?  

Feldversuch mit 24 Haushalten. 

Smart Heat Net Durch welche intelligenten Betriebs- und Regelungsstrategien können 

Spitzenlasten in Fernwärmenetzen verringert und damit der Einsatz von 

Öl- bzw. Gas-Spitzenlastkesseln minimiert werden? 

SmartSynergy Welche IKT-Infrastruktur ist erforderlich, um die Anforderungen unter-

schiedlichster Smart-Grid- und Elektromobilitätsanwendungen optimal zu 

erfüllen und wie können diese möglichst synergetisch genutzt werden? 

Vehicle to Grid (V2G) 

– Interfaces 

Welche Geschäftsmodelle und Schnittstellen müssen entwickelt werden, 

um Elektrofahrzeuge intelligent ins Energiesystem einbinden zu können? 

Vehicle to Grid (V2G) 

– Strategies** 

Welche technischen, ökonomischen und ökologischen Folgen sind bei 

einer massiven Elektromobilitätsdurchdringung für das österreichische 

Energiesystem zu erwarten? 
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ZUQDE – Zentrale 

Spannungs(U)- und 

Blindleistungs(Q)- 

Regelung für dezent-

rale Erzeuger 

Wie kann die Implementierung einer automatischen, zentral gesteuerten 

Spannungs- und Blindleistungsregelung von Transformatoren und Klein-

wasserkraftwerken aussehen? Das Ziel ist dabei, die Aufnahmekapazität 

des Verteilernetzes für dezentrale Erzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien wesentlich zu erhöhen.  

Demo-Betrieb im Mittelspannungsnetz Lungau. 

DG Demonetz Validie-

rung** 

Wie kann der aktive Verteilernetzbetrieb durch innovative Spannungsre-

gelung im Mittelspannungsnetz validiert werden? 

Implementieren einer koordinierten, regionalen Spannungs- und Blind-

leistungsregelung von Transformatoren und Kleinwasserkraftwerken mit 

dem Ziel, die Aufnahmekapazität des Verteilernetzes für dezentrale Er-

zeugung aus erneuerbaren Energien wesentlich zu erhöhen.  

Demo-Betrieb im selben Mittelspannungsnetz wie ZUQDE. 

Evaluierung und Vergleich mit dem ZUQDE-Ansatz. 

Lastflexibilisierung Wie hoch ist das Lastverschiebepotential in 30 Salzburger Klein- und 

Mittelbetrieben sowie eines Industriekunden?  

Identifizierung, Qualifizierung, Quantifizierung des Potentials und der 

möglichen Maßnahmen zu dessen Aktivierung und Nutzung. 

HiT – Häuser als inter-

aktive Teilnehmer im 

Smart Grid 

Wie können verschiedene Smart-Grid-Anwendungen im Gebäudeumfeld 

in einer innovativen Wohnanlage zusammengefasst werden?  

Optimierung, Bau und Betrieb der Wohnanlage „Rosa Zukunft“ in der 

Rosa-Hoffmann-Straße, Salzburg Taxham.  

Smart Web Grid Wie kann der Datenaustausch in den Smart Grids zwischen den unter-

schiedlichen Akteuren universell, interoperabel und effektiv gestaltet und 

durch Verknüpfung unterschiedlicher Daten zur Schaffung neuer Dienste 

ein Mehrwert für Anwender wie Haushaltskunden erzeugt werden? 

DG Demo Net Smart 

Low Voltage Grid** 

Wie können zukünftig zu erwartende hohe Dichten an Photovoltaikanla-

gen und Elektrofahrzeugen durch intelligente Planung, Echtzeitbeobach-

tung und aktives Netzmanagement optimal in die Niederspannungsnetze 

integriert werden?  

Feldversuch in der Smart Grids Modellgemeinde Köstendorf. 
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iGREENGrid Wie können durch einen Vergleich und eine Evaluation internationaler 

Projekte Richtlinien und Empfehlungen zur intelligenten Integration er-

neuerbarer Energien in elektrische Verteilernetze erarbeitet werden? 

Förderung im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU. 

Projekt zur Umsetzung der European Electricity Grid Initiative (EEGI) 

Roadmap im Rahmen des Strategic Energy Technology (SET-)Plans. 

INTEGRA Wie kann ein sicherer und stabiler Betrieb von intelligenten Mittel- und 

Niederspannungsnetzen in Gegenwart einer Vielzahl von sich gegensei-

tig beeinflussenden und voneinander abhängigen Smart-Grid-

Dienstleistungen unter Berücksichtigung der europäischen Energiemärk-

te organisiert werden? 

* Projekte, an denen die Salzburg AG und teilweise weitere Partner beteiligt waren oder sind und auf deren Er-
gebnisse SGMS Projekte aufbauen, die aber formal nicht Bestandteil der SGMS sind. 

** Projekte, die in enger Kooperation mit der SGMS durchgeführt werden, an denen jedoch noch weitere Partner 
außerhalb der SGMS beteiligt sind. 

1.3 Annahmen in den Projekten der Modellregion 

Die Forschungsprojekte der Modellregion gehen von einem Set von Annahmen aus, auf de-
ren Grundlage die Projektteams arbeiten. Eine Fixierung gewisser Annahmen ist unumgäng-
lich, um lösungsorientiert und fokussiert Ergebnisse entwickeln zu können. Die Konkretisie-
rung technischer Konzepte und Lösungen im Umfeld von Smart Grids, die aufgrund dieser 
Festlegungen möglich war, ist einer der wesentlichen Beiträge der Modellregion.  

Jedoch bedeutet das Festsetzen der angenommenen Rahmenentwicklung nicht, dass ande-
re, exogen bestimmte Entwicklungspfade ausgeschlossen sind. 

Im Rahmen der Modellregion wird beispielsweise in den einzelnen Projekten angenommen: 

 Dass es in den nächsten Jahren zu einem signifikanten Anstieg des Anteils erneuerbarer 
Erzeuger an der elektrischen Energieerzeugung kommt. 

 Dass ein Großteil dieser Zunahme in Form kleinerer, verteilter Anlagen im Bereich des 
elektrischen Verteilernetzes erfolgt. 

 Dass in absehbarer Zeit keine wirtschaftliche Speichertechnologie in der Lage ist, signifi-
kante Energiemengen aus erneuerbaren Energien konkurrenzfähig zu speichern. 

 Dass daher vor allem das Verteilernetz diese zusätzlich eingespeisten Energiemengen 
einem Ausgleich zuführen muss. 

 Dass es in Folge eines starken Anstiegs des Ölpreises, erhöhter Steuern auf fossile 
Kraftstoffe und steuerlichen Anreizen für den Kauf effizienter Fahrzeuge zu einer starken 
Verbreitung von Plug-In Hybrid- und Elektrofahrzeugen kommt.  

 Dass durch die anteilige Reduktion der Steuerbarkeit auf der Erzeugungsseite mittelfristig 
Maßnahmen auf der Lastseite (Demand Response) notwendig werden. 
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Aus den getroffenen Annahmen geht hervor, dass zum Beispiel eine wirtschaftliche Spei-
chertechnologie die Entwicklung von Regelungslösungen im Verteilernetz und auch eine 
Reihe von Demand-Response-Ansätzen weniger notwendig machen würde. Eine solche 
Technologiealternative ist heute jedoch noch nicht absehbar. Dennoch weist das Konsortium 
der Modellregion darauf hin, dass der gegenständliche Bericht unter Berücksichtigung der 
beschriebenen Annahmen zu interpretieren ist.  
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2 Smart-Grid-Anwendungsgebiete 

Die Erkenntnisse aus den Projekten der SGMS werden in diesem Kapitel unter fünf Anwen-
dungsgebieten zusammengefasst, die in der Abbildung 4 schematisch dargestellt sind. Dabei 
ist zu beachten, dass diese nicht losgelöst voneinander zu betrachten sind, sondern Über-
schneidungen aufweisen. So ist es zum Beispiel sinnvoll, Energiefeedbacklösungen zur In-
tegration der Haushaltskunden mit einer Gebäudeautomation aus dem Anwendungsgebiet 
Integration von Gebäuden zu kombinieren. Insbesondere bei der Konzeption der notwendi-
gen informations- und kommunikationstechnischen Vernetzung, sind die Anwendungsgebie-
te gemeinsam und überlappend zu betrachten, um vorhandene Synergien bestmöglich zu 
nutzen. 

 

Abbildung 4: Anwendungsgebiete der SGMS 

Ein Schwerpunkt in den nachstehenden Anwendungsgebieten ist der Bedarf, Flexibilitäten im 
Verbrauch und in der Erzeugung zu schaffen, um die durch die Energiewende bedingten 
zusätzlichen Volatilitäten im Energiesystem ausgleichen zu können. Damit soll ermöglicht 
werden, dass die kurzfristigen und nicht genügend sicher prognostizierbaren Einspeisungen 
aus Wind und Photovoltaik ins Netz durch Zu- oder Abschalten anderer Erzeuger bzw. flexib-
ler Lasten auch ebenso kurzfristig ausbalanciert werden können. Die Übertragungskapazität 
der vorhandenen Leitungen und Anlagen kann so möglichst lange ohne zusätzlichen Strom-
netzausbau genutzt werden. 

Daher ist es wichtig, alle Anbieter von Flexibilitäten regelbar und unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des Gesamtsystems steuerbar auszuführen. Das gilt sowohl für Erzeuger als 
auch für möglichst viele flexible Lasten wie Ladesysteme für Elektrofahrzeuge, Klima- und 
Kühlgeräte, Wärmerzeugung und Pufferspeicher von Gebäuden, etc.  

Die Schnelligkeit, mit der in den einzelnen Anwendungsgebietern vorangeschritten werden 
kann, hängt dabei sowohl von internen als auch von externen Faktoren ab. Einige Beispiele 
sind: 

 Die Entwicklung der Energiewende bzw. der in Kapitel 1.3 dargelegten Annahmen, 
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 Die Attraktivität der Lösung v.a. im Bereich der Haushaltskunden, die zu einer erhöhten 
Zahlungsbereitschaft führt, 

 Die Wirtschaftlichkeit der Umsetzung der erprobten Lösungen, die z.B. durch eine erhöh-
te Zahlungsbereitschaft gesteigert wird. 

Der Einfluss dieser Faktoren ist jedoch in jedem Anwendungsgebiet unterschiedlich. Im Fol-
genden sind diese daher mit den dazugehörigen Erkenntnissen und Ergebnissen dargestellt. 

2.1 Integration erneuerbarer Energien in die Verteilernetze 

Im elektrischen Energiesystem muss insgesamt zu jeder Zeit die Leistungsbilanz aus Erzeu-
gung und Verbrauch exakt ausgeglichen sein. Daher spielt die Integration einer hohen Dichte 
an fluktuierenden, erneuerbaren Energieträgern, wie Wind und Photovoltaik eine wichtige 
Rolle. Um dies sicherzustellen werden derzeit übergeordnet einerseits zur groben Vorsteue-
rung Preissignale am Großhandelsmarkt9 und andererseits zur exakten Regelung auf Über-
tragungsnetz- bzw. Regelzonenebene die Netzregelung mittels Regelleistungsmärkten10 ein-
gesetzt. 

Diese Art der Regelung, die basierend auf Marktmechanismen im ganzen Marktgebiet bzw. 
einer Regelzone einheitliche Anreize setzt, eignet sich gut für die Frequenzregelung und zur 
Bewältigung von Betriebsanforderungen in Übertragungsnetzen, jedoch nicht in Verteilernet-
zen. In den Verteilernetzen sind die Probleme lokal. Somit besteht in städtischen Verteiler-
netzen primär der Bedarf zur Überwachung der Betriebsmittelauslastung und in ländlichen 
Verteilernetzen in erster Linie zur Einhaltung des zulässigen Spannungsbandes11 an jedem 
Netzknoten. Diese Anforderungen bedingen unterschiedliche Betriebs- und Steuerungskon-
zepte, die nicht ausschließlich über Preissignale optimiert werden können. Nachdem das 
Auslastungsmanagement und die Spannungsbandbewirtschaftung sehr stark durch die örtli-
chen Netz- und Lastzustände getrieben werden, muss hierfür eine regionale Differenzierung 
vorgenommen werden. Während in einem Abzweig des Netzes möglicherweise noch genug 
Spannungsbandreserve vorhanden ist, kann ein anderer kurz vor dem Erreichen der zulässi-
gen Grenzwerte stehen, sodass eine Reaktion auf Preissignale die Versorgungssicherheit 
gefährden würde. Deshalb ist gerade in solchen kritischen Abzweigen eine Reaktionszeit im 
30-Sekunden- bis Minutenbereich anzustreben. 

Die Projekte DG Demonetz Validierung, ZUQDE, DG Demo Net Smart Low Voltage Grid und 
auch V2G-Strategies bieten Lösungsansätze für die Spannungsband- und Blindleistungs-

                                                 
9 Dies umfasst sowohl den Day-Ahead- als auch den Intraday-Handel. 

10 Zu den Regelleistungsmärkten gehören die Primär-, Sekundär- oder Tertiärregelung. Weiterführen-
de Informationen beispielsweise unter http://www.apg.at/de/markt/netzregelung. 

11 Damit ans Netz angeschlossene Betriebsmittel und Geräte störungsfrei betrieben werden können, 
müssen Netzbetreiber (gemäß der Norm EN 50160: Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizi-
tätsversorgungsnetzen) an allen Netzübergabestellen eine bestimmte Spannungsqualität sicher stel-

len. Ein Beispiel ist die zugelassene Schwankung der Spannungshöhe von maximal  10 % der 
Nennspannung in Niederspannungsnetzen, was einem Wert zwischen 207 V und 253 V entspricht.  
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bewirtschaftung im Mittel- und Niederspannungsnetz12 für unterschiedliche Anwendungsfälle. 
Sie erweitern damit die Steuerbarkeit des Netzes über Preissignale um regional und zeitlich 
differenzierte Methoden zur Spannungsbandhaltung und zum Auslastungsmanagement. Da-
bei wird die Ausnutzung des Spannungsbandes in vorhandenen Stromnetzstrukturen durch 
lokale Regelung der Blindleistungseinspeisung sowie durch die Verwendung von Stufenreg-
lern bei den dazugehörigen Trafostationen deutlich verbessert (vgl. Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Verbesserte Ausnutzung des Spannungsbandes durch neue Netzregelung 

Regelung im Mittelspannungsnetz 

Aus den bisherigen Demonstrationen geht bereits eine Lösung13 hervor, deren Umsetzung 
auf der Mittelspanungsebene technisch, betrieblich und wirtschaftlich gut funktioniert.  

Es konnte gezeigt werden, dass durch den Einsatz des ZUQDE-Systems im 30-kV-Netz 
Lungau eine weitere Steigerung der Erzeugungskapazität im kritischen Netzabschnitt von 
etwa 20 % realistisch ist. Unter der Annahme, dass diese Energiemenge direkt Stromerzeu-

                                                 
12 Das ZUQDE-System ist auch auf das Hochspannungsnetz (110 kV) erweiterbar und anwendbar. 

13 Weiterführenden Informationen im Endbericht des Projekts ZUQDE unter 
www.smartgridssalzburg.at/downloads. 



 23

gung aus fossilen Kraftwerken substituieren kann, werden jährlich ca. 24.300 MWh thermi-
sche Energie und somit ~2.200.000 Liter Rohöl als Primärenergieträger ersetzt. Diese nicht 
verbrannte Menge an Rohöl verringert den CO2-Ausstoß um ca. 5.500 t pro Jahr. 

Je mehr „Flexibilität“, also sowohl regelbare Einspeiser als auch flexible Lasten bzw. Ver-
braucher für den Netzbetrieb zur Verfügung stehen und je gleichmäßiger diese entlang der 
Leitungen eines Netzbereiches verteilt sind, desto besser lässt sich die Spannungsband- und 
Blindleistungsbewirtschaftung im Mittelspannungsnetz bewerkstelligen. Wegen dieser Er-
kenntnisse sollte es das Ziel sein, ein Maximum an dezentralen Erzeugern in bestehende 
Stromnetze und deren zukünftigen Regelungsmechanismen zu integrieren, wobei sowohl die 
Anzahl als auch die Gesamtleistung der Anlagen gemeint ist.  

Natürlich bestimmt die Physik die Grenzen der Integration dezentraler Erzeuger. Ist die ma-
ximale Strombelastbarkeit der Betriebsmittel erreicht, sind Investitionen für die Verstärkung 
bzw. den Austausch bestehender Anlagen unumgänglich. 

In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, konkreter zur Frage „Ist die Lösung günstiger als ein 
Netzausbau?“ muss festgehalten werden, dass diese Rechnungen natürlich Einzelfallbe-
rechnungen sind, die von nachstehenden Faktoren abhängen: 

 Investitionen in den Netzausbau können in der Regel nicht vermieden, sondern in erster 
Linie zeitlich verschoben werden. 

 Den Spielraum dafür bestimmen die gegebene Netzstruktur, die Struktur der Verbraucher 
und Einspeiser sowie vor allem deren Entwicklung über die Zeit. 

Ein Beispiel für den durch die Lösung entstehenden wirtschaftlichen Vorteil ist das Kraftwerk 
Turrach. Dort wäre ohne Beitrag des Kraftwerks zur Spannungsregelung eine 14 km14 lange 
Leitung zum nächsten technisch geeigneten Anschlusspunkt zu legen. Unter Verwendung 
des neuen Spannungsregelungskonzeptes (ZUQDE bzw. DG DemoNetz) reduziert sich die-
se Länge auf 50 m, was die Kosten auf Seiten des anzuschließenden Kraftwerks deutlich 
verringert. Insgesamt werden in diesem Fall beim Einspeiser 1,67 Mio. Euro eingespart, die 
den neuen Anschluss- und Umrüstungskosten von 30.000 - 50.000 Euro gegenüberstehen.15  

Auf dieser Basis ziehen die neu anzuschließenden Einspeiser den größten Nutzen aus die-
ser Netzregelung, da ihre Netzanschlusskosten deutlich reduziert werden. Die durch die Lö-
sung verbesserte Einhaltung der Spannungsbandgrenzen und die damit verbundene höhere 
Versorgungssicherheit, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie sowie die oben er-
wähnten Emissionseinsparungen kommen der Allgemeinheit als immaterieller Vorteil zugute. 

 

                                                 
14 Diese Leitungslängen erfordern bereits die Umsetzung spannungsabhängiger Blind- und Wirkleis-
tungsregelung in den Kraftwerken. Ohne diese wäre eine noch längere Anschlussleitung erforderlich. 

15 Bei dieser Rechnung wird der Verkabelungsmischpreis (Freilandgebiet, Siedlungsgebiet, Straße, 
etc.) aus dem Jahr 2011 und ohne Gegenrechnung der Implementierung des ZUQDE-Systems beim 
Verteilernetzbetreiber zugrunde gelegt. 
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Regelung im Niederspannungsnetz 

Die bisher dargestellte Lösung zur Regelung im Mittelspannungsnetz kann in ihren prinzipiel-
len Ansätzen auch im Niederspannungsnetz angewendet werden, was im Leuchtturmprojekt 
DG Demo Net Smart Lov Voltage Grid im Rahmen eines Feldversuchs in Köstendorf erprobt 
wird. Allerdings ist das in Niederspannungsnetzen, aufgrund der im Gegensatz zur Mit-
telspannungsebene insgesamt großen Anzahl an Erzeugern und Verbrauchern, die z.T. auch 
Prosumer sind, und zusätzlicher technischer Herausforderungen wesentlich komplexer (vgl. 
Abbildung 6).  

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Regelungskonzeptes im Feldversuch im Nieder-
spannungsnetz in Köstendorf16 

Die Herausforderung liegt dabei in der Beantwortung der Frage, wie spezifisch oder aufwän-
dig der Regelungsansatz sein muss, um die Spannungsbandbewirtschaftung in den unsym-
metrisch belasteten Vierleiternetzen des Niederspannungsnetzes geeignet sicherstellen zu 
können. Simulationsbasierte Untersuchungen haben gezeigt, dass die Anzahl der notwendi-
gen Messstellen, um ein Niederspannungsnetz zu charakterisieren, im Vergleich zum Mit-
telspannungsnetz sehr hoch ist. Innerhalb weniger Sekunden kann sich die Spannung im 
Stromnetz signifikant ändern. Dadurch, dass die Lastzustände sehr schwer erfassbar sind17 
können kritische Knoten bzw. Stränge schwer identifiziert werden. Diese ändern sich auch 
von einem Augenblick zum nächsten. Zentrale oder aggregierte Messungen wie z.B. Sum-
menströme von Abzweigen oder Ortsnetzen liefern aus diesem Grund so gut wie keine In-
formation über den Netzzustand. Außerdem wird die Problematik der Spannungshaltung bei 

                                                 
16 Quelle: Andreas Abart, Energie AG OÖ Netz GmbH. 

17 Das Projekt ISOLVES beschäftigt sich mit der Erfassung der Netzzustände mittels so-genannten 
Power Snap Shots durch Smart Meter, welche momentane Aufnahmen darstellen. 
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unsymmetrischen Bedingungen bedeutend verschärft. Die Wirksamkeit der in Wechselrich-
tern implementierten spannungsstützenden Steuerungsmechanismen hängt vom Netzzu-
stand ab. Eine individuelle Regelung jeder einzelnen Anlage18 ermöglicht die größte Flexibili-
tät, ist jedoch sehr kostenintensiv. Einerseits würde dies eine extrem aufwendige Planung 
benötigen und anderseits eine individuelle Konfiguration (vor Ort oder über Kommunikation) 
der Regler erfordern. Alternativ könnten die Netznutzer in gebündelten Gruppen über soge-
nannte Broadcast-Befehle angesprochen werden. In allen Fällen ist die Funktion eines „Ag-
gregators“ oder „Flexibility Operators“19 zwischen den Anlagen und dem Netz notwendig, der 
den Zustand des Netzes mit dem der Anlagen abgleicht und Handlungen ableitet. 

Mit übergeordneter Kommunikation kann die Wirksamkeit der Steuerungsmechanismen ver-
bessert werden. Als Folge der Herausforderungen für die Planung von Stromnetzen mit einer 
hohen Anzahl an Erzeugungsanlagen mit Smart-Grid-Funktionen ist eine wirtschaftliche Be-
wertung der verschiedenen Ansätzen sehr komplex. 

Generell sollte in dieser Spannungsebene durch Automatisierung und Realisierung von 
Marktmöglichkeiten ein Maximum an Energieeffizienz in Haushaltskundenanlagen sowie ein 
größtmögliches Lastflexibilisierungspotential angestrebt werden. 

Spannungsebenen-übergreifende Aspekte 

Insgesamt sind die Lösungen sowohl im Nieder- als auch im Mittelspannungsnetz vielver-
sprechend. Der größte Unterschied besteht in den unterschiedlichen Forschungsstadien.  
Im Mittelspannungsbereich sind die erprobten Lösungen praxistauglich. Für die Weiterent-
wicklung der Prototypen zu Produkten und Lösungen gibt es konkrete Abstimmungen mit 
Lieferfirmen. In Workshops mit Netzbetreibern wurden in Österreich und in Deutschland die 
Ergebnisse und Lösungen vorgestellt und diskutiert. Es besteht konkretes Interesse für de-
ren Einsatz. 

Im Niederspannungsnetz werden derzeit erst die Prototypen aufgebaut und bis Anfang 2014 
getestet. Daher sind die Erfahrungen noch nicht so valide wie in der Mittelspannung. Es kann 
aber davon ausgegangen werden, dass auch die erprobten Lösungen im Niederspannungs-
netz ähnlich erfolgsversprechend und in naher Zukunft als Produkt zur reinen Netzregelung 
einsetzbar sein werden.  

                                                 
18 Zu den steuerbaren Flexibilitäten im Niederspannungsbereich gehören neben Erzeugungsanlagen 
wie Photovoltaik auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, elektrische Heizungen und 
Kühlaggregate sowie weitere über z.B. Home Automation steuerbare Verbraucher.  

19 Der Begriff wurde in einem Bericht der Smart Grid Coordination Group des europäischen Nor-
mungsmandats M/490 folgendermaßen definiert (aus dem Englischen übersetzt): Der “Flexibility Ope-
rator” ist eine generelle Rolle, die kleinere Flexibilitäten von Kunden bzw. Netznutzern poolt, um sie für 
den Netzbetrieb bzw. den Energiemarkt nutzbar zu machen. Dieses Konzept wird oft auch als Aggre-
gator bezeichnet, jedoch soll der Name des Flexibility Operators die generelle Rolle der Nutzung von 
Flexibilitäten hervorheben. Diese könnte von unterschiedlichen bestehenden Marktteilnehmern wie 
Energielieferanten, Aggregatoren, Verteilernetzbetreiber, usw. ausgeführt werden. 
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Dort wird es jedoch aufgrund der zahlreichen Anwendungen im Haushaltskundenbereich 
zukünftig notwendig sein, die reine Stromnetzregelung mit dem Strommarktsystem in Ein-
klang zu bringen. So muss beispielsweise eine Optimierung des Verbrauches in Haushalts-
kundenanlagen in Verbindung mit der Einspeisung von Photovoltaikanlagen und den Lade-
strategien für Elektrofahrzeuge stehen. Zusätzlich dazu ist alles auf die Angebote des 
Strommarktes sowie auf die zeitlich und regional auftretenden Anforderungen im Verteiler-
netzbetrieb abzustimmen. Daher ist es für die Umsetzung von Produkten im Niederspan-
nungsnetz viel stärker notwendig, dass offene Fragen des Gesamtsystems (vgl. hierzu Kapi-
tel 3.8) beantwortet und festgelegt sind. Erst dann können die technischen Lösungen, die 
Geräte, die Kommunikation und der Datenaustausch so konzipiert werden, dass die Produk-
te sowohl den Bedürfnissen von Haushaltskunden, als auch den Marktanforderungen ent-
sprechen. 

In den Leuchtturmprojekten wurden realistische Annahmen getroffen, um die technische Re-
alisierung durchführen zu können. 

Grundsätzlich ist darüber hinaus für alle Spannungsebenen festzuhalten, dass die Lösungen 
in typischen Anwendungen eines ländlichen Verteilernetzbetreibers eingesetzt wurden, um 
die Übertragbarkeit der Aussagen auf andere Verteilernetze zu ermöglichen. Dieser Einsatz 
wird jedoch nicht über einen Rollout geschehen, sondern anlass- und problembezogen Ab-
schnitt für Abschnitt implementiert werden. Die Abwägung, ob eine intelligente Netzregelung 
oder ein herkömmlicher Netzausbau vorgezogen, wird durch die folgenden Entscheidungs-
kriterien und Rahmenbedingungen beeinflusst: 

 Muss in die bestehenden Leitungen aufgrund des Alters oder Zustandes nicht ohnedies 
reinvestiert werden? 

 Wie sollen die Kosten für Netzregelungslösungen zukünftig aufgeteilt werden? Obwohl, 
v.a. im Mittelspannungsnetz, die Einspeiser den größten finanziellen Vorteil haben, trägt 
bisher der Netzbetreiber und in weiterer Folge über die Systemnutzungsendgelte die 
Verbraucher die Investitions- und Betriebskosten der neuen Regelungssysteme. Diese 
Fragestellung ist vor allem auch aus volkswirtschaftlicher Sicht zu betrachten, zumal eine 
„verursachergerechte“, aber dann ggf. zu starke Kostenbelastung der Einspeiser die er-
neuerbaren-Energie-Ziele konterkarieren kann.  

 Welche Kraftwerke oder Verbraucher sollen in die Regelung eingebunden werden? Für 
neu anzuschließende Einspeiser stellt die Mittelspannungsregelung eine attraktive Alter-
native zu hohen Anschlusskosten dar und kann dementsprechend leicht in neuen Netz-
anschlussverträgen integriert werden. Bestehende Anlagen hingegen, die möglicher-
weise technisch noch nicht auf einen geregelten Betrieb ausgelegt sind, hätten hohe 
Umrüstungskosten ohne einen direkten Vorteil. Sie könnten nur durch Freiwilligkeit, fi-
nanzielle Anreize oder gesetzliche bzw. verordnete Vorgaben zur Einführung einer sol-
chen Lösung gebracht werden. Eine weitere Frage ist hier, ob die ausschließliche Rege-
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lung neu anzuschließender Kraftwerke eine Ungleichbehandlung20 der Netznutzer dar-
stellt. 

 Muss der Netzbetreiber im Sinne der Gleichbehandlung immer auf einen anderen Teil-
nehmer zurückgreifen oder kann er diejenigen ansprechen, die das technische Problem 
am wirkungsvollsten lösen? Aufgrund der Stromnetz- und Anlagenstruktur würde es 
manche dann öfters treffen als andere.  

Im Wesentlichen sind hier alle Varianten für Marktregeln denkbar. Wichtig für den Netzbe-
trieb ist, dass für diese Fragen zukünftig Regeln festgelegt sind, damit Verteilernetzbetreiber 
den operativen Einsatz dieser Lösungen auch im rechtssicheren Rahmen forcieren können. 

Unabhängig von der Spannungsebene ergibt sich darüber hinaus die Frage der geeigneten 
IKT-Anbindung, die Synergien mit anderen Smart-Grids-Anwendungen ausnutzt, sowie der 
technischen und organisatorischen Verbindung der einzelnen Funktionalitäten am Markt. 

Eine integrative Betrachtung der oben dargestellten Ansätze für Mittel- und Niederspan-
nungsnetze wird zukünftig im Projekt INTEGRA durchgeführt (vgl. hierzu 3.8). 

2.2 Integration der Elektromobilität 

Im Rahmen der SGMS wurden Konzepte zu Interaktionsportalen, Visualisierung und Be-
dienoberflächen für Elektromobilitätskunden erarbeitet (Projekt V2G-Interfaces) sowie tech-
nische und ökonomische Auswirkungen einer zukünftigen Grid-to-Vehicle- bzw. Vehicle-to-
Grid-Implementierung21 auf die Stromnetze bewertet (Projekt V2G-Strategies, Modellregion 
ElectroDrive). Die zukünftigen Optionen einer systemnahen Integration der Elektromobilität in 
urbanen und ländlichen Regionen können daraus besser abgeschätzt und in Form von Feld-
tests (Modellgemeinde Köstendorf / Projekt DG Demo Net Smart Low Voltage Grid) erprobt 
werden.  

Die Projekterfahrungen zeigen, dass die intelligente Integration der Elektrofahrzeuge ins 
elektrische Energiesystem besonders stark vom individuellen Mobilitätsverhalten der Nutzer, 
den fahrzeugspezifischen Eigenschaften sowie der genutzten Kommunikationsinfrastruktur 
abhängt. V2G-Interfaces kommt zur Erkenntnis, dass die Interfacekosten für z. B. Smartpho-
nes oder Tablet PCs aus Haushaltskundensicht rund 2 % der Gesamtkosten, die Fahrzeug, 
Infrastruktur und Energie umfassen, betragen, wenn diese Interfaces selbst angeschafft wer-
den. Falls das Interface als Bonuspaket vom Mobilitätsanbieter angeboten wird, bewirkt dies 
jedoch eine signifikante Barwertreduktionen von bis zu 30 % des Geschäftsmodells „Elekt-
romobilität im Abo“. Daher ist die Nutzung vorhandener Geräte zu bevorzugen. Das Interface 

                                                 
20 Die Gleichbehandlung aller Netznutzer ist im ElWOG (Elektrizitätswirtschafts- und                          
-organisationsgesetz) festgeschrieben und ein wichtiger Grundsatz für den Netzbetreiber (siehe bspw. 
ElWOG 2010, BGBl. I Nr. 110/2010, §5 und 9).  

21 Unter Grid-to-Vehicle wird eine Ladung der Elektrofahrzeuge unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen des Stromnetzes bzw. des elektrischen Energiesystems (gesteuertes bzw. geregeltes Laden) 
verstanden. Bei Vehicle-to-Grid kommt die Rückspeisung aus den Akkus des Fahrzeugs ins Netz 
dazu.  
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soll dabei eine sehr geringe Komplexität aufweisen und folgende Mindest-Funktionen abde-
cken: 

 Sofort laden, 

 Ökonomisch bzw. ökologisch laden, 
o Eingabe des Zeitpunktes der Abfahrt, 
o Eingabe benötigte Reichweite. 

Ein Beispiel, wie ein Interface in Zukunft aussehen könnte, wurde im Projekt Smart Web Grid 
entwickelt und kommt in der Modellgemeinde Köstendorf zum Einsatz (vgl. Abbildung 7). In 
Zukunft ist auch eine Integration des Interfaces in das Fahrzeug eine denkbare Alternative. 

 

Abbildung 7: Beispiel eines Haushaltskundeninterface für Elektromobilität 

Ein weiteres Ergebnis aus den Modellregionen VLOTTE und ElectroDrive Salzburg ist, dass 
die Beladung vorrangig im privaten Bereich und am Arbeitsplatz stattfindet, wobei in diesen 
Fällen auf Grund der langen Stehzeiten der Fahrzeuge eine Anschlussleistung von 3,5 kW 
einphasig bis max. 10,5 kW dreiphasig ausreichend ist. Die Beladung an einer haushaltsübli-
chen Steckdose nach Mode 2 (IEC 61851) ist eingeschränkt möglich, da thermische Proble-
me dabei nicht ausgeschlossen werden können. Daher wird die Beladung nach Mode 3 (IEC 
61851) über eine Ladestation und ein zwingender Installationscheck empfohlen. Dieses Er-
gebnis konterkariert jedoch die verständliche Präferenz der Haushaltskunden und Elektro-
mobilitätsdienstleister22, nämlich möglichst schnell hohe Ladeleistung und günstig zu laden. 
Entsprechende „Aufklärungsarbeit“ ist daher notwendig, um aufzuzeigen, dass auch mit ge-

                                                 
22 Darunter wird in diesem Bericht ein Unternehmen verstanden, dass einerseits Elektromobilität als 
Dienstleistung (z.B. in Form von Car-Sharing) sowie andererseits Produkte und Dienstleistungen zur 
aus Endkundensicht optimierten Anbindung des Fahrzeugs ans Energiesystem (z.B. Ladestation inkl. 
Installationscheck, Energiebeschaffung, etc.) anbietet. 
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ringen Ladeleistungen die Mobilitätsbedürfnisse ausreichend erfüllt, die Infrastrukturen deut-
lich effizienter genutzt sowie die Ladekosten niedrig gehalten werden können. 

Im Projekt V2G-Strategies wurden die technischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Elektromobilitätsintegration ins Stromnetz und den Strommarkt bewertet. Dabei konnte als 
erstes wesentliches Projektergebnis ein Rahmen zur Integration der Elektromobilität ins 
elektrische Energiesystem vom ungesteuerten Laden über das gesteuerte Laden bis hin zum 
geregelten Laden identifiziert, gegliedert und definiert werden.  

Unter dem Begriff „ungesteuertes Laden“ wird das Laden der Fahrzeugbatterie unmittelbar 
nach Erreichen eines definierten, mit Ladeinfrastruktur ausgestatteten Standorts bezeichnet. 
In diesem Fall beginnt der Ladeprozess sofort nach dem Anstecken und endet, wenn die 
Batterie vollständig geladen ist oder vorzeitig ausgesteckt wird. 

Die Strategie des „gesteuerten Ladens bzw. Entladens“ sieht die Vorgabe von Fahrplänen 
für den Lade- bzw. Entladeprozess vor. Diese Fahrpläne dienen dabei der Erfüllung einzel-
ner Zielfunktionen eines im Projekt V2G-Strategies definierten marktorientiert, lastorientiert 
oder erzeugungsorientiert gesteuerten Ladens. Zeitnahe Zustandswerte z.B. des Stromnet-
zes oder Ladezustands des Fahrzeugs können in dieser Strategie zwar noch nicht in die 
Fahrpläne miteinbezogen werden, jedoch sind diese auf Basis von Erfahrungswerten in der 
Fahrplanvorgabe implizit berücksichtigt und es wird damit eine bedeutend effizientere Sys-
temintegration im Vergleich zum ungesteuerten Laden ermöglicht. 

„Geregeltes Laden“ bietet schließlich durch zeitnahe Informationen23 die Möglichkeit, aus 
unterschiedlichen Zielfunktionen für jeden Systemzustand ein Gesamtoptimum der Sys-
temintegration der Elektromobilität zu erreichen. Die Ermittlung dieser mehrdimensionalen 
Strategie kann dabei beispielsweise durch Abstimmung von vordefinierten Fahrplänen auf 
die Stromnetzsituation oder alternativ z.B. durch geeignete Regler automatisiert erfolgen. 
Allgemein ist anzumerken, dass im Zuge des „geregelten Ladens“ etwaig gesammelte Nut-
zerdaten dem Datenschutzgesetz entsprechend zu verwenden sind. Die dazu notwendige 
Vorgehensweise ist in allgemeiner Form ausführlich im Kapitel 3.4 „Security & Privacy“ be-
handelt. 

Auf Basis dieser Definition wurden einerseits die Auswirkungen auf reale Mittel- und Nieder-
spannungsnetze im Projekt untersucht und andererseits wirtschaftliche Analysen zur 
Marktintegration durchgeführt. Die Projektergebnisse quantifizieren dabei, dass die Auswir-
kungen der Integration der Elektromobilität für unterschiedliche Ladestrategien vor allem im 
Niederspannungsnetz am höchsten sind. Hier sind zuerst Engpässe gegeben, weshalb in 
erster Linie in dieser Netzebene Handlungsbedarf besteht. 

Allgemein betrachtet ist ungesteuertes Laden für den Stromnetzbetrieb generell günstiger als 
marktorientiert gesteuertes Laden, da letzteres eine sehr hohe Gleichzeitigkeit der Ladepro-
zesse bewirkt. Jedoch führt auch das ungesteuerte Laden ab einem Durchdringungsgrad der 

                                                 
23 Diese Informationen können beispielsweise Messwerte aus dem Stromnetz, Preisänderungen am 
Strommarkt oder Erzeugungsabweichungen von PV-Anlagen einschließen. 
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Elektromobilität von 40 %24 zu „flächendeckenden“ Netzengpässen in Niederspannungsnet-
zen. Für das gewählte Durchdringungsszenario wäre dies ab 2030 der Fall. Durch geeignete 
Maßnahmen wie beispielsweise das Laden mit geringer Ladeleistung und deren symmetri-
sche Aufteilung durch dreiphasige Anschlüsse ist ein breiter Einsatz von Elektromobilität 
jedoch im Sinne der Systemeffizienz von vorn herein zu optimieren, da ansonsten im hohen 
Maße vorhandene Netzreserven verbraucht werden. Darüber hinaus wird darauf hingewie-
sen, dass in ausgedehnten Netzteilen, die eine hohe Auslastung sowie Netzknoten am Ende 
langgezogener Leitungen aufweisen, etwaige Netzengpässe bereits früher auftreten können. 
Beispielsweise ist dies, abhängig von der betrachteten Ladeleistung, in 7 % (3,5 kW) bzw. 
35 % (10,5 kW) der Salzburger Niederspannungsstränge der Fall.  

Verstärkt werden diese Netzengpässe durch nachvollziehbare Bestrebungen von Elektromo-
bilitätsdienstleistern, die ein möglichst marktorientiertes Laden zur Optimierung des 
Stromeinkaufs realisieren wollen. Dies bewirkt, dass die erwähnten Netzrestriktionen durch 
höhere Gleichzeitigkeit der Ladevorgänge bereits ab Durchdringungsraten von 25 % auftre-
ten und den vorhandenen Infrastrukturen weitere Reserven für zukünftige Last- und Erzeu-
gungszuwächse nehmen.  

Gesteuertes Laden kann zwar den erwähnten Verbrauch der Netzreserven um z.B. 15 % für 
lastorientiert gesteuertes Laden in einem stark ausgelastetem Niederspannungsnetz verrin-
gern, bietet jedoch nicht die Möglichkeit, ein abgestimmtes Gesamtoptimum zu realisieren. 
Folglich kann durch gesteuertes Laden zwar der negative Einfluss, nämlich verbrauchte 
Netzreserven, kurzfristig reduziert werden, wirklich wirksam behoben wird er aber erst durch 
geregeltes Laden. 

Als eine weitere Variante der marktorientiert gesteuerten Lade- bzw. Entladestrategie wird 
die Teilnahme der Elektrofahrzeuge an den Regelenergiemärkten argumentiert. Abbildung 8 
zeigt eine im Tagesverlauf benötigte Anzahl an Elektrofahrzeugen, um in einem Zeitfenster 
von vier Stunden eine konstante Leistung von 30 MW an Tertiärregelenergie liefern zu kön-
nen. Dazu werden im Zeitfenster von 04:00 bis 08:00 Uhr morgens die meisten Elektrofahr-
zeuge benötigt. Für das Szenario „Laden und Entladen nur zu Hause“ sind dies maximal 
22.500 Elektroautos und für das Szenario „Laden und Entladen zu Hause und am Arbeits-
platz“ etwa 17.000 Elektroautos. Dies entspricht 6 bis 8 % des PKW-Bestandes im Bundes-
land Salzburg. 

                                                 
24 Im Projekt V2G-Strategies wurde ein Szenario gewählt, bei dem es in Folge eines starken Anstiegs 
des Ölpreises, erhöhter Steuern auf fossile Kraftstoffe und steuerlichen Anreizen für den Kauf effizien-
ter Fahrzeuge zu einer starken Verbreitung von Plug-In Hybrid und E-Fahrzeugen kommt. Technolo-
gisches Lernen wird entsprechend berücksichtigt. 

Für die Netzanalysen wurden auf Basis dieses ambitioniertes Szenarios ca. 40 % Elektromobilität im 
Jahr 2030 und rund 100 % Elektromobilität inkl. Hybride und Range Extender für 2050 herangezogen 
und in die Nieder- und Mittelspannungsnetze integriert. 
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Abbildung 8: Anzahl der benötigten Elektroautos für 30 MW Regelleistung in einem Zeitfenster 
von 240 Minuten; Laden und Entladen mit max. 3,5 kW nur zu Hause (blau) oder zu Hause und 

am Arbeitsplatz (rot) 

Entsprechend empfiehlt das Konsortium des Projekt V2G-Strategies, dass die effiziente In-
tegration hoher Durchdringungsgrade der Elektromobilität ins elektrische Energiesystem die 
Bedürfnisse von Haushaltskunde, Fahrzeug, Strommarkt und -netz gleichermaßen berück-
sichtigen und daher ein „geregeltes Laden“ entwickelt werden muss. Nur damit kann das 
oben beschriebene Gesamtoptimum der Systemintegration aus technischer und wirtschaftli-
cher Sicht erreicht werden. Dies setzt jedoch die Schaffung einer geeigneten Infrastruktur 
wie beispielsweise eines intelligenten Stromnetzes zur Ermittlung von Eingangsgrößen für 
geregeltes Laden, welches unterschiedliche Vermarktungsstrategien am Strommarkt unter 
Berücksichtigung etwaiger Netzrestriktionen umsetzen kann. 

Übergeordnet unterstützt geregeltes Laden somit die zentralen Empfehlungen des Projekts 
V2G-Strategies, welche wie folgt subsummiert werden können: 

 Um die bestehenden Netzstrukturen möglichst lange und effizient nutzen zu können, wird 

das Laden mit niedrigen Anschlussleistungen (3,5 kW) empfohlen. Dabei ist eine 

symmetrische Lastaufteilung durch dreiphasiges Laden zu bevorzugen.  

 Rein marktorientiert gesteuertes Laden mit hoher Gleichzeitigkeit der Ladeprozesse ist 

generell zu vermeiden. Markt-, last- und erzeugungsorientiert gesteuertes Laden ist 

daher von Beginn an mit geringer Gleichzeitigkeit der Ladevorgänge auszuführen, um 

Marktaspekte umsetzen und die vorhandene Netzinfrastruktur effizient nutzen zu können. 

Im Sinne der Systemeffizienz wird jedoch empfohlen, parallel dazu mit der Vorbereitung 

des geregelten Ladens zu beginnen. Der Einsatz von geregeltem Laden ist vorzusehen, 

sobald geeignete Funktionalitäten in den Stromnetzen existieren bzw. die im Projekt 
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V2G-Strategies untersuchten Stufen des gesteuerten Ladens zur Integration der 

Elektromobilität ins Energiesystem nicht mehr ausreichen. 

 Die Rückspeisung von Energie aus den Fahrzeugen im Sinne von Vehicle to Grid ist zu 

aktuellen Marktkonditionen und für die untersuchten Fälle nicht sinnvoll, da die 

derzeitigen Kosten um den Faktor zwei über dem erreichbaren Nutzen liegen. 

Ergänzend dazu wurden im Projekt V2G-Strategies offene Forschungsfragen identifiziert, 
welche für die Vorbereitung des geregelten Ladens zentral sind: 

 Es ist zu prüfen, ob die anrechenbaren Kosten des Systemaufbaus für geregeltes Laden 

langfristig geringer ausfallen als die erreichbaren Nutzeneffekte. Während erstere dabei 

anteilig Lade- und Regelungsarchitektur und höhere Ladekosten für Haushalte enthalten 

können, umfassen die Nutzen beispielsweise Zusatzerlöse der 

Elektromobilitätsdienstleister, Einsparungen im Sromnetz sowie vermiedene 

Regelkraftwerke. In diesem Zusammenhang ist aus volkswirtschaftlicher Sicht 

abzuschätzen und zu bewerten, ob zur Optimierung des Systemaufbaus mehr Aufwand 

für die Auslegung der Stecker- und Ladeinfrastruktur vorgesehen oder ob die 

aufgezeigten Auswirkungen unsymmetrischen Ladens durch Mehrinvestitionen in den 

Netzausbau bewältigt werden sollten. Diese Diskussion ist vor allem auch durch und mit 

den Normengebern und nicht unter alleiniger Zugrundelegung der individuellen 

betriebswirtschaftlichen Sicht der betroffenen Stakeholder zu führen. 

 Es muss geklärt werden, wie ein Flexibility Operator gestaltet werden kann, um die 

unterschiedlichen Zielfunktionen einzelner Akteure wie Elektromobilitätsdienstleister, 

Netzbetreiber, Bilanzgruppenverantwortliche usw. für ein Gesamtoptimum zu 

kombinieren. Dazu ist ein Datenmodell zu entwickeln, welches den Zugriff auf die 

notwendigen Eingangswerte für geregeltes Laden sowie die korrespondierenden 

Regelvorgaben an die Ladeinfrastruktur steuert. 

Die nächsten Schritte zur effizienten Systemintegration von Elektromobilität sind daher:  

 Um dreiphasiges Laden mit geringer Anschlussleistung zu realisieren, sind 

Abstimmungsprozesse zwischen den betroffenen Akteuren (z.B. Netzbetreiber, Kfz-, 

Ladestationshersteller, Elektromobilitätsdienstleister) vorzunehmen sowie entsprechende 

technische und organisatorische Regeln zu vereinbaren.  

 Wenn der Nutzen geregelten Ladens die Kosten übersteigt, muss die Ladeinfrastruktur 

geregeltes Laden unterstützen. Die Gremien zur Definition der dafür notwendigen 

Standards (z.B. IEC 15118) sind dazu entsprechend zu informieren. 

2.3 Integration von Haushaltskunden 

Im Rahmen von unterschiedlichen Projekten (insbesondere C2G, PEEM und Smart Web 
Grid) wurde die Rolle von privaten Haushaltskunden und deren Integration ins elektrische 
Energiesystem untersucht. Der Fokus lag dabei auf Rückmeldung über das Stromver-
brauchsverhalten (Energiefeedback) und auf Handlungsempfehlungen, um den Stromver-
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nen Verbrauchsverhaltens. Auch verwandte Themenbereiche wie beispielsweise nachhaltige 
Mobilität, die nicht direkt auf das Energiefeedback abzielten, wurden von den Studienteil-
nehmern hinterfragt. Im langfristigen Verlauf nimmt die intensive Auseinandersetzung mit 
den Energiefeedbackinformationen jedoch ab. Dies ist mehrheitlich dadurch bedingt, dass 
die Haushaltskunden nach einer gewissen Anfangsphase kaum eine Steigerung des indivi-
duellen Mehrwertes durch z.B. Wissenszuwachs und Kosteneinsparungen erleben.  

Um diesen Aufmerksamkeitsverlust abzuschwächen scheint zum Zweck der Identifikation 
von einzelnen Verbrauchern die unmittelbare Echtzeitrückmeldung von Bedeutung zu sein. 
Insgesamt sind detaillierte Verbrauchsinformationen (bis auf Geräteebene) von hohem Inte-
resse für die Konsumenten. 

Allgemein kann gesagt werden, dass das Stromverbrauchsfeedback anfangs von den Test-
personen viel beachtet wird, langfristig in einem konstanten Umfeld wie der eigenen Woh-
nung aber nur sporadisch zu Kontrollzwecken genutzt wird. Über die untersuchten Energie-
feedbackmethoden hinweg zeigen sich keine signifikanten Unterschiede im Stromverbrauch. 
Energiefeedbackmethoden sollten daher in ihren Funktionalitäten den Nutzer durch ver-
schiedene Phasen der Nutzung begleiten können. Für die alleinige Feedbackfunktion besteht 
nur insofern Bereitschaft etwas dafür zu bezahlen, solange die Kosten die Ersparnis nicht 
übersteigen. 

Aus der Gegenüberstellung der fünf untersuchten Feedbackmethoden hinsichtlich ihrer Ef-
fektivität ergeben sich zwei Cluster. Zum einen die „State of The Art“-Methoden, die sich 
durch einen geringen Implementierungsaufwand, geringem Informations- bzw. Funktionsum-
fang und einer Nutzung zum jeweiligen Zeitpunkt des Triggers (Zusendung) auszeichnen. Im 
C2G-Projekt wurde beispielsweise die monatliche Rechnung eingesetzt, welche nur einen 
geringen Aufwand in der Umsetzung erfordert. Hier könnte weiterführend untersucht werden 
ob eine monatliche Abrechnung nötig ist (ähnlich einer monatlichen Telefonrechnung) oder 
ob auch eine monatliche Verbrauchsinformation ausreichend ist.  

Das andere Cluster sind innovative Methoden, die sich durch einen höheren Implementie-
rungsaufwand aber auch durch einen höheren Funktionsumfang sowie Informationsgehalt für 
den Konsumenten auszeichnen. 

Vor dem Hintergrund der quantitativen Ergebnisse aus der C2G-Studie lassen sich zwei un-
terschiedliche Strategien für die Gestaltung von Energiefeedbackmethoden ableiten: 

1. Geringer Umsetzungssaufwand verbunden mit minimalen Implementierungskosten der 

Methode, welche dem Einsparungspotential angepasst sind. 

2. Synergien aus innovativeren Methoden nutzen, welche die Vor-und Nachteile der Ein-

zelmethoden ausgleichen (z.B. ständig präsentes Home-Display mit einfachem Echtzeit-

feedback + monatliche Verbrauchsinformation per Mail) und dem neuesten Stand der 

Technik entsprechen. 

Es kann geschlussfolgert werden, dass die permanente Präsenz der Energiefeedbackme-
thode (z.B. in Form von Hardware, wie es beim Home Display der Fall war) die Erinnerung 
an die Nutzung des Feedback unterstützt und somit bevorzugt eingesetzt werden sollte. Ne-
ben dieser dauerhaften Verfügbarkeit sind auch regelmäßig gepushte (z.B. monatliche) In-
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FORE-Watch. Dieser ist jedoch nicht statistisch signifikant nachweisbar.29 Die Studienteil-
nehmer stimmten ihr Verhalten demnach teilweise nach den Empfehlungen der Uhr ab. Vor 
allem die Betätigung von Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler wurden zeitlich ver-
schoben. Hemmnisse für die Haushaltskunden, ihr Verhalten zu ändern sind jedoch Be-
quemlichkeit und eingefahrene Gewohnheiten. Um diese Bequemlichkeit überwinden zu 
können, müssen die Konsumenten einen deutlichen Vorteil bzw. Nutzen verspüren.  

Als von den befragten Personen erwarteter Nutzen wurde vorwiegend der monetäre Faktor 
genannt. Die Studienteilnehmer würden sich nach Selbstangabe vermehrt nach der Uhr rich-
ten, wenn sie damit Geld einsparen könnten. Ein möglicher Ansatz hierfür wäre es ein zeit-
lich differenziertes Tarifmodell anzubieten. Jedoch auch mit der Einführung von zeitvariablen 
Tarifen30 wäre die zu erzielende Kosteneinsparung für den Haushaltskunden vermutlich eher 
gering. 

Neben dem monetären Faktor spielen auch altruistische Motive eine nicht zu vernachlässi-
gende Rolle. Für einige Teilnehmer war die Tatsache, dass sie einen Beitrag für die Umwelt 
leisten können und somit zu einem größeren Gemeinwohl etwas Positives beitragen können, 
ein gewisser Anreiz sich nach der FORE-Watch zu richten. Dieser Faktor wird noch interes-
santer für Haushaltskunden, welche selbst Produzenten sind, da ihnen die FORE-Watch 
einen an ihre Erzeugung angepassten Verbrauch ermöglicht. 

Der Aufwand für die Konsumenten sollte jedoch möglichst gering gehalten werden, indem 
beispielsweise die zeitliche Steuerung der Elektrogeräte automatisiert nach den Empfehlun-
gen der FORE-Watch abläuft. Der Nutzer muss hierbei jedoch immer die Möglichkeit haben, 
auf alle relevanten Vorgänge einzuwirken. 

Kombination mit anderen Diensten 

Aufgrund der Erfahrungen aus den Projekten C2G und PEEM ist die Fokussierung aus-
schließlich auf die Bereitstellung von Stromverbrauchsfeedback von nur geringem Interesse 
für die Haushalte. Es scheint nötig und sinnvoll, Information und Services mit Quellen abseits 
des Smart Grids zu koppeln. Interessant ist auch die Integration von Feedback über den 
Wärme-, Gas- oder Wasserverbrauch, da diese in der Regel gegenüber dem Stromver-
brauch wesentlich bedeutendere Kostenverursacher darstellen. 

Weiters erscheint die Entwicklung von neuen Services wie beispielsweise das Monitoring 
des Zustands der Wohnung bzw. des Hauses (Ist alles ausgeschalten?), Alert-

                                                 
29 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass lediglich zwölf Studienteilnehmer je Gruppe 
zur Verfügung standen und dass bei dieser kleinen Stichprobe kaum ein statistisch signifikantes Er-
gebnis zu erwarten ist. 

30 Sofern nicht explizit angeführt sind unter dem Begriff „Tarif“ sowohl Energie- als auch Netztarife zu 
verstehen. 
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Funktionalitäten (Information wenn „etwas aus dem Ruder läuft“), sowie Services die unab-
hängig von Energieeffizienz sind (Security, Ambient Assisted Living31) als sinnvoll. 

 

Abbildung 10: Entwurf der modifizierten FORE-Watch mit Zusatzdiensten 

Im Projekt HiT wird, basierend auf den Ergebnissen von C2G und PEEM, eine Interaktions-
technologie eingesetzt, welche das reine Energiefeedback mit anderen Diensten kombiniert. 
Die FORE-Watch aus dem PEEM Projekt wird in modifizierter Form auf der Startseite eines 
Tablet PCs angezeigt. Ein Entwurf dazu ist in Abbildung 10 dargestellt. Neben der Hand-
lungsempfehlung der Uhr kann bei Klick auf den Button „Meine Zuhause“ die „Home-
Automation-Webapplikation“ aufgerufen werden. Diese Webapplikation ermöglicht es den 
Bewohnern von entsprechend ausgestatteten Wohnungen oder Häusern sowie von ver-
schiedenen Endgeräten aus Daten ihrer Gebäudetechnik abzurufen und Einstellungen zu 
verändern. Weiters kann über den Button „Meine Energie“ auf ein Energiefeedback Webpor-
tal zugegriffen werden, welches neben dem Stromverbrauch, auch den Wärme- und Was-
serverbrauch visualisiert. Zusätzlich kann über „Car Sharing“ ein Elektroauto reserviert wer-
den. 

Gerade die Kombination von Ansätzen, Lösungen und Anforderungen aus der Smart-Grid-
Perspektive mit jenen aus Sicht der Home Automation bietet viele Vorteile. Sie ermöglicht die 
Abdeckung relevanter Aspekte und Bedürfnisse, die im Folgenden aufgezählt sind: 

 Relevante Aufgaben wie beispielsweise die Balancierung von Lasten, die Eigenver-
brauchsoptimierung, usw. können automatisiert werden und benötigen dadurch nicht die 

                                                 
31 Der Begriff Ambient Assited Living wird mit umgebungsunterstütztem Leben übersetzt. Durch inno-
vative Technologien wird dabei der Alltag von älteren oder benachteiligten Menschen unaufdringlich 
unterstützt. 
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permanente Aufmerksamkeit des Benutzers. Folglich ergibt sich dadurch kein Komfort-
verlust. 

 Zusätzliche Services, die einen weiteren Nutzen für den Haushaltskunden haben, können 
entwickelt werden, da zusätzliche Anknüpfungspunkte und Datenquellen zur Verfügung 
stehen (wie z.B. Alert-Funktionalitäten). 

 Eine Integration mit Home Automation hat weiters das Potential, Lösungen auf lokaler 
Ebene und dadurch die Kontrolle über die Daten „näher“ beim Benutzer zu belassen. 

 Es entstehen möglicherweise Kostensynergien, da sich die Aufwände auf mehrere Sys-
tembereiche verteilen und dadurch leichter aufzubringen sind.  

 Automatisierung erleichtert dem Kunden die dauerhafte Umstellung im Haushalt. 

Ob der durch die Integration mit Home Automation gewonnene Zusatznutzen tatsächlich zu 
einem länger andauernden Interesse des Haushaltskunden an der Energiefeedback-
Methode führt und somit vermehrt Energieeinsparungen erzielt werden, ist in weiterer Folge 
zu erforschen. 

Privatsphäre & Akzeptanz 

Es zeigte sich hier, dass besonders hinsichtlich der Erhebung, Speicherung und Weiterleiten 
von detaillierten (d.h. zeitlich hoch aufgelösten) Energiedaten Bedenken auf Konsumenten- 
Seite entstehen. Daher ist ein hohes Maß an Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten für Konsu-
menten unbedingt wichtig, um beispielsweise Akzeptanz für die Teilnahme an Demand-
Response-Programmen zu schaffen. 

Des Weiteren sind Privatsphäre-schützende Mechanismen in der Architektur einer Smart-
Grid-Informations- und Kommunikationstechnologie von Beginn an zu berücksichtigen und 
einzubetten. Generell muss der Nutzen für den Konsument, der aus der Bereitstellung von 
Daten besteht, klar ersichtlich sein, da ansonsten mit Akzeptanzproblemen zu rechnen ist. 

Zentrale versus dezentrale Datenübertragung 

Bei der C2G-Feldstudie wurden sowohl „Echtzeit“-Feedbackmethoden mit einer dezentralen 
Datenübertragung (Wattson), also auch eine zentrale Lösung (Home-Display), bei der die 
Daten vom Smart-Metering-System gesammelt, zentral verarbeitet und über einen Rückka-
nal (in dem Fall über Internet) an die Displays ausgegeben werden, verwendet. Der Initial-
Aufwand der zentralen Lösungen war im Vergleich zu dem geringen Energieeinsparungspo-
tential unangemessen hoch. Die dezentrale Lösung war hingegen kostengünstiger umzuset-
zen bzw. deckt sich auch mit dem Datenminimierungsgrundsatz aus dem Datenschutzgesetz 
(DSG). Des Weiteren lieferte die dezentrale Lösung Energiefeedback in Echtzeit, während 
bei der zentralen Datenübertragung (konkret bei der Methode Home-Display) nur annähernd 
Echtzeit mit 2-3 Minuten Verzögerung zu bewerkstelligen war. Da Echtzeitinformationen von 
Haushaltskunden verwendet werden, um den Geräteverbrauch im Haushalt aufzuschlüsseln, 
bringen sie bei einer längeren Verzögerung jedoch nicht den gewünschten Nutzen. 

Zudem erfüllt die dezentrale Lösung den Minimierungsgrundsatz des Datenschutzgesetzes, 
da nur die zur Abrechnung bzw. gesetzlichen Informationspflichten erforderlichen Daten (je 
nach Tarif z.B. Lastprofil oder tägliche Verbrauchsdaten), an den Netzbetreiber übertragen 
werden. Die Echtzeitdaten bleiben im Haushalt, werden hier aufbereitet und dem Konsument 
als Feedback übermittelt. Beim Wattson werden zur Messung vom Smart Meter unabhängi-
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ge Wandler-Klemmen verwendet. Zukünftig wäre es denkbar und sinnvoll auch bei der de-
zentralen Lösung auf den Smart Meter zurückzugreifen, indem die Echtzeit-Messdaten über 
eine unidirektionale Kommunikationsschnittstelle, die auch in der IMA-Verordnung32 vorge-
sehen ist, direkt vom Smart Meter an ein Display bzw. ein Gateway vor Ort übertragen wer-
den. 

2.4 Integration von Gebäuden 

Die Optimierung des Gebäudebetriebes zur Lastflexibilisierung im Stromnetz kann unter Ein-
beziehung jeglicher in der Einsatzzeit flexiblen elektrischen Aggregate und Anlagen und mit-
hilfe unterschiedlicher IKT-Lösungen erfolgen. Von besonderer Bedeutung sind dabei Sys-
teme mit einer thermisch-elektrischen Kopplung wie zum Beispiel Wärmepumpen, 
Kältemaschinen oder Blockheizkraftwerke, die eine Nutzung thermischer Trägheiten als vir-
tuelle Speicher ermöglichen. In der SGMS wurden dabei im Wesentlichen zwei Ansätze be-
trachtet: Die optimierte Steuerung von unterbrechbaren Verbrauchern mittels Tonfrequenz-
Rundsteueranlagen (TRA) im Stromverteilernetz und die Nutzung der Flexibilität auf Gebäu-
deebene mithilfe von Gebäudeautomationssystemen. Letztere sind um einen Agenten (Buil-
ding Energy Agent) erweitert, der die Kommunikationsschnittstelle zum elektrischen Energie-
system darstellt (B2G-Ansatz). Das Stromnetz kommuniziert durch einen sogenannten Smart 
Grid Controller. 

Optimierte Steuerung von unterbrechbaren Verbrauchern mittels TRA 

Als erster Ansatz zur Nutzung vorhandener und leicht zugänglicher verschiebbarer Leistun-
gen wurden Elektroheizungen und elektrische Warmwasserbereitungsanlagen identifiziert, 
die mit TRA ausgerüstet sind. Bereits heute werden diese Anlagen nach definierten Zeiten 
vom Netzbetreiber ein- und ausgeschaltet, wobei diese Schaltzeiten und die Ansteuerung 
starr vorgegeben sind. Diese schaltbaren elektrischen Lasten machen derzeit insgesamt rd. 
80 MW (ca. 10 % der Netzhöchstlast) im Netzbereich der Salzburg Netz GmbH aus. Durch 
eine optimierte Ansteuerung sind unter den gesetzlichen Rahmenbedingung davon insge-
samt 10-15 MW (ca. 1,5 % der Netzhöchstlast) verschiebbar.  

Eine derartige variable Regelung der Ein- und Aussteuerzeiten der TRA-Lasten wird derzeit 
analysiert und getestet. Neben einer Potenzialanalyse sowie den technischen Realisie-
rungsmöglichkeiten wird der rechtliche und regulatorische Rahmen für ein solches Demand 
Response Management näher betrachtet, da die bisher vorgeschrieben Regelungs- und Ta-
rifzeiten33 der maximalen Ausnutzung des gesamten TRA-Potentials teilweise entgegenste-
hen. Als Testgebiet wurde im ersten Schritt die Versorgungsfläche eines Umspannwerkes 
mit einer überdurchschnittlichen Durchdringung an schaltbaren Lasten ausgewählt. Hier liegt 
die verschiebbare Leistung je nach Witterung im Bereich von 0,5-2 MW was bis zu 10 % der 

                                                 
32 Die „Intelligente Messgeräte-Anforderungs VO 2011“ (IMA-VO 2011) ist eine Verordnung der E-
Control auf Basis des BGBl II Nr. 339/2011, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte 
bestimmt sind. 

33 Die Tarife gliedern sich derzeit in den Niedertarif von 22-06 Uhr und den Hochtarif von 06-22 Uhr. 
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Netzhöchstlast im betreffenden Gebiet entspricht. Die Kunden wurden per Anschreiben über 
den Test informiert und es gab keine negativen Rückmeldungen. Die Steuerung erfolgt nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

Positiv ist, dass dabei auf eine bereits existierende Infrastruktur zur Steuerung zurückgegrif-
fen werden kann, was den Aufwand deutlich reduziert. 

Der Nachteil liegt in den starken saisonalen Schwankungen des Verbrauchs. Des Weiteren 
werden mit dieser Methodik die Anlagen „blind“ gesteuert, ohne die dahinterliegende Um-
stände und Prozesse der Haushalte zu kennen. War beispielsweise die Heizung bereits 
mehrere Stunden vor der geplanten Abschaltung ausgeschaltet, sollte aus Komfortgründen 
auf einen erzwungen Abwurf dieser Last verzichtet werden. Die Nutzung von Elektroheizun-
gen und Warmwasserbereitungsanlagen mittels TRA ist daher eher als schnell einsetzbare 
Übergangslösung und weniger als intelligente Zukunftstechnologie einzustufen. 

Hinzu kommen der begrenzte Anteil und die zukünftig eher abnehmende Durchdringung34 
der Elektrodirektheizungen. Dagegen kann bei Wärmepumpen mit einem steigenden Anteil 
gerechnet werden. Vieles spricht somit dafür, dass ein zukünftiges System sowohl die ge-
bäudeinternen Prozesse und damit die Wünsche des Bewohners berücksichtigt, als auch in 
allen Gebäudetypen – unabhängig von der Art der Heizung oder Warmwasserbereitungsan-
lage – einsetzbar sein sollte. Bestehen bleibt dabei allerdings der Ansatz, die Last eines Ge-
bäudes über dessen thermisches Verhalten flexibler zu gestalten. 

Ansatz im Projekt Building to Grid  

Mithilfe thermischer Simulation konnte gezeigt werden, dass auch ältere Bestandsgebäude 
thermische Eigenschaften besitzen, die ein mehrstündiges Verschieben von Heizleistung 
erlauben. Der Benutzerkomfort ist dabei nicht gefährdet, da die thermischen Massen sehr 
träge reagieren und zusätzlich meist Speicher im Gebäudeenergiesystem als Puffer bereit-
stehen.  

Der Konfigurationsaufwand für die thermische Modellierung ist normalerweise beträchtlich, 
wurde aber drastisch reduziert und erfordert mit dem neu entwickelten Modell nur mehr Da-
ten, die in einem Energieausweis verfügbar sind. Die Validierung dieser Modelle erfolgt im 
Rahmen eines Feldtests. Adaptive Systeme, die sich durch geeignete Sensorik selbst an die 
Gegebenheiten im Gebäude anpassen können, könnten den Aufwand für die Modellkalibrie-
rung weiter reduzieren und stellen somit eine aussichtsreiche Lösung für zukünftige Gebäu-
desysteme dar. 

Ein solches System kann in eine Gebäudeautomation integriert werden. Diese kennt die 
Prozesse der Betreiber und optimiert unter Berücksichtigung der Betreiberwünsche den Be-
trieb und den Energieverbrauch des Gebäudes. Um die Kommunikation und Abstimmung mit 

                                                 
34 Gemäß der Richtlinie 6 des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) sind elektrische Wider-
standsheizungen im Neubau als Hauptheizungssystem nicht zulässig. Bei der Gebäudesanierung 
werden diese teilweise durch Zentralheizungssysteme mit anderen Energieträgern ersetzt. 
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dem elektrischen Energiesystem zu ermöglichen, ist jedoch zusätzlich eine Schnittstelle er-
forderlich. 

Im Projekt Building to Grid wurden Gebäudeautomationssysteme in zehn bestehenden Ge-
bäuden um einen Gebäudeagenten, den sogenannten Building Energy Agent (BEA), erwei-
tert, der neben der Kommunikation mit dem elektrischen Energiesystem, das z.B. durch ei-
nen Smart Grid Controller repräsentiert wird, die folgenden Aufgaben erfüllt: 

 Erstellung von Energieprognosen für die Komponenten zur thermischen Konditionierung 
des Gebäudes;35 

 Ausgabe des Verschiebepotentials unter Berücksichtigung der Vor- und Nachbereitungs-
phase wie z.B. Vorheizen und Kompensation des Rebound Effektes36 in einer definierten 
Zeitspanne; 

 Eigenverbrauchsoptimierung unter Einbeziehung von z.B. Photovoltaikanlagen und Elekt-
romobilität.37 

Um mehr Flexibilität zur Verfügung zu stellen, wurden thermische Speicher wie Warmwas-
ser-Pufferspeicher und die Gebäudemasse selbst eingesetzt. Insgesamt ergab sich in den 
zehn Gebäuden des Feldversuchs ein maximales Verschiebepotential von insgesamt rund 
350 kWel. 

Der Einsatz des Building Energy Agent ist dann sinnvoll, wenn eine Gebäudeautomation 
oder mehrere Smart-Grid-Anwendungen vorhanden sind. Erstere ist jedoch momentan ver-
mehrt in kommerziell und industriell genutzten Gebäuden und weniger im Wohnbereich zu 
finden. Mit einer ansteigenden Anzahl an Home Automation Systems im Haushaltsbereich 
wird allerdings gerechnet.38  

Um das Potential von Gebäuden als Teil einer Smart Infrastructure zu mobilisieren, ist es 
zukünftig anzustreben, externe Informationen in die lokale Optimierung im Gebäude einzu-
beziehen. Die Inhalte dieser Informationen reichen von Wetterdaten über zeitvariable Tarifin-
formationen bis hin zum Zustand der Energienetze und ermöglichen eine genauere und wei-
terreichende Prognose. Die Integration verschiedener Informationen sowie die 
Eingriffsmöglichkeiten des Bewohners sind in Abbildung11 dargestellt. 

                                                 
35 Im Feldversuch wurden dabei verschiedene Heizsysteme mit thermisch-elektrischer Kopplung wie 
Blockheizkraftwerke (BHKW), Wärmepumpen, Elektronachtspeicherheizungen und Elektrodirekthei-
zungsanlagen eingebunden. Prinzipiell sind die Konzepte auch auf Kälte- und Klimaanlagen übertrag-
bar. 

36 Der Rebound-Effekt beschreibt in diesem Zusammenhang das erneute gleichzeitige Aufladen von 
Speichern, die während einer Periode mit hoher Nachfrage zeitgleich abgeschaltet worden sind. 

37 Diese Funktionalität des Building Energy Agents wird vor allem im Projekt DG Demo Net Smart Low 
Voltage Grid eingesetzt.  

38 Weitere Informationen siehe VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (2011): Technologische und 
wirtschaftliche Perspektiven Deutschlands durch die Konvergenz der elektronischen Medien. Im Auf-
trag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Berlin. 
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Abbildung11: Ansatz im Projekt Building to Grid (B2G) 

Weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht an der Schnittstelle zwischen dem 
elektrischen Energiesystem und dem Gebäude. Zum einen stoßen hier die Interessen des 
Netzbetreibers, der neben der Überwachung der Auslastung von Betriebsmitteln zu jeder 
Zeit die Versorgungssicherheit und die Einhaltung bestimmter Spannungsbandgrenzen ge-
währleisten muss auf die des Gebäudebetreibers, der durch das Anbieten von Flexibilität ein 
wirtschaftliches Optimum am Strommarkt erreichen möchte. Es sind demnach Marktmodelle 
bzw. Marktregeln zu schaffen, die beide Seiten berücksichtigen und zufrieden stellen. Einen 
Ansatz dazu beschreibt das Ampelmodell39, in welchem die Markterfordernisse berücksichtigt 
werden, solange sich die Grenzwerte des Stromnetzes innerhalb bestimmter Bereiche befin-
den. Werden diese überschritten, kann der Netzbetreiber zur Aufrechterhaltung des Netzbe-
triebes ohne Berücksichtigung der Markterfordernisse handeln. 

Zum anderen sind die technischen Details wie die Protokollstandards an der Schnittstelle zu 
vereinheitlichen und die Sicherheitsstandards der Datenübertragung zwischen Komponenten 
des Netzbetreibers (Smart Grid Controller) und den Geräten im Gebäude (BEA) zu entwi-
ckeln. 

2.5 Lastflexibilisierung in Gewerbe & Industrie 

Die Integration von Gebäuden und Elektromobilität ins elektrische Energiesystem ermöglicht 
bereits ein flexibles Zu- und Abschalten von Lasten, dessen gesamter Umfang noch ermittelt 
wird. Weitere noch nicht genutzte Möglichkeiten zur Lastflexibilisierung liegen in den Berei-
chen Industrie und Gewerbe. 

                                                 
39 Eine genauere Beschreibung dieses Modells befindet sich in Kapitel 3.8.  
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Dabei gilt es einerseits herauszufinden, inwiefern die steuerbaren Lasten in diesen Berei-
chen zu einer Optimierung des jetzigen Stromnetzbetriebes beitragen können. Eine Frage ist 
beispielsweise, wie groß deren Flexibilität in Summe im Verhältnis zur Gesamtlast ist. Je 
größer diese Summe ist, desto besser für den Netzbetreiber, der dadurch Lastspitzen im 
Stromnetz ausgleichen kann. 

Andererseits liegt der Fokus auf den wirtschaftlichen Vorteilen der Lastverschiebung für die 
Industrie- und Gewerbekunden, die im Falle einer zeitweisen Abschaltung bzw. Verschie-
bung einen finanziellen Ausgleich bekommen. Wie hoch dieser jedoch sein muss, um die 
entstandenen Kosten, beispielsweise durch einen Stillstand der Produktion und durch die 
Mehrarbeit am Wochenende, zu kompensieren ist noch zu ermitteln. 

Industriebereich 

Industriekunden bieten aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs verglichen mit Haushalts-
kunden ein großes Verschiebungspotential, wobei dies jedoch für jeden Industriebetrieb indi-
viduell zu bestimmen ist. Die erste Kooperation im industriellen Bereich erfolgt im Rahmen 
der SGMS mit einem Industriebetrieb, welcher durch die Steuerung von Mühlen eine Flexibi-
lisierung von bis zu 4,7 MW anbieten kann. Dies entspricht beispielsweise einem Vielfachen 
des Potenzials der im Projekt Building to Grid untersuchten Gebäude, und kann noch dazu 
mit vergleichsweise geringem Aufwand nutzbar gemacht werden.  

Die Salzburg Netz GmbH installierte in diesem Pilotprojekt die Steuerungskomponenten vor 
Ort und übernimmt die Datenübertragung sowie die Einbindung der Anlagen in den Lastver-
teiler (Netzleitstelle). 

Die erforderliche Programmierung im Leitsystem vor Ort wurde durch den Industriebetrieb 
durchgeführt. Im Anschluss wird seitens des Energieversorgers (Salzburg AG) und des 
Netzbetreibers (Salzburg Netz GmbH) ein Fahrplan mit den geplanten Abstellzeiten der Müh-
len erstellt und die Steuerbefehle automatisiert an die Industrieanlage weitergeleitet. Da es 
dem Industriekunden nicht zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird, auf den Betrieb seiner Ma-
schinen zu verzichten, sollte er stets die Möglichkeit haben, geplante Abschaltungen zu ver-
hindern. Den Umfang der Kommunikation beschreibt Abbildung 12. 

 

Abbildung 12: Kommunikation für Lastverschiebung in der Industrie 

Die möglichen Folgen für die Industriebetriebe sind ggf. die stärkere Abnutzung der Produk-
tionsmittel und die Entstehung von Zusatzkosten durch eine an die Betriebszeiten der Ma-
schinen gekoppelte Verlagerung der Arbeitszeiten. Folglich stellt der finanzielle Nutzen für 
die Industrie den wichtigsten Treiber dar.  
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Es gilt herauszufinden, welche Anreize notwendig sind um Demand Response Management 
durch geeignete Geschäftsmodelle zu realisieren. Weiters soll eine Hochrechnung der unter-
suchten Branchen eine Abschätzung des Gesamtpotentials in der SGMS ermöglichen. 

2.6 Exkurs: Übertragbarkeit auf weitere Energiesysteme  

Bisher wurde das Thema Smart Grid fast ausschließlich in Bezug auf elektrische Energiesys-
teme betrachtet und analysiert. Das liegt insbesondere an der Herausforderung, dass im 
Stromnetz die Bilanz aus Erzeugung und Verbrauch zu jeder Zeit exakt ausgeglichen sein 
muss. In Gas- und Fernwärmenetzen übernimmt hingegen das Netz durch Druck- bzw. 
Temperaturveränderung eine Speicherfunktion, sodass der Ausgleich der Leistungsbilanz 
nicht „in Echtzeit“ erfolgen muss. Ungeachtet dessen gibt es auch in diesen Versorgungssys-
temen vielversprechende Smart-Grid-Ansätze. Weiters ergeben sich z.B. durch den optimier-
ten Betrieb von Hybridsystemen aus Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und Wärmepumpen, 
die Strom-, gegebenenfalls Gas- und Fernwärmenetze miteinander verbinden, Synergiepo-
tentiale an den Schnittstellen unterschiedlicher Energiesysteme. 

Das Projekt Smart Heat Net erweitert den Smart-Grid-Fokus auf Fernwärmenetze und trägt 
somit insbesondere zu einer systemübergreifenden Betrachtung im Sinne des Smart-
Infrastructure-Ansatzes der SGMS bei. 

Im Projekt wurden die in Abbildung 14 dargestellten Aspekte „intelligenter thermischer Netze“ 
herausgearbeitet. Die in diesem Rahmen in besonderem Maße betrachteten Themen sind in 
den Rechtecken dargestellt. 

 

Abbildung 14: Aspekte intelligenter Fernwärme- und Fernkältenetze 

Optimierung des Betriebs durch „Supply und Demand Side Management“  

Dieser Aspekt umfasst Maßnahmen mit dem Ziel der Reduktion der Morgen- und Abendlast-
spitzen im Fernwärmenetz und stellt den Hauptfokus im Projekt Smart Heat Net dar. Last-
spitzen bedingen im Bereich der Wärmenetze – ähnlich wie im Stromnetz – die Schaffung 
von zumeist ungenutzten Leitungskapazitäten und den Betrieb von Spitzenlastkraftwerken, 
die einen höheren CO2-Ausstoß haben als Grundlastkraftwerke. Speziell wurden im Projekt 
die Themen „Einsatz von Speichern“, „Nachtabsenkung“ und „Lastabwurfmanagement“ un-
tersucht, deren Ergebnisse im Folgenden dargestellt werden. 
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 Der Einsatz von Speichern kann eine Spitzenlastreduktion bewirken. Es wurde dabei 
zwischen dezentralen und zentralen Speichern unterschieden. Letztere weisen einen hö-
heren Wert der Spitzenlastreduktion im Verhältnis zu den Investitionskosten auf. Es wür-
den in einem konkreten Fallbeispiel rund 12.500 € jährlich an Brennstoffkosten einge-
spart und bei einem spezifischen Speicherpreis von 300 €/m³ eine Amortisationszeit von 
etwa 17 Jahren erreicht werden. Die CO2-Emissionen würden sich durch Reduktion des 
Spitzenlastkesselbetriebs halbieren.41 Dezentrale Speicher hingegen bedingen höhere 
Investitionskosten bei gleichem Effekt, sodass sich die Amortisationszeit verdoppelt. Des 
Weiteren wären Anreize für Haushalte zur Nutzung solcher Speicher zu schaffen.  

 Bei der Nachtabsenkung handelt es sich um die Reduktion der Raumtemperatur während 
der Nacht. Wenn viele Objekte gleichzeitig von der Nachtabsenkung in den Tagbetrieb 
wechseln verursacht dieser Wechsel eine Lastspitze im Fernwärmenetz. Auswertungen 
zeigen, dass bei einzelnen Objekten die Ausschaltung bzw. Reduktion der Nachtabsen-
kung bis zu 30 % Spitzenlastreduktion bewirken. Dies führt aber in der Regel zu einem 
Energiemehrverbrauch, sodass genaue Kosten-Nutzen-Rechnungen für jeden Fernwär-
menetzabschnitt vorzunehmen sind.  

 Lastabwurfmanagement: Dies umfasst Regelalgorithmen für gezielte Lastabgaben bzw. 
Laststaffelungen in einem gewissen Zeitraum. Zum einen bietet es sich an, die bereits 
über die zentrale Leittechnik ansteuerbaren Boiler zum Lastabwurf zu nutzen. Diese ma-
chen im untersuchten ländlichen Raum ungefähr die Hälfte aller Anlagen aus. Oftmals 
sind sie jedoch zu klein, sodass mehrere Aufladungen am Tag zu erfolgen haben, was 
eine planbare Auslastung des Fernwärmenetzes erschwert. Ein weiteres Problem stellen 
die nicht dem Fernwärmeregelsystem untergeordneten Sekundärregler dar, die eine ei-
gene Regellogik besitzen und somit nicht genutzt werden können.  
Im Fernwärmenetz der Stadt Salzburg kann diese Lastverschiebungsmethode derzeit 
beispielsweise kaum eigesetzt werden, da die Datenanbindungen zu den meisten Haus-
haltsanlagen nicht vorhanden sind. 
Zum anderen kann ein geregelter Ansatz zur Steuerung der Einschaltzeiten verwendet 
werden. Für das Stadtnetz Salzburg wurde eine exemplarische Betrachtung für die 30 
größten Abnehmer erstellt. Das theoretische Demand Side Management Potential be-
trägt 11 % der Maximallast, was ausreichen würde, um die Morgenspitze in einem 
exemplarischen Tages-Last-Verlauf vollständig zu glätten. Die Frage, ob und wie dieses 
Potential in Zukunft ausgeschöpft werden kann, ist noch zu beantworten.  

Anpassung des Temperaturniveaus 

Durch gezielte Vorlauftemperaturregelung kann die Speicherkapazität des Fernwärmenetzes 
nutzbar gemacht werden. Verringerte Vor- und Rücklauftemperaturen führen zu verringerten 
Verlusten und Lastspitzen sowie zu einem gesteigerten Potential zur Nutzung von erneuer-
baren Energien und industrieller Abwärme. 

                                                 
41 Die Berechnungen beziehen sich auf das Gebiet Altenmarkt. 
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stromkosten um 35 %.42 Sämtliche untersuchte Varianten – alle stellen eine gewisse Art 
von smarter Regelungsstrategie und Betriebsführung dar – führen zu einer Reduktion 
von Wärmeverlusten und somit zu verminderten Aufbringungskosten. Werden die er-
reichten Ersparnisse mit den notwendigen Mehrinvestitionskosten verglichen, so ist ge-
nauestens auf den zusätzlichen Betriebsführungsaufwand durch Instandhaltung und 
Wartung der Anlagen zu achten. Es stellte sich so durch eine genaue Betrachtung von 
Ersparnis und Mehraufwand heraus, dass höchste Rohrdämmstandards komplizierten 
Hydraulik- und Regelungssystemen vorzuziehen sind. 

Intelligente Integration in das gesamte (urbane) Energiesystem 

Dieser Aspekt beinhaltet beispielsweise die Schnittstellenoptimierung zu anderen Energie-
netzen und ist ein wesentlicher Bestandteil von Smart City Konzepten. Da dieser Bereich 
bisher kaum im Rahmen von SGMS Projekten betrachtet worden ist, sind Fragen beispiels-
weise nach der Nutzung solcher Schnittstellen zum Ausgleich von Strom- und Wärmenetzen 
noch zu beantworten. 

Visionen und bisher theoretische Konzepte für „Smart Gas Grids“ wurden im gleichnamigen 
Projekt von Energy Resarch Austria43 sowie vom ÖVGW44 entwickelt. Demnach sollen Smart 
Gas Grids zukünftig insbesondere den Transport und die Speicherung von Wasserstoff bzw. 
Methan aus Überschussstrom („Power to Gas“-Technologie) sowie von dezentral einge-
speistem Biomethan optimieren. Obwohl sich im Rahmen der SGMS bisher kein Projekt aktiv 
mit intelligenten Gasnetzen beschäftigt, werden die genannten Initiativen mit Interesse beo-
bachtet. Grundsätzlich werden Smart Grids in der SGMS als übergreifendes Thema im Sinne 
einer Smart Infrastructure verstanden und bearbeitet. 

                                                 
42 Die Berechnung erfolgte ausgehend von 70 °C Vorlauf- und 40 °C Rücklauftemperatur auf 65 °C 
Vorlauf- und 35 °C Rücklauftemperatur. 

43 Weitere Informationen siehe: Hinterberger R.(2011): Intelligente Gasnetze der Zukunft – Smart Gas 
Grids. BMVIT (Hrsg.), Berichte aus Energie- und Umweltforschung 57a/2011, Wien. 

44 Weitere Informationen siehe: Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) 
(2011): Positionspapier: Smart Gas Grids in Österreich. Endbericht des gleichnamigen Projekts in 
Zusammenarbeit mit der DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, Leipzig. 
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3 Anwendungsübergreifende Erkenntnisse 

Die Betrachtung der fünf Anwendungsgebiete zeigt einen Schwerpunkt der SGMS in der 
Flexibilisierung von Verbrauch und Erzeugung. Der Einsatz dieser Flexibilitäten muss jedoch 
geeignete Rahmenbedingungen bestmöglich unterstützt werden. Diese können beispielswei-
se die Schaffung geeigneter Anreize für Haushaltskunden zur Integration ihrer Geräte und 
Anlagen durch entsprechende zeitvariable Tarife oder die Festlegung von Standards und 
Normen unter Berücksichtigung eines zukünftigen Gesamtsystems umfassen. 

Das Gesamtsystem muss dabei so konzipiert sein, dass ein möglichst flexibler Energiemarkt 
umsetzbar ist und die Implementierung in skalierbaren und erweiterbaren Schritten Richtung 
Zielbild erfolgen kann.  

 

Abbildung 16: Anwendungsübergreifende Themenfelder 

In diesem Teil wird das Smart-Grid-Gesamtsystem schrittweise aufgebaut. Nach der Zu-
sammenfassung der Erkenntnisse aus den fünf Anwendungsgebieten werden dafür – wie in 
Abbildung 16 schematisch dargestellt – anwendungsübergreifende Themenfelder betrachtet. 
Zunächst werden dabei die Überschneidungen der Anwendungsgebiete gesammelt und zu 
drei wesentlichen Synergiebereichen zusammengefasst. Im Anschluss wird auf die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) als essentieller Bestandteil eines Smart Grids 
sowie auf die Rolle von Smart Metering und die Anforderungen an Datenschutz und              
-sicherheit eingegangen. Weiters werden beispielhaft Kosten und Nutzen von Anwendungen 
quantitativ bewertet. 

Nach einer Darstellung der offenen Fragen und der Anforderungen an den institutionellen 
Rahmen wird unter Berücksichtigung aller vorgenannten Aspekte das Bild eines Smart-Grid-
Gesamtsystems skizziert.  

3.1 Synergieeffekte 

Vor dem Hintergrund, dass eine breite, bedarfsorientierte Umsetzung von Smart-Grid-
Anwendungen für sich alleine betrachtet erhebliche Infrastrukturkosten verursachen wird, hat 
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Werden die Kommunikationseigenschaften bzw. -anforderungen betrachtet, so ergibt sich, 
dass für alle Smart-Grid- und Elektromobilitätsanwendungen verschiedenste Daten und In-
formationen flächendeckend erfasst und verteilt werden müssen. Jede Anwendung hat hier-
bei unterschiedliche technische Anforderungen an z.B. Datenmenge, Echtzeitfähigkeit, Da-
tensicherheit, Verfügbarkeit und Redundanz, was sich ganz wesentlich auf die technische 
Ausprägung und somit auf Kosten der zu errichtenden IKT-Infrastruktur auswirkt. Die kos-
teneffiziente Errichtung der IKT-Infrastruktur durch deren synergetische Nutzung für mehrere 
Anwendungen gleichzeitig inkl. Validierung der tatsächlich realisierbaren Synergiepotenziale 
waren Hauptziele im Projekt SmartSynergy, einer Fallstudie für die Region Lungau. Anhand 
repräsentativer Standorte und der detailliert erhobenen IKT-Anforderungen von fünf Anwen-
dungen46 werden im Projekt die IKT-Aufschließungskosten in intelligenten elektrischen Ener-
gienetzen abgeschätzt, die derzeit eine schwer greifbare Variable darstellen. 

Als Basis für die Berechnung der Standortsynergiefaktoren werden die erhobenen Kosten 
von exemplarisch ausgewählten, repräsentativen IKT-Standorten als Referenzwerte heran-
gezogen, wobei dabei eine Unterscheidung nach der Anbindungsart erfolgt. Zunächst zeigt 
sich, dass selbst in einer ländlichen Region wie dem Lungau durch örtliche Nähe der Stand-
orte verschiedener Anwendungen deutliche Synergien bestehen. Für jede der betrachteten 
Smart-Grid-Anwendungen konnte so das Standortsynergiepotential zu den übrigen Anwen-
dungen ermittelt werden. So befindet sich beispielsweise in 99 % der Fälle an einem Elekt-
romobilitätsstandort auch ein Energiefeedbackstandort oder an zwei von drei DG Demo-
netzsstandorten auch ein Standort von ZUQDE. 

Die Anwendungssynergien wurden auf Basis der jeweils ermittelten Kommunikationsanforde-
rungen identifiziert. Dadurch kann nun ermessen werden, inwiefern verschiedene Smart-
Grid-Anwendungen in ihren spezifischen Technologieanforderungen harmonieren und sich 
bestmöglich ergänzen können, was zusammen mit den ermittelten Standortsynergien eine 
ganzheitliche Bewertung ermöglicht. Anhand der Anforderungen können zwei Cluster gebil-
det werden: Einerseits Anwendungen bei Haushaltskunden wie beispielsweise Energiefeed-
back, Elektromobilität, Building to Grid, Abrechnung auf Basis Smart Meter und andererseits 
jene an Standorten von Anlagen des Stromnetzbetreibers wie DG Demonetz, ZUQDE, Smart 
Metering Pilot.  

Ein weiteres wesentliches Ergebnis ist, dass Smart Metering im Rahmen der verordneten 
Mindestanforderungen nur geringe Synergien mit den anderen betrachteten Smart-Grid-
Anwendungen, deren IKT-Anforderungsprofil wesentlich anspruchsvoller ist, aufweist. Be-
züglich der Konnektivität auf der Last Mile zum Haushalt weist das oftmals eingesetzte Smart 
Metering auf Basis von schmalbandigen Power Line Carrier (PLC) Technologien zwar 
Standortsynergien, jedoch kaum Anwendungssynergien mit den anderen Smart-Grid-
Anwendungen auf. Für eine synergetische Nutzung mit Smart-Grid-Anwendungen könnten 

                                                 
46 Dazu gehören das Energiefeedback lt. C2G, die intelligente Ladung von Elektrofahrzeugen lt. V2G, 
die aktive Einbindung von Gebäuden lt. B2G, die Netzregelung im Mittelspannungsnetz lt. ZUQDE 
und DG Demonetz Validierung sowie Smart Metering lt. verordneten Mindestanforderungen als Ver-
gleichsanwendung. 
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breitbandige PLC Technologien z.B. auf Basis des IEEE 1901-2010 Standards bzw. alterna-
tive Anbindungsarten geprüft werden. Die Anbindung der Anlagen des Stromnetzbetreibers 
(z.B. Ortsnetzstationen) an das Kommunikationsnetz lassen sich durch Anschalten verschie-
dener virtueller Netze (VLANs) realisieren.  

Werden weiters konkrete Kostenvergleiche verschiedener Technologien wie WiMAX, PLC, 
Lichtwellenleiter (LWL), Koax, UMTS und Richtfunk aufgestellt, ergibt sich bei Nutzung aller 
Synergien insgesamt ein Einsparpotential von gut 30 % im Vergleich zum Worst Case (vgl. 
hierzu Abbildung 18). Insbesondere die Mehrfachnutzung eines IKT-Anschlusses als relativ 
leicht zu beeinflussender Synergiefaktor trägt hierzu bei. 

 

Abbildung 18: Beispiel für den ungünstigsten (oben) und günstigsten Fall (unten) der Smart-
Grid-Anbindung eines Hauses 

In Abbildung 18 wird anhand eines Beispiels verdeutlicht wie anstatt fünf verschiedener IKT-
Anbindungen im oberen Teil der Grafik im unteren Fall durch Bündelung mit Hilfe eines Ga-
teways nur noch eine einzige benötigt wird. Zusätzlich ist auch ein Wechselrichter angebun-
den. 

Des Weiteren wird an diesem Beispiel besonders deutlich, dass die Nutzung von Synergien 
sowie deren Nachhaltigkeit vom Einsatz einheitlicher Standards abhängig ist. Es empfiehlt 
sich daher die Entwicklung und Normierung von Kommunikations- sowie Referenzarchitektu-
ren für das Gesamtsystem im Allgemeinen voranzutreiben. Ebenso bedarf es klarer Rege-
lungen bezüglich der gleichzeitigen Nutzung eines Kommunikationskanals von Smart-Grid-
Anwendungen und externen Anwendungen in Hinblick auf Security, Safety und Privacy. 

Die grundlegende Empfehlung des Projekts SmartSynergy ist den synergiebewussten Aus-
bau der Kommunikationsinfrastruktur nach den im Projekt beschriebenen Methodiken zur 
Realisierung des Einsparungspotentials voranzutreiben. Um dies effizient zu ermöglichen 
und zu unterstützen, müssen allerdings folgende Handlungsempfehlungen umgesetzt wer-
den: 
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 Es müssen verbindliche Standards geschaffen werden, welche die Sicherheit (Security 
und Safety), Versorgungssicherheit sowie Stabilität des Stromnetzes bei der 
synergetischen Nutzung von Kommunikationsinfrastruktur durch Smart-Grid-
Anwendungen gemeinsam mit Fremdanwendungen garantieren. 

 Die Entwicklung einer gemeinsamen, sicheren Smart-Grids-Referenzarchitektur sollte 
auch aus Sicht des Staates vorangetrieben werden, um neben Interoperabilität und 
Sicherheit auch die Synergienutzung und damit den volkswirtschaftlichen Nutzen zu 
maximieren. 

 Einheitliche Kommunikationsarchitekturen und Abstraktionsschichten sind im Rahmen 
der Referenzarchitektur für die unterschiedlichen Smart-Grid-Applikationen zu schaffen, 
um eine Standardisierung in diesem Bereich voranzutreiben und damit weitere 
Synergiepotentiale zu erschließen. 

 Authentifizierungs- und Berechtigungskonzepte innerhalb einer solchen Smart-Grid-
Referenzarchitektur sollten besonders berücksichtigt werden, um einheitliche und 
allgemeingültige Sicherheitsstandards formulieren und umsetzen zu können. 

 Alle Akteure sollten sich zur Gestaltung eines intelligenten Energienetzes an dieser Refe-
renzarchitektur orientieren. Dies gilt zum einen für den Netzbetreiber, der für die Planung 
und den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur verantwortlich ist. Die Realisierung 
kann der Kommunikationsinfrastruktur kann auch durch Dritte erfolgen. Zum anderen ist 
die Industrie hinsichtlich der Entwicklung der Smart-Grid-Komponenten und -
Technologien betroffen. 

 Smart-Grid-Komponenten sind mit vielfältigen, flexiblen Kommunikationsmodulen bzw. -
optionen auszustatten, um die notwendige Flexibilität in der Auswahl der 
synergetischsten, kosteneffizientesten Aufschließungsmethode zu gewährleisten. 

 Es sollten bei der in den entsprechenden Gesetzen bzw. Verordnungen geregelten 
Vergabe von Lizenzen für die Frequenznutzung keine Barrieren geschaffen werden, die 
einer synergetischen Nutzung von Funktechnologien wie z.B. WiMAX für Smart-Grid-
Anwendungen im Wege stehen. 

 Die meisten der benötigten Komponenten sind telekommunikationstechnisch 
angeschlossen. Die Wechselwirkungen zwischen der Telekommunikationsanbindung und 
dem Stromnetz sowie deren potentielle Auswirkungen, sollten weiter untersucht werden. 

3.2 IKT für Smart Grids 

IKT ist eine Schlüsseltechnologie in den Projekten der SGMS bzw. deren Anwendungen. Ihr 
obliegt die Informationsübermittlung und Weiterverarbeitung zwischen verschiedenen Smart-
Grid-Komponenten. Abbildung 19 und die nachfolgenden Ausführungen zeigen die Projekte 
der Modellregion, in denen IKT notwendig ist.  
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Abbildung 19: IKT-Anwendungen im Smart Grid 

Trotz der unterschiedlichen Anforderungen an die IKT, ergeben sich Gemeinsamkeiten bzw. 
Synergien, die zukünftig ausgenutzt werden sollten.  

In Smart-Grid-Anwendungen wird vielfach eine eigenständige IKT-Lösung zur Anbindung der 
Datensenke an die Datenquelle entwickelt (vgl. Abbildung 19), die auf die spezielle Aufgabe 
hin optimiert ist. Beispielsweise holt sich Gerät des Haushaltskunden (Tablett PC vgl. Abbil-
dung 20) im Projekt C2G die Daten über ein eigenes VPN (Virtual Private Network) im her-
kömmlichen öffentlichen mobilen Datennetz. Im Projekt ZUQDE erfolgt die Anbindung der 
dezentralen Kraftwerke über wiederum eigene VPNs (Fernwirknetze zum Steuern und Re-
geln). Diese basieren auf einer eigenen Infrastruktur wie beispielsweise Funktechnologien, 
die unabhängig von der Stromversorgung sind. Insgesamt wurden durch die detaillierte Be-
trachtung der einzelnen SGMS Projekte folgende Herausforderungen an das IKT-
Transportnetz, welches die Anbindung von der Datenquelle zur Datensenke beschreibt, 
deutlich: 

 Komplexität der Vernetzung, 

 Sicherheit der Systeme, 

 Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und Datenminimierung, 

 Einbindung in die dahinterliegenden Backend Systeme (z.B. Meter Data Management) 
und deren Betriebsführung.  

Im nächsten Schritt sind diese unterschiedlichen Anforderungen und Lösungen zusammen-
zuführen und als Gesamtlösung zu optimieren. Diesen Herausforderungen kann nur begeg-
net werden, indem eine effiziente, generische, einfach erweiterbare IKT-Basisinfrastruktur – 
ein sogenannter Konvergenz-Layer – geschaffen wird. Dazu sind Vereinheitlichungen in der 
Übertragung, Standardisierungen in den Protokollen sowie Normierungen der Schnittstellen 
notwendig. 

Zur Verdeutlichung dieser Herausforderung werden nachfolgend die Ebenen einer IKT-
Basisinfrastruktur genauer erklärt und anhand eines Beispiels verbildlicht. 
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Überblick über die IKT-Basisinfrastruktur 

In jedem der oben genannten Projekte sind technische Komponenten zur Bereitstellung der 
Smart-Grid-Anwendung notwendig. Diese IKT-Komponenten wurden für die Erstellung der 
IKT-Basisinfrastruktur zunächst für jedes Projekt aufgelistet und anschließend den IKT-
Netzebenen zugeordnet.  

Dabei ist unter den IKT-Netzebenen die folgende Einteilung zu verstehen: 

 Ebene I: Kundenbereich – Geräte und Netzwerke im Haushalt des Anwenders z.B. Smart 
Meter, Energiefeedback Tablett PC, Ladestation Elektrofahrzeug etc. 

 Ebene II: Verteilernetz – IKT-Übertragungsnetze z.B. 3G47, LTE48, WiMAX49, Richtfunk50 
etc. 

 Ebene III: Zentralbereich – Datenbackend Systeme, die die Daten sammeln z.B. Smart-
Meter-Headend, Ladestationsmanagement in der Elektromobilität etc. 

 Ebene IV: Öffentlicher Bereich – Meist Webserver, die die Anwendungen zur Verfügung 
stellen z.B. zentraler Server für Energiefeedbackdienstleistungen, Gesteuertes-Laden-
APP etc. 

Als Beispiel ist in Abbildung 20 die IKT-Infrastruktur eines Energiefeedbacks im Projekt Con-
sumer to Grid dargestellt. 

                                                 
47 3G - mobiles Datennetz. 

48 LTE – mobiles Datennetz der nächsten Generation mit höheren Bandbreiten. 

49 WiMAX – Broadcast Funktechnologie zum Datenaustausch. 

50 Richtfunkt – Punkt zu Punkt Funktechnologie zum Datenaustausch. 
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Abbildung 20: Die IKT-Infrastruktur im Projekt C2G51 

                                                 
51 Abkürzungen: 
FW WAN  Fernwirk - Wide Area Network MDM Meter Data Management 
FW DMZ Fernwirk - Demilitarisierte Zone SAP IS-U Abrechnungssystem (ERP System) 
PLC Netz Power Line Carrier Netz IT LAN Salzburg AG internes Informations- 

und Kommunikationsnetzwerk FW Fire Wall  
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Im Vergleich zu den klassischen Fernwirkanwendungen im Stromnetz, deren Schwerpunkt in 
den Ebenen II und III liegt, wird schon anhand dieses Beispiels deutlich, dass Smart-Grid-
Anwendungen in den Kundenbereich, Ebene I, aber auch in den öffentlichen Bereich, Ebene 
IV eindringen werden.  

Daraus folgt, dass eine IKT-Basisinfrastruktur im elektrischen Energiesystem geschaffen 
werden muss, die sich weg von einer derzeitigen „Offline“-Welt, abgeschirmt durch Inselbe-
triebe, hin zu einer integrierten „Online“-Welt entwickelt.  

Dies schließt beispielsweise die bidirektionale Kommunikation und Interaktion mit Haushalts-
kunden ein, die eine aktive Rolle im Smart Grid einnehmen werden. Daher muss zukünftig 
viel stärker als bisher die Benutzerfreundlichkeit der Interaktionsanwendung als essentielle 
Anforderung betrachtet werden. So sollte beispielsweise das auf dem Tablet PC angebotene 
Energiefeedback möglichst ansprechend für den Nutzer gestaltet werden. Darüber hinaus 
sind die Bedürfnisse einer breiten Haushaltskundenschicht, die vielfältige Anforderungen 
hervorrufen, zu berücksichtigen.  

Über all dem sind Sicherheit, Integrität und Datenschutz bereits in die Basiskonzeption mit-
einzubeziehen („Security and Privacy by design“, vgl. hierzu Kapitel 3.4). 

Die Datensammlung oder -messung erfolgt häufig an der Anlage des Anwenders, wodurch 
es sich um besonders schützenswerte Daten handelt. Die Herstellung einer Verbindung der 
Hardware-Adresse der Kundenanlage mit Kundendaten erfolgt erst in nachgelagerten Ba-
ckend-Systemen. Hier muss der Datenschutz- und Datenminimierungsgrundsatz zur Anwen-
dung kommen. Dies bedeutet, den Datentransport auf ein Minimum zu reduzieren sowie dem 
Anwender die Hoheit über seine eigenen Daten zu garantieren.  

Die Datenquellen oder die zu steuernden Geräte wie z.B. ein Smart Meter oder eine La-
destation befinden sich dabei nicht mehr in den Gebäuden des Netzbetreibers, sondern 
großteils im Kunden- oder öffentlichen Bereich. Damit kann die Sicherheit des Gesamtsys-
tems nicht mehr durch Zutrittssicherung der Anlagen des Netzbetreibers sichergestellt wer-
den, sondern muss zukünftig durch anwendungsspezifische Sicherheit bzw. Gerätesicherheit 
gewährleistet werden. 

Eine weitere Herausforderung stellt die Bereitstellung von Anwenderdaten, die vom Netzbe-
treiber erfasst werden, über den öffentlichen Bereich für Dienstleister wie z.B. Elektromobili-
tätsanbieter oder unabhängige Energieberater am freien Markt dar. Die IKT-Architektur muss 
auch diese potentielle, zukünftige Funktion des Verteilernetzbetreibers als neutraler „Daten-
Hub“ oder „Market Facilitator“52 sicherstellen. 

Der Wechsel in die „Online“-Welt verursacht einen tendenziell höheren Aufwand in der IKT-
Betriebsführung, da z.B. höhere Service Levels und Verfügbarkeiten für die Haushaltskun-
den und Anwender zu etablieren sind. Inwieweit dieser erhöhte Aufwand durch Synergien in 
anderen Bereichen wettgemacht werden kann, ist offen. 

                                                 

52 Weiterführende Informationen siehe: Smart Grid Task Force der Europäischen Kommission (2013): 
EG3 First Year Report: Options on handling Smart Grids Data. 
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Zukünftige Entwicklungen und Ausblick 

Die technische Umsetzung der Smart-Grid-Anwendungsfälle könnte zukünftig transparent 
auf dem Konvergenz-Layer „Internet Protokoll (IP)“ ausgeführt und angedacht werden, um 
damit den Forderungen nach Standardisierung in der Übertragung der Daten nach zu kom-
men. 

Bereits heute können alle Smart-Grid-Anwendungen auf dem Konvergenz-Layer IP umge-
setzt werden, wobei Smart Meter, nach derzeitigem Stand der Technik oftmals mittels nicht 
IP-fähiger PLC Technologie angebunden werden. Um diese Lücke zu schließen, werden in 
den Standardisierungsgremien IEEE53 und IETF54 als möglicher zukünftiger Standard für 
Übertragung mit IP als Transportprotokoll auf PLC Basis erarbeitet.55  

Um alle Anwendungen der Projekte über ein IKT-Netzwerk zu beschreiben, ist eine integrier-
te Smart-Grid-Referenzarchitektur notwendig, die möglichst homogen ist und unter anderem 
die folgenden Ziele verfolgt: 

 Möglichst einheitlicher Datentransport, 

 Gewährleistung einer hohen Flexibilität, 

 Einhaltung der Sicherheit, des Datenschutzes, der Authentizität und Integrität der Daten. 

Vergleich mit IKT-Systemen in anderen Branchen 

Beim Design entsprechender Sicherheits-Architekturen kann auf einen großen Erfahrungs-
schatz aus anderen Branchen zurückgegriffen werden. Insbesondere im Bankenwesen gibt 
es langjährige und millionenfache Anwendungserfahrungen von sicherer Datenübertragung 
über IP. Parallelen gibt es hier vor allem bei der Absicherung der Transportebene, aber auch 
teilweise bei der Verschlüsselung der zu übertragenden Daten. Darüber hinaus müssen 
Smart-Grid-Anwender authentifiziert und autorisiert werden, entsprechend den Bankkunden 
beim Onlinebanking. 

Trotz dieser Parallelen, stellen sich zusätzliche Herausforderungen. Dazu gehört einerseits 
die Variabilität der partizipierenden Komponenten im Smart Grid, und andererseits die Tat-
sache, dass es sich in den meisten Fällen um eine dynamische M2M-Kommunikation han-
delt. Konkret können z. B. für die Autorisierung bestimmter Dienste keine zusätzlichen Si-
cherheitsabfragen (z. B. Pin, SMS-TAN, Chip-Karte, etc.) verwendet werden, sondern die 
Komponenten müssen über Zertifikate als „trusted“ eingestuft werden, was die ressourcenin-
tensive Errichtung einer Public-Key-Infrastruktur nach sich zieht. Weitere Herausforderungen 
ergeben sich durch die Komplexität der Signalkette sowie durch das erhöhte Datenvolumen 
infolge der Verschlüsselung. Dies wirkt sich negativ auf die Performance und Latenz aus. 

                                                 
53 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

54 IETF: The Internet Engineering Task Force (P1901.2).  

55 Weitere Information unter: Rob Kopmeiners et al. (2011):A Standardized and Flexible IPv6 Architec-
ture for Field Area Networks. http://www.cisco.com/web/strategy/docs/energy/ip_arch_sg_wp.pdf 
[12.04.2013]. 
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3.3 Die Rolle von Smart Metering im Smart Grid 

Unter Smart Meter werden digitale, sogenannte „intelligente Messgeräte“ verstanden, die 
über eine bidirektionale Kommunikationsverbindung mit einem zentralen IT-Systemen ver-
bunden sind. Mit Hilfe dieses Systems können z.B. sämtliche vom Smart Meter aufgezeich-
nete Daten fernausgelesen, die Zähler fernparametriert sowie von der Ferne gesperrt und 
zur Wiederinbetriebnahme durch den Verbraucher freigegeben werden. Im Gegensatz zum 
herkömmlichen Stromzähler ist es somit möglich, beispielsweise Energieverbrauchswerte in 
hoher zeitlicher Auflösung auszulesen und unterschiedlichste Tarife, Leistungsbegrenzungen 
einzustellen. Smart Metering bezeichnet hierbei das gesamte IKT-System – bestehend aus 
Smart Metern, Kommunikationsverbindungen und zentralen IT-Systemen. Die entsprechen-
den funktionalen Mindestanforderungen für Stromzähler sind in Österreich in der IMA-
Verordnung geregelt.56 

Aus der Betrachtung der unterschiedlichen Smart-Grid-Anwendungen geht einerseits hervor, 
dass ein Smart-Metering-System keine notwendige Voraussetzung für ein intelligentes Ener-
giesystem ist. Andererseits kommen mit Ausnahme der Netzregelung im Mittelspannungs-
netz und der Lastflexibilisierung im industriellen Bereich bei allen umgesetzten Anwendun-
gen Smart Meter zum Einsatz, weil dessen Vorteile die Funktionalitäten eines Smart Grids 
gut unterstützen können. In diesem Abschnitt soll daher aufgezeigt werden, welche Rolle 
Smart Metering im Smart Grid spielen kann. 

Im Rahmen der SGMS werden Smart Meter teilweise als Messgeräte im Objekt genutzt, die 
Messdaten direkt an eine Komponente vor Ort liefern. Im Projekt B2G stellt er beispielsweise 
eine Messstelle dar, die Daten an den Building Energy Agent weitergibt. Dazu könnten theo-
retisch auch andere elektronische Zähler mit unidirektionaler Schnittstelle aber ohne bidirek-
tionale Kommunikationsverbindung eingesetzt werden.  

Smart-Metering-Systeme können darüber hinaus jedoch unterschiedliche Aufgaben über-
nehmen, wobei diese unterschiedliche Anforderungen an die Gesamtarchitektur des Sys-
tems stellen, die im Smart-Grid-Kontext zu betrachten sind: 

 Zeitnahe Verbrauchsinformation und -abrechnung:  
Die Bereitstellung von zeitnaher Verbrauchsinformation (vgl. Stromverbrauchsfeedback-
methoden C2G) und monatlicher Abrechnung mit dem Ziel, das Bewusstsein der Ver-
braucher für ihren Energieverbrauch zu steigern, wird oft als Argument für die Einführung 
von Smart Metering angeführt. Die Ergebnisse des Projekts C2G zeigen jedoch keine 
signifikante Reduktion des Stromverbrauchs, der eindeutig einer der getesteten Feed-
backmethoden einschließlich monatlicher Rechnung zugeordnet werden kann (vgl. Kapi-
tel 2.3). Es ist zu vermuten, dass das von den Studienteilnehmern berichtete gesteigerte 
Bewusstsein für den Stromverbrauch auch ohne Smart-Metering-System, also mit gerin-

                                                 
56 Dazu ist anzumerken, dass in der IMA-VO zwar die funktionalen Mindestanforderungen definiert 
werden, jedoch beispielsweise bezüglich Absicherung und Verschlüsselung (Security) und Daten-
schutz (Privacy) lediglich der „Stand der Technik“ gefordert wird, ohne diesen genauer zu definieren 
und anzuwendende Standards und Normen festzulegen. 
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gerem Aufwand, erzielt werden könnte. Als eine Variante kann hier die freiwillige, bei-
spielsweise monatliche Erfassung von Verbrauchswerten durch die Verbraucher mit Ein-
tragung in ein Onlinetool mit Energietagebuch genannt werden.57 

 Zeitgenaue Abrechnung von Anreiztarifen: 
Ein Grundgedanke des Smart-Grid-Ansatzes besteht darin, Erzeugung und Verbrauch zu 
flexibilisieren und durch eine intelligente Vernetzung der Flexibilitäten regional differen-
ziert zum Ausgleich der Leistungsbilanz beizutragen. Energie- und Netztarife mit geeig-
netem Anreiz zu Lastverschiebungen werden voraussichtlich zur Optimierung des Ge-
samtsystems beitragen und damit eine wichtige Rolle spielen.58 Die Möglichkeiten 
reichen dabei von zeitvariablen bis zu mengen- und lastprogressiven Tarifen.59 Solche 
Anreiztarife sind insbesondere als Eingangsgröße für die Optimierung des Betriebs auf 
Objektebene wie zum Beispiel die individuelle Optimierung des Energieverbrauches ei-
nes Gebäudes durch einen Building Energy Agent relevant. Smart Metering kommt hier 
eine wichtige Funktion als Abrechnungsinstrument zu. Ohne Fernauslesung eines Last-
profils können solche Tarife nicht abgerechnet und daher auch nicht angeboten werden. 
Diese Funktion ist durch die Möglichkeit der Speicherung und der einmal täglichen Über-
tragung eines 15-Minuten-Lastprofils in der verordneten Mindestanforderung abgedeckt 
und kann aufgrund der Bedeutung für die Flexibilisierung des Energiesystems als we-
sentliches Argument für Smart Metering angeführt werden.  

 Smart Meter als offlines oder onlines Messgerät für den Netzbetrieb: 
Nach dem derzeitigen Stand der Technik liegen mangels flächendeckend vorhandenen 
Messgeräten in Niederspannungsnetzen kaum Messwerte über die tatsächlichen Span-
nungen, Leistungen, Phasenwinkel, usw. vor. Mit der Integration einer hohen Anzahl de-
zentraler Einspeiser steigt sowohl der Bedarf an Messwerten für die verbesserte Planung 
(offline) als auch für Monitoring-Systeme im Betrieb (online) als Basis für intelligente Re-
gelungsansätze. Einerseits könnten dafür nur für diesen Zweck ausgelegte, neue Mess-
geräte z.B. strangweise eingebaut werden. Andererseits liegt es nahe, bereits für andere 
Aufgaben installierte Smart Meter an bestimmten Stellen im Netz mit zusätzlichen Funk-
tionalitäten auszustatten und auch als „Augen im Netz“ zu nutzen. Damit letzteres mög-

                                                 
57 Diese Vorgangsweise ist beispielsweise in den Baltischen Staaten üblich. Ein Beispiels ist Esti 
Energia (siehe: https://www.energia.ee/en/naidud): Die Stromhaushaltskunden können ihren Zähler-
stand zwischen dem letzten Tag des Monats und dem dritten Tag des Folgemonats online bekannt-
geben und erhalten eine monatliche Rechnung. Sofern kein Zählerstand bekannt gegeben wird, wird 
der Monatsverbrauch aus historischen Daten hochgerechnet. Mindestens einmal pro Jahr muss ein 
Zählerstand eingegeben werden. 

58 Anzumerken ist, dass bisher keine konkreten Erfahrungen aus Feldtests der SGMS vorliegen. 

59 Ein zeitvariabler Tarif variiert je nach Tageszeit in zwei oder mehreren Stufen und wird im Voraus 
(typischerweise für den Folgetag) festgelegt und bekanntgegeben.  

Ein mengenprogressiver Tarif ist abhängig von der verbrauchten Menge je Zeiteinheit (z.B. Monat) 
und ist umso höher je höher der Verbrauch ist. 

Ein lastprogressiver Tarif ist abhängig von der maximalen Bezugsleistung in einer bestimmten Zeit-
einheit (z.B. Tag oder Monat) und ist umso höher je höher die maximale Bezugsleistung ist. 
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lich ist, müssen die relevanten Smart Meter die netzrelevanten Parameter Spannung, 
Ströme, Leistungen und Power-Quality-Parameter erfassen und zum Beispiel an einen 
Datenkonzentrator bzw. Router in der Trafostation übermitteln. Sollen diese Werte zur 
Regelung eingesetzt werden, ist eine Übertragung im Minutenbereich erforderlich. Das 
setzt eine entsprechende Bandbreite und gesicherte, bidirektionale Kommunikationsan-
bindung beispielsweise basierend auf den IEEE Standards P1901 voraus. Die Pilot-
Projekte ISOLVES und DG Demo Net Smart Low Voltage Grid belegen, dass Smart Me-
ter für diese Aufgaben sinnvoll eingesetzt werden können. Derzeit sind die entsprechen-
den Funktionalitäten jedoch nicht hinreichend durch das Angebot seitens der Hersteller 
abgedeckt. Weiters entsprechen die marktverfügbaren Kommunikationsanbindungen 
vielfach nicht den beschriebenen Anforderungen an Smart Meter, die als Online-
Messgerät für den Netzbetrieb eingesetzt werden. Auch die verordneten Mindestanforde-
rungen sollten in dieser Hinsicht weiter präzisiert werden. 

 Weitere Möglichkeiten, die sich durch Smart Metering Systeme ergeben können, sind die 
erstmalige, exakte Bestimmung der Netzverluste sowie die zeitnahe Eingrenzung von 
Netzstörungen. 

Zusammenfassend müssen die Aufgaben von Smart Metering über die zeitnahe Ver-
brauchsinformation und -abrechnung hinausgehen. Nur durch eine integrierte Betrachtung 
von Smart Metering im ganzen Smart-Grid-Kontext kann sichergestellt werden, dass die 
Technologie einen klaren Mehrwert liefert und Synergien (vgl. Kapitel 3.1) genutzt werden. 
Darüber hinaus kann auf dieser Basis sichergestellt werden, dass die Gesamtarchitektur des 
Smart-Metering-Systems an alle Anforderungen entsprechend angepasst wird. Dies schließt 
beispielsweise die Auslegung der Bandbreite und Geschwindigkeit der Kommunikationsan-
bindung und die Datenhaltung, -verarbeitung und -management mit ein. 

In dieser Hinsicht ist es entscheidend vor einem Rollout die Anforderungen aus den unter-
schiedlichen derzeit absehbaren Smart-Grid-Anwendungen klar zu formulieren und in der 
Spezifikation des Smart-Metering-Systems zu berücksichtigen. Smart Metering ist als inte-
grierter Bestandteil des Smart-Grid-Gesamtsystems bzw. der IKT-Architektur zu sehen. Es 
sollte soweit wie möglich auf Standards wie beispielsweise IEEE P1901 gesetzt werden, um 
zukünftige Funktionalitäten nicht zu verbauen, mögliche Synergien zu heben und durch die 
Vermeidung von technologischen Sackgassen Investitionssicherheit zu gewährleisten. 

Eine unkoordinierte und isoliert betrachtete Einführung, die nicht das gesamte Aufgaben-
spektrum abdeckt, gefährdet die Chance das System als Baustein für eine intelligente Ver-
netzung zu nutzen. 

3.4 Security & Privacy im Smart Grid 

Die verstärkte Notwendigkeit des Einsatzes von IKT im Smart Grid führt zu einem besonde-
ren Stellenwert dieses Themas. Datensicherheit (engl. Security), Datenschutz und Schutz 
der Privatsphäre (zusammengefasst engl. Privacy) sind für einen sicheren Betrieb dieser 
Systeme und das Vertrauen der Teilnehmer von entscheidender Bedeutung. Vor diesem 
Hintergrund wurden die SGMS Projekte proaktiv hinsichtlich Security und Privacy überprüft. 
Dazu wurde eine Task Force aus Mitarbeitern der SGMS Partner mit dem Ziel eingesetzt, die 
vorherrschenden bzw. geplanten IKT-Architekturen zu analysieren, mögliche Lücken und 
Risiken zu identifizieren sowie potentielle Gegenmaßnahmen abzuleiten. 
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Analysen können Maßnahmen abgeleitet werden, welche die wesentlichen Risiken bzgl. 
technischer Security abdecken, wie z.B.:  

 Sicherstellen eines zentral verwaltbaren Schließsystems und Schlüsselmanagements, 

 Sichern sämtlicher Schnittstellen bzw. Funkverbindung (z.B. durch Verschlüsselung, Au-
thentifizierung oder Zertifikate) und Verkleinern des Wirkungsbereiches (z.B. durch Bil-
dung isolierter Netze oder Virtual Private Networks),  

 Sinnvolles Zusammenfassen (Clustern) und aktuelles Härten (zeitnahe Updates und 
Change Management) von Servern,  

 Sichern der Server (z.B. durch Firewalls) und der Anwendung (z.B. durch Policy En-
forcement / Decision Points). 

Datenschutz 

Hinsichtlich des Datenschutzes wurden die relevanten Gesetze und Verordnungen analy-
siert, wobei das DSG die fundamentalen Anforderungen definiert. Die Ergebnisse der Analy-
se der in den SGMS Projekten verwendeten Daten und der Diskussion mit einem dem nam-
haften Datenschutz-Experten können wie folgt zusammengefasst werden: 

 Bei personenbezogen Daten wie beispielsweise dem Energieverbrauchsprofil von Haus-
haltskunden handelt es sich nicht um sensible Daten im Sinne des DSG, die z.B. die ras-
sische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiö-
se und philosophische Überzeugung, Gesundheit und das Sexualleben betreffen. 

 Für die datenschutzkonforme Verwendung dieser personenbezogenen Daten ist aber 
aufgrund von bisher fehlenden Regelungen in den Materiengesetzen (z.B. ElWOG) die 
explizite, schriftliche Zustimmung des Betroffenen erforderlich. Bei Forschungsprojekten, 
an denen Personen freiwillig teilnehmen, ist eine jederzeit schriftlich widerrufbare Zu-
stimmungserklärung einzuholen. Dies erfolgte auch in den relevanten SGMS Projekten. 
Wenn die Verwendung der Daten für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung er-
forderlich ist, kann die Zustimmung zur Verwendung der personenbezogenen Daten auch 
Bestandteil des Vertrages mit dem Verbraucher sein. 

 Bei den datenschutzrelevanten Applikationen ist darüber hinaus eine Meldung beim Da-
tenverarbeitungsregister (DVR) erforderlich, da diese laut DSG keine Standardanwen-
dungen sind. Es erfolgt eine nachprüfende Kontrolle durch die Datenschutzkommission 
(DSK). Die relevanten Datenanwendungen der SGMS Projekte wurden im DVR regis-
triert.  

 In den Forschungsprojekten der SGMS ist die exakte Funktionsweise der Smart-Grid-
Anwendungen und die dafür benötigten Daten nicht final definiert. Es sind daher die 
Grundsätze des gelindesten Mittels (Datenminimierungsgrundsatz) und der Zweckbin-
dung eingehalten. 

Trust 

Für Haushaltskunden als Teilnehmer und Akteure im intelligenten Energiesystem besteht der 
primäre Schutzbedarf in einer hohen Vertraulichkeit und vor allem in der Korrektheit der ver-
wendeten Daten. Daher ist als dritte Säule die – über die datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen hinausgehende – Vertrauenswürdigkeit aus Anwendersicht sicherzustellen. Basie-
rend auf Erfahrungen und Erkenntnissen aus der SGMS und ähnlichen Projekten wurden 
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folgende Handlungsempfehlungen zur Bildung von nutzerseitigem Vertrauen und Akzeptanz 
abgeleitet: 

 Offenen Dialog beginnen, 

 Akzeptanz durch Wahlfreiheit stärken, 

 Informationelle Selbstbestimmung der Haushaltsunden, Grundrechte achten, 

 Verbraucher informieren, nicht überfordern, 

 Zielgerichtetes Feedback ermöglichen, 

 Privacy by Design: Datenschutz und Datensicherheit in allen Phasen der Einführung be-
rücksichtigen, 

 Verhalten des Haushaltskunden untersuchen, Möglichkeiten nutzen, 

 Beteiligung von Netzbetreibern, Regulatoren, Energieagenturen, Daten- und Konsumen-
tenschutz, IT-Security, etc., 

 Kosten-Nutzen-Analyse auf Grundlage belastbarer Daten erstellen und kommunizieren. 

Diese Empfehlungen dienen als Leitfaden für den Umgang mit Teilnehmern in den SGMS 
Projekten und insbesondere für das Design neuer Datenanwendungen. 

Organisation und Betriebsführung 

Um eine strukturierte Bearbeitung der Thematik zu gewährleisten wurde empfohlen, dass in 
der Salzburg AG ein internes „Security & Privacy Advisory Board“ die Projektteams und auch 
alle relevanten Anwendungen im Kerngeschäft in Fragen von Datensicherheit und -schutz 
berät und bereits in der Designphase eingebunden werden soll. Das Gremium soll darüber 
hinaus folgende Aufgaben übernehmen: 

 Überprüfung von Privacy- und Security für alle relevante Projekte vor Übergabe an die 
Betriebsführung, 

 Zyklische Überprüfung von Privacy- und Security innerhalb der Betriebsführung,  

 Einführung eines Prozesses zur Übergabe vom Test- in den Produktivbetrieb.  

Privacy & Security by Design 

Werden die hier angeführten Grundsätze von Beginn an konsequent im Design und in der 
Entwicklung des Prototyps angewandt, ist von Privacy & Security by Design die Rede. Dies 
wurde bereits im Projekt Smart Web Grid in der Planung und prototypischen Implementie-
rung der Informationsplattform umgesetzt und soll auch als Maßstab für zukünftige Projekte 
und Anwendungen dienen. 

3.5 Quantitative Bewertungen 

Eine Quantifizierung ist der Ausdruck eines Sachverhalts oder Nutzens in Form von Zahlen, 
der zur Bewertung und Entscheidungsfindung als Grundlage dient. Durch Smart-Grid-
Anwendungen entstehen oftmals Vorteile, die nicht eindeutig zu beziffern bzw. monetär zu 
bewerten sind, was einen Vergleich oder eine Kosten-Nutzen-Rechnung maßgeblich er-
schwert. Beispiele hierfür sind die Quantifizierung eines vermiedenen Stromnetzausbaus, 
der Umweltnutzen durch die Einsparung von Emissionen oder die Komforterhöhung durch 
Automatisierung im Haushaltskundenbereich.  
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Im Rahmen der SGMS spielt das Thema der quantitativen Bewertung eine größer werdende 
Rolle, da eine detaillierte Aufstellung und Abschätzung der Nutzen und Kosten für die weite-
ren Tätigkeiten eine essentielle Information darstellt. Beispielhaft werden nachfolgend die 
Ergebnisse der quantitativen Bewertung für drei Technologien bzw. Projekte kurz zusam-
mengefasst, die jeweils unterschiedlichen Anwendungsgebieten zuzuordnen sind: 

 Elektromobilität innerhalb des Projekts V2G-Interfaces,  

 Netzregelung in Bezug auf das Projekt ZUQDE, 

 Lastflexibilitäten am Beispiel B2G. 

Da sich der Ansatz in der Elektromobilität stark von denen der Netzregelung und Lastflexibi-
lisierung unterscheidet, wird dieser mit seinen Ergebnissen getrennt von den anderen beiden 
dargestellt. 

Elektromobilität  

Im Rahmen des Projektes V2G-Interfaces wurden mögliche Geschäftsmodelle und                 
-strategien der Kundeneinbindung identifiziert und deren Umsetzbarkeit analysiert. 

Diese unterscheiden sich vor allem in der Frage nach den agierenden Akteuren sowie deren 
Angebot. Grundsätzlich wird dabei zwischen Elektromobilitätskunde, Mobilitätsdienstleister 
und Netzbetreiber unterschieden. Als Hauptmethode werden Kosten-Nutzen-Rechnungen 
herangezogen, da mit deren Hilfe die zurechtgelegten Geschäftsmodelle monetär verglichen 
können. Der Ansatz quantifiziert dabei ausschließlich die materiellen Kosten und Einnahmen 
und vernachlässigt die aus volkswirtschaftlicher Sichtweise wichtigen immateriellen Faktoren 
wie beispielsweise den Umweltnutzen. 

Diese Rechnungen zeigen zum einen, dass eine Rückspeisung der Elektrofahrzeuge ins 
Stromnetz nicht wirtschaftlich ist. Zum anderen resultiert aus ihnen die Empfehlung, dass 
Interfaces wie beispielsweise Smartphones aus betriebswirtschaftlicher Sicht eher vom Kun-
den selbst als vom Elektromobilitätsanbieter gestellt werden sollten.  

Ansätze im Bereich Netzregelung und Lastflexibilisierung 

Um die Quantifizierung des Nutzens zu vereinfachen und eine volkswirtschaftlich orientierte 
Betrachtungsweise sowie ein einheitliches Vorgehen bei der Kosten-Nutzen-Analyse von 
Smart-Grid-Projekten zu ermöglichen, wurde Anfang 2012 von der EURELCTRIC61 und dem 
JRC62 das so genannte „Smartness Barometer“ veröffentlicht. 

Aus der in sieben Schritten aufgebauten Methodik resultieren nicht nur ein quantitatives Er-
gebnis, sondern in einheitlicher Nomenklatur auch inhaltliche Schwerpunkte der Projekte. 

Zur ersten Erprobung des „Smartness Barometers“ wurde das Projekt ZUQDE ausgewählt. 
Der mit Hilfe der Methodik ermittelte Schwerpunkt, der auch dem erklärten Ziel des Projektes 
entspricht, ist dabei die Integration zusätzlicher dezentraler Erzeuger ins Stromverteilernetz. 

                                                 
61 EURELECTRIC ist ein Branchenverband der europäischen Elektrizitätswirtschaft. 

62 JRC steht für das Joint Research Center der Europäischen Kommission. 



 66 

Nach Abschluss der Durchführung ergibt sich die Erkenntnis, dass die Methodik für eine ein-
heitliche Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen von Smart-Grid-Projekten sehr hilfreich 
ist, solange kein exakter, absoluter Wert als Ergebnis der Bewertung erwartet wird. 

Daher wurde das „Smartness Barometer“ zur Bewertung der Lastflexibilitäten im Rahmen 
des Projekts B2G nicht mehr vollständig und detailliert, sondern vor allem zur Ermittlung der 
Nutzen angewandt. In diesem Projekt stellt die Quantifizierung des Nutzens durch ver-
schiebbare Lasten die größte Schwierigkeit dar. Da eine einmal durchgeführte Rechnung auf 
Anwendungen mit gleichem Nutzen wie bspw. auf Lastverschiebung in Gewerbe und Indust-
rie übertragbar ist, wird im Folgenden nur noch die allgemeinere Formulierung „Lastflexibili-
sierung“ verwendet. 

Des Weiteren werden im Unterschied zur Kosten-Nutzen-Analyse von ZUQDE aufgrund der 
derzeitigen Ungenauigkeit der Angaben noch keine Kosten betrachtet. Somit stellt die Frage 
„Was darf die Lösung kosten?“ den Fokus im Bereich der Lastflexibilisierung dar. 

Ergebnisse zur Netzregelung und zur Lastflexibilisierung 

In den ersten Schritten der Kosten-Nutzen-Bilanz wurden in Anwendung des „Smartness 
Barometers“ die Funktionalitäten und Nutzen der ZUQDE-Netzregelung und der Lastflexibili-
sierung ermittelt. Dabei gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die aus der Abbildung 
22 hervorgehen.  

 

Abbildung 22: Gegenüberstellung der Nutzen von Netzregelung und Lastflexibilisie-
rung 

Sowohl die Netzregelung als auch die Lastflexibilisierung erlauben eine Verzögerung des 
Netzausbaus. Bei ersterer wird zum einen durch Spannungsabsenkung mittels Stufenstel-
lung im Umspannwerk eine Reduktion der Maximallast bewirkt, die in kritischen Situationen 
die Netzstabilität gewährleisten kann. Zum anderen ermöglicht die koordinierte Regelung der 
Trafostufung im Umspannwerk und der Bildleistung der Kraftwerke eine vermehrte Integrati-
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on dezentraler Erzeuger in den betreffenden Netzabschnitt.63 Dieser Nutzen impliziert auch 
die Reduktion der CO2-Emissionen, da der bestehende Energiemix durch regenerative Ener-
gien ersetzt werden kann.  

Die Verschiebung von Lasten führt ebenfalls zu einer Verzögerung des Netzausbaus. Dieser 
entsteht allerdings dadurch, dass zu Spitzenlastzeiten die Bezugsleistung und damit der 
Energieverbrauch reduziert und in andere Zeiten verlagert wird. Der damit vermiedene Be-
trieb von Spitzenlastkraftwerken impliziert die Einsparungen von Treibhausgasen. Im Ge-
gensatz zur Netzregelung kommt bei dieser Art der Flexibilisierung jedoch noch der mögliche 
Nutzen der Reduktion der Stromkosten auf Seiten des Anbieters dazu. Diesem ist es möglich 
durch Lastverschiebung eine optimierte Beschaffung am Strommarkt zu erzielen. 

Sollen diese Nutzen berechnet oder quantifiziert werden, ist sowohl für die Netzregelung als 
auch für die Lastflexibilisierung eine Frage zu beantworten: Wie kann der verzögerte Netz-
ausbau durch die vermiedenen Leistungen dargestellt werden? Dafür ist zu berechnen, was 
ein Kilowatt Netzkapazität in der jeweiligen Netzebene kostet und was dem Netzbetreiber 
damit ein Kilowatt gesicherte Leistungsreduktion Wert ist. Zur Lösung dieses Problems wur-
de eine rein auf Leistungswerte bezogene Kostenwälzung auf Basis der im ElWOG64 be-
schriebenen Methodik vorgenommen. Mit deren Hilfe ergeben sich Werte in €/kW für die 
verschiedene Netzebenen.65 Die Ergebnisse variieren jedoch in Abhängigkeit der verwende-
ten Leistung. Um eine Bandbereite zu erhalten, wurden für die Rechnungen daher drei un-
terschiedliche Arten von Leistungen herangezogen: 

 Gesamte Netzbereitstellungsleistung pro Netzebene, 

 Gesamte Netzbereitstellungsleistung je Netzebene plus Engpassleistung aller Einspeiser, 

 Gesamte abgerechnete Ist-Leistung basierend auf der mittleren Jahreshöchstlast (12er-
Mittel der einzelnen Monatshöchstlasten). 

Aufgrund der Gleichzeitigkeit sind die herangezogenen Leistungswerte der letzten Methode 
niedriger, was zu einem höheren Wert in €/kW führt. Die ersten beiden Varianten stellen 
stärker verursachergerechte Ansätze dar. In der Netzebene 5 ergeben sich somit beispiels-
weise Werte von rd. 22 €/kW (2. Variante) bis rd. 104 €/kW (letzte Variante).  

Mit Hilfe der aus dieser Kostenwälzung ermittelten Werte konnte die Kosten-Nutzen-Bilanz 
im Projekt ZUQDE abgeschlossen werden. Die Ergebnisse zeigen dass der Gesamtnutzen 
die Gesamtkosten übersteigt (vgl. Abbildung 23). Die Lösung stellt darüber hinaus, vor allem 
in neueren Netzabschnitten, einen gute Alternative zum konventionellen Netzausbau dar. Es 
wird allerdings in der Betrachtung der einzelnen Marktteilnehmer deutlich, dass sich Kosten 
und Nutzen nicht gleichmäßig auf die Akteure aufteilen. Dementsprechend trägt der Netzbe-

                                                 
63 Diese beiden Nutzen können sich je nach Netzabschnitt überlagern, sodass eine einfache Addition 
nicht möglich ist. Dieser Umstand wurde in der Berechnung durch einen Faktor berücksichtigt. 

64 Die Kostenwätung ist im §62 des ElWOG 2010, BGBl. I Nr. 110/2010 beschrieben. 

65 Bei dieser statischen Berechnung wird angenommen, dass zusätzlich benötigte Leistungen nicht zu 
sprungfixen Kosten führen. 
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treiber den größten Teil der Kosten, welche letztendlich hauptsächlich auf die Verbraucher 
übertragen werden, während die Erzeuger durch das ZUQDE System maßgeblich profitie-
ren.  

 

Abbildung 23: Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen im Projekt ZUQDE 

Im Bereich der Lastflexibilisierung kann der Nutzen durch die Verzögerung des Netzausbau 
ebenfalls mit Hilfe der Kostenwälzung abgebildet. Beispielsweise ergibt sich bei einer gesi-
cherten Leistungsreduktion von 50 kW pro Gebäude auf der Netzebene 6 über einen Be-
trachtungszeitraum von 20 Jahren ein Nutzen in der Bandbreite von 15.981 € bis 80.128 €. 
Dadurch zeigt sich eine erste Orientierung für die gerechtfertigten Kapital- und Betriebskos-
ten zur Erschließung der Flexibilität gegeben. 

Zusätzlich zum verzögerten Netzausbau ist jedoch auch die Reduktion der Stromkosten zu 
betrachten, die durch die Optimierung des Energieverbrauchs hinsichtlich des Energiemark-
tes erzielt werden kann. Dabei werden die Preisschwankungen am Strommarkt genutzt, so-
dass Energie in Zeiten verbraucht wird, in denen sie günstiger ist. 

Somit ergeben sich zwei Interessen zur Lastverschiebung: Zum einen aus Sicht des Strom-
netzbetreibers, welcher ein Eingreifen im Fall einer Überlastung oder Verletzung von Netzbe-
triebsgrenzen vorsieht. Zum anderen aus Sicht des Strommarktes, dessen Ziel es ist, mit 
Hilfe der variierender Preise, Angebot und Nachfrage auszugleichen. Oftmals treten beide 
Interesse zur gleichen Zeit auf. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die Nachfrage und somit der 
Preis am Energiemarkt hoch ist, ist auch das Netz stärker belastet. In diesem Fall würde sich 
die beiden Nutzen addieren.  

Widersprechen sich die Interessen von Stromnetz und -markt, ist ein Weg zu finden, der bei-
de sowohl in ausreichendem Maße berücksichtigt als auch das Wohl der Allgemeinheit nicht 
vernachlässigt. Mit der Frage, wie die Strommarkt- und -netzerfordernisse zusammen opti-
miert und in einem Marktmodell abgebildet werden können, beschäftigt sich das Kapitel 3.8. 
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Solange dies nicht geregelt oder festgelegt ist, ist eine genaue Berechnung des Nutzens der 
Lastflexibilisierung schwierig. In den nächsten Schritten sind daher folgende Aspekte zu be-
trachten und ggf. zu berechnen: 

 Häufigkeit der Interessenskonflikte zwischen Strommarkt und –netz, 

 Daraus resultierende Einschränkungen des Nutzens Reduktion der Stromkosten, 

 Ermittlung von beispielsweise Netztarifmodellen zum Ausgleich dieser Einschränkungen 
des Nutzens. 

Darüber hinaus ist zu ermitteln, wie hoch die tatsächlichen Kosten für die Flexibilisierung 
eines Kilowatts sind. Die bisher vorliegenden Kosten stammen aus Forschungsprojekten und 
können nicht direkt auf kommerzielle, standardisierte Anwendungen umgelegt werden. Zu-
künftig ist demgegenüber eine Senkung der Kosten zu erwarten.  

Zusammenfassend können aus quantitativen Bewertungen der Projekte und Technologien 
wesentliche Erkenntnisse bzgl. deren späterer Umsetzbarkeit gewonnen werden. Folglich 
wird das Thema nach Abschluss der Betrachtung der Lastflexibilisierung auch auf andere 
Anwendungsgebiete ausgedehnt.  

3.6 Offene Fragestellungen 

 

Abbildung 24: Von Prototypen zu alltagstauglichen Lösungen und Produkten 

Nachdem in den Einzelprojekten vor allem die Entwicklung und Verbesserung von techni-
schen Anwendungen im Vordergrund stand, wird es zukünftig stärker um die Frage gehen, 
wie aus den Prototypen alltagstaugliche Lösungen und Produkte entstehen können. Dies 
bedeutet, dass zusätzlich zum Fokus auf die Technologie66 die Betrachtung von Märkten 

                                                 
66 Der Bereich der Technologie steht in diesem Zusammenhang für die reine Forschung- und Pro-
duktentwicklungsperspektive, wobei es sich bei einem Produkt um einen physischen Gegenstand oder 
eine Dienstleistung handeln kann. 
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eine sehr große Rolle spielt. Abbildung 24 gliedert sich daher in die beiden Felder Technolo-
gie und Markt, die eine gemeinsame Schnittmenge besitzen.  

Steht ein Unternehmen vor der Frage, ob in ein Produkt oder dessen Weiterentwicklung in-
vestiert werden soll, sind zunächst zwei Fragen wichtig: Zum einen muss die zu erwartende 
Kosten-Nutzen-Relationen bekannt sein. Zum anderen ist die damit verknüpfte Erfolgswahr-
scheinlichkeit bzw. das Risiko zu bewerten.  

Als Basis zur Berechnung von Wirtschaftlichkeit und Risiko sollten jedoch das Marktmodell 
und die Nachfrage bekannt sein. In Bezug auf Smart Grids ist für viele Anwendungen noch 
kein Markt vorhanden, sodass die Beziehungen und Aufgaben der Marktakteure bisher nur 
vage abgeschätzt werden können. Oft ist nicht einmal bekannt, ob überhaupt eine Nachfrage 
für verschiedene Anwendungen existiert und ob bei potentiellen Anwendern mit ausreichen-
der Akzeptanz gerechnet werden kann. Daher ist in Zukunft auch die Frage zu beantworten, 
wie das Markmodell oder die Nachfrage aussehen werden. Die in diesem Zusammenhang 
getroffenen Annahmen beeinflussen wiederum das Risiko der Investition. 

Zu diesen vier in Abbildung 24 dargestellten Blöcken wurden die offenen Fragen mit anwen-
dungsübergreifenden Aspekten aus den SGMS Projekten zugeordnet und zu Clustern bzw. 
Stoßrichtungen zusammengefasst (vgl. Abbildung 25).  

 

Abbildung 25: Schwerpunkte der offenen Fragen aus der Modellregion 
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Weiterentwicklung der Technologien 

Neben dem Ziel, alltagstaugliche Lösungen bzw. marktreife Produkte zu entwickeln, darf 
auch die technologische Weiterentwicklung nicht stagnieren. Gerade in einem sich schnell 
wandelndem Umfeld wie z.B. der Telekommunikationstechnologie ist es von besonderer 
Bedeutung, den sich schnell ändernden Stand der Technik zu berücksichtigen. Die in den 
Smart-Grid-Projekten entwickelten und erprobten Prototypen sind somit zu markttauglichen 
Produkten und Lösungen weiter zu entwickeln, wobei der aktuelle Stand der Technik nicht 
vernachlässigt werden darf.  

Ein Beispiel für den weiteren Entwicklungsbedarf ist die physikalische und logische Schnitt-
stelle zur Kommunikation zwischen dem Stromnetz und den einzelnen Anwendungen. So 
benötigen beispielsweise die Ladestationen von Elektrofahrzeugen oder der Building Energy 
Agent Informationen zum aktuellen – und damit regional und zeitlich differenzierten – Netz-
zustand. Zur Minimierung des Aufwands ist diese Kommunikationsschnittstelle so auszule-
gen und zu standardisieren, dass sie von möglichst vielen Anwendungen genutzt werden 
kann. 

Um die Konvergenz der unterschiedlichen Anwendungen zu einem Smart-Grid-
Gesamtsystem zu erleichtern, wurde im Rahmen der SGMS herausgearbeitet, dass IP-
Technologie als gemeinsame Basis der Kommunikation zu verwenden ist. Bereits heute 
können alle Smart-Grid-Anwendungen über IP umgesetzt werden. Es ist somit eine kosten-
günstige Lösung zu finden, um auch Smart Meter zur Nutzung von weiteren Synergien über 
diesen Konvergenz-Layer einzubinden. 

Bei gleichzeitiger Betrachtung und Gegenüberstellung unterschiedlicher Smart-Grid-
Anwendungen steigt die Komplexität. Es empfiehlt sich deshalb durch die einheitliche Be-
schreibungen der einzelnen Applikationen und Funktionalitäten und deren Einbindung in eine 
Referenzarchitektur eine strukturierte Darstellung umzusetzen. Dies ermöglicht auch das 
Erkennen von Gemeinsamkeiten, das Aufdecken von „Lücken“ oder weiteren Anwendungs-
kombinationen.67 

Wirtschaftlichkeit 

Der Bereich der Wirtschaftlichkeit umfasst alle offenen Fragen, die sich mit Kosten und Nut-
zen sowie mit späteren Geschäftsmodellen und deren Optimierung befassen. Damit verbun-
den sind auch die daraus resultierenden Aktivitäten wie beispielsweise eine gerechtere Ver-
teilung von Kosten und Nutzen oder das Setzen notwendiger Anreize durch flexible Tarife 
oder Vergütungen. 

 Kosten-Nutzen-Rechnungen 
Investitionen in ein Produkt oder eine Anwendung müssen zumindest mittel- bis langfris-
tig wirtschaftlich sein, damit sie am Markt angeboten werden können. Wenn dies für Ein-
zelanwendungen nicht darstellbar ist, sollten auch Kombinationen mehrerer Anwendun-
gen betrachtet werden, an deren Schnittstellen Synergien gehoben werden können. 

                                                 
67 Diese Fragestellung wird im Projekt INTEGRA adressiert. 
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Ergibt sich dann ein positives Ergebnis, ist im nächsten Schritt herauszufinden, ob Kos-
ten und Nutzen bei jedem Akteur in einem angemessenen Verhältnis stehen. Im Falle 
des Projekts ZUQDE ist dies beispielsweise nicht zutreffend, sodass über eine geeignete 
Allokation der Kosten und Nutzen nachgedacht werden muss. Deren Umsetzung ist poli-
tisch entsprechend zu entscheiden, festzulegen bzw. durch die Gesetze oder Marktre-
geln sicher zu stellen. 

 Standardisierung von Prozessen 
Als Ergebnis der Kosten-Nutzen-Bilanzen kann auch die Erkenntnis erwachsen, dass un-
ter den derzeitigen Bedingungen der interne Aufwand von der Bestellung bis zum fertig 
ausgelieferten Produkt zu hoch ist. In diesem Fall kann es notwendig sein, die potentiel-
len Economies of Scale bzw. Scope genauer zu betrachten oder bestimmte interne Pro-
zesse zu vereinheitlichen und zu standardisieren. Die Frage, ob der individuelle Enginee-
ring-Aufwand beispielsweise durch eine modularisiertes Angebot oder einen einheitlichen 
Serviceprozess reduziert werden kann, ist ggf. zu beantworten. 

Abschätzung des Risikos 

Unter der Voraussetzung, dass die SGMS marktfähige oder wirtschaftliche Produkte oder 
Dienstleistungen hervorbringt, ist es auch sinnvoll, die Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. das 
Risiko für das Eintreten dieser Marktszenarien zu kennen.  

 Technology Assessment 
Dies kann zum einen ein Technology Assessment beinhalten, in dem die Unsicherheiten 
in den gemachten Annahmen kritisch hinterfragt oder das Aufkommen anderer bislang 
völlig unbeachteter Technologien im Detail betrachtet werden. Dazu dienliche Werkzeuge 
sind Sensitivitätsanalysen und die darauf aufbauende strukturierte Erstellung von Szena-
rien. Ein Beispiel wäre hier die Fragestellung, wie sich energieautarke Gebäude mit der 
Entwicklung des Smart Grids vereinbaren lassen. 

 Wissenstransfer und Normung 
Das Risiko der Vernachlässigung wichtiger Aspekte und Technologien kann zum ande-
ren durch gezielten Austausch mit anderen, im Bereich Smart Grid forschenden Unter-
nehmen und Institutionen sowie Dritten reduziert werden. Dabei kann versucht werden, 
dass die eigenen Aktivitäten und Annahmen dem allgemeinen Trend folgen, den aktuel-
len Erkenntnisstand mit einbeziehen und somit stets auf andere Gegebenheiten, Ener-
gienetze und Märkte transferierbar sind. Die Mitarbeit in Normierungsgremien ermöglicht 
darüber hinaus die nationale oder internationale Durchsetzung einer bereits vom Konsor-
tium verwendeten oder eingesetzten Technologie. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Markterfolges für ein Produkt, das auf dieser Technologie oder diesem Standard ba-
siert. In Bezug auf beide Maßnahmen sind sowohl auf Unternehmens- als auch auf 
nationaler Ebene folgende Fragen zu klären: 

o Wie kann die Beteiligung am Prozess des Wissenstransfers oder der Normierung 
aussehen? 

o Wer sollte der Treiber und Koordinator solcher Prozesse sein? 
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o Wie kann eine national einheitliche Strategie unter Einbeziehung aller dazugehöri-
gen Aspekte68 geschaffen werden? 

Darüber hinaus wäre es ebenfalls wichtig, dass bereits gewonnen Erkenntnisse aus den 
unterschiedlichen nationalen Projekten zusammen geführt, gemeinsam analysiert, be-
wertet und darauf aufbauend „Lessons Learnt“ und „nächste Schritte“ abgeleitet werden. 
Ein solcher Prozess könnte durch gemeinsam getragene Initiativen wie z.B. der nationa-
len Technologieplattform Smart Grids Austria initiiert und koordiniert werden 

Ein weiterer Punkt zum Thema Wissenstransfer ist die Notwendigkeit der Schulung der 
zukünftigen Facharbeiter zu den relevanten Smart-Grid-Bereichen. Durch die enge Ver-
bindung von kommunikations- und energietechnischen Lösungen werden beispielsweise 
zukünftig mehr übergreifend ausgebildete Experten notwendig sein. Entsprechende Aus-
bildungsschienen auf allen Expertenebenen sind bedarfsorientiert zu konzipieren und 
zeitgerecht aufzubauen. 

 Was wurde noch nicht betrachtet? 
Ein Vergleich mit den Aktivitäten und Erkenntnissen anderer Unternehmen und Institutio-
nen deckt auch die eigenen Lücken auf. Das kann eine bestimmte Technologie sein, die 
bisher nicht berücksichtigt wurde oder auch eine Idee zur alternativen Gestaltung eines 
Geschäftsmodells. 
Im Rahmen der SGMS sind beispielsweise die Themen (dezentrale) Speicher für elektri-
sche Energie und ob diese durch sinnvolle Kombinationen mit anderen Technologien 
wirtschaftlich werden sowie die effektivere Nutzung von Schnittstellen des Stromnetzes 
zu anderen Energienetzen wie Fernwärme oder Gas bislang nicht betrachtet worden. 
Das Projekt „Smart Heat Net“ beschäftigt sich hauptsächlich mit Methoden zur Reduktion 
der Spitzenlast im Fernwärmenetz. Die potentiell entstehenden Synergien durch die 
Kopplung beider Netze waren allerdings aus Ressourcengründen nicht im Projektrahmen 
vorgesehen.  
Des Weiteren stellt sich die Frage nach Zusatzdienstleistungen für Haushaltskundenan-
wendungen, welche durch Smart-Grid-Technologien ermöglicht und angeboten werden 
können. Diese müssen keinen direkten Bezug zum elektrischen Energiesystem haben, 
nutzen aber einen bisher nicht miteinbezogenem Akteur. Ein Beispiel dafür ist der Be-
reich „Ambient Assisted Living“ oder (mobile) Security-Dienstleistungen für das Eigen-
heim.  

Wie kann das zukünftige Marktmodell und die Nachfrage aussehen? 

Die Risiken im Rahmen der Smart Grids werden zusätzlich durch ein noch nicht bekanntes 
zukünftiges Marktmodell69 erhöht. Daher ist es zusätzlich zur Bewertung des Produktes emp-
fehlenswert, sich detaillierter und Stakeholder-übergreifend mit der Frage zu beschäftigen, 

                                                 
68 Dazu gehören beispielsweise die Elektromobilitätsstrategie, die Smart Grids Roadmap Austria usw.. 

69 Anzumerken ist hier, dass das Marktmodell insofern angepasst werden sollte, dass es die Energie-
wende optimal unterstützt und nicht, dass es die Implementierung von Smart Grids forciert. Smart 
Grids sind Mittel zum Zweck, jedoch kein Selbstzweck. 
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wie der zukünftige Markt einmal aussehen kann. Dazu gehören grundlegende Aspekte wie 
die Rollen und die Tätigkeiten der zukünftigen Marktakteure sowie die Frage, in welcher Be-
ziehung sie zueinander stehen werden: 

 Informations- und Datenmanagement 
Einen nicht geklärten Sachverhalt stellt hier beispielsweise die Verantwortlichkeit und Or-
ganisation für das übergreifende Informations- und Datenmanagement70 im Smart-Grid-
Umfeld dar. Bedingt durch die Daten- und Informationsmenge, die mit Hilfe aller Anwen-
dungen gesammelt werden kann, sind Akteure zu definieren, die diese Daten verwalten 
und für alle Marktteilnehmer verfügbar und nutzbar machen. Hierbei sind auf europäi-
scher Ebene unterschiedliche Modelle in Diskussion. Aus Sicht der SGMS ist hieraus das 
Modell des „DSO as Market Facilitator” zu präferieren, da Verteilernetzbetreiber ohnehin 
verpflichtet sind, ihre Infrastruktur diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen. Als neut-
rale Datendrehscheibe könnten sie die Basis für innovative Dienstleistungen im Marktbe-
reich bereitstellen und gleichzeitig durch den unmittelbaren und schnellen Zugriff auf alle 
relevanten Daten und Netzbetriebskennzahlen den sicheren Betrieb und die Versor-
gungsqualität im Verteilernetz gewährleisten.  
Eine Alternative wäre ein sogenannter „Third Party Market Facilitator“, der in Form einer 
regulierten Kommunikationsplattform autorisierten Akteuren das Senden und die Nutzung 
von Daten gestattet. Der Aufwand zur Schaffung einer solchen Plattform ist jedoch sehr 
hoch. 

 Koordination von Strommarkt und -netz 
Daneben ist ein Modell zur Ausbalancierung von Strommarkt- und -netzerfordernissen zu 
finden und zu etablieren (vgl. hierzu Kapitel 3.8). Die Dienstleistungen Dritter wie bei-
spielsweise das Anbieten von Flexibilitäten durch einen Flexibility Operator sollten nur 
dann berücksichtigt werden, wenn der sichere Netzbetrieb gewährleistet ist.  
Im Detail ist beispielsweise im nächsten Schritt zu klären, wie die Rolle des Flexibility 
Operators gestaltet werden muss, um die unterschiedlichen Zielfunktionen von markt, 
Übertragungs- und Verteilernetzen zu einem Gesamtoptimum zu kombinieren. Ein An-
satz stellt hier das weiter zu detaillierende Ampelmodell (vgl. hierzu Kapitel 3.8) dar. 

 Nachfrage und Akzeptanz 
Um jedoch überhaupt ein Produkt zukünftig anbieten zu können, muss sichergestellt 
sein, dass eine ausreichende Nachfrage und Akzeptanz besteht. 
Es sollte daher stets berücksichtigt werden, dass ein klarer Mehrwert durch die Anwen-
dungen entsteht, sodass bei Kunden auch eine entsprechende Zahlungsbereitschaft für 
diese Produkte geweckt wird. Viele der Anforderungen für Energieeffizienz und Smart-
Grid-Regelungen werden als „Pflicht der Energieversorger“ gesehen, wofür die Zah-
lungsbereitschaft zur Abdeckung der nicht unerheblichen Aufwendungen nicht in ausrei-
chendem Maße gegeben ist. Die Frage, ob und wie sich dieses Verhalten in Zukunft än-
dern wird, ist zu betrachten. 

                                                 
70 Weiterführende Informationen siehe: Smart Grid Task Force der Europäischen Kommission (2013): 
EG3 First Year Report: Options on handling Smart Grids Data. 
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Es könnte in diesem Zusammenhang auch eine Schulung der Anwender notwendig wer-
den. Dies kann auf breiter Basis oder über Imagekampagnen erfolgen, die eine verbes-
serte Akzeptanz v.a. im Bereich der Haushaltskunden bezwecken. 

3.7 Anforderungen an den institutionellen Rahmen 

Während der Durchführung der Projekte ist das SGMS-Team oft auf Barrieren gestoßen, 
deren Ursachen – oft auch pauschal – dem derzeitigen Marktmodell zugeordnet wurden. 
Differenziert betrachtet können die Ursachen solcher Barrieren auf verschiedenen Ebenen 
des institutionellen Rahmens liegen (vgl. Abbildung 26).  

 

Abbildung 26: Ebenen des institutionellen Rahmens 

Die Ursachen für maßgebliche Veränderungen im Marktmodell liegen oft auf der obersten 
Ebene, der Politik, die (energie-) politische Ziele vereinbart. Dort werden Gesetze 
verabschiedet, die die Behörden auslegen und umsetzen. Das daraus entsehende 
Marktmodell verbindet einzelne Akteure miteinander bzw. legt deren Beziehung zueinander 
fest. Um eine effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen, wird es an technischen 
Schnittstellen bzw. im Falle des Datentransports oder der Datenweitergabe zu 
Normierungsprozessen kommen, die in der Ausarbeitung und im Festhalten eines Standards 
münden. Da Normierungsprozesse meist durch die einzelnen Akteure am Markt oder durch 
entsprechende Verbände getragen werden, sind sie in der Pyramide des institutionellen 
Rahmens (vgl. Abbildung 26) nicht enthalten. Die Behörden und der Gesetzgeber sollten 
diese nationalen und internationalen Prozesse, Normen oder Mandate allerdings in ihren 
Ausarbeitungen berücksichtigen. 

Die Basis dieser Pyramide ist der Nutzer von Smart-Grid-Anwendungen, denn ohne deren 
Bereitschaft, eine Entscheidung, ein Gesetz oder ein Produkt anzunehmen, sind die 
Aktivitäten auf allen weiteren Ebenen schwer und nicht nachhaltig umsetzbar. Das 
Marktmodell als Folge der Umsetzung von politischen Entscheidungen sollte natürlich 
idealerweise von einer möglichst breiten Akzeptanz der Nutzer getragen werden.  

Im Zuge der verstärkten energiepolitischen Ausrichtung in Richtung Nachhaltigkeit führten 
politische Entscheidungen zu einem Ungleichgewicht zwischen dem Marktmodell des 



 76 

Energiesystems und dem institutionellen Rahmen, welches Abbildung 27 verdeutlichet. Die 
Waage soll hier symbolisch das Zusammenpassen des Energiesystem mit seinem 
institutionellen Rahmen verbildlichen. Während vor den Weichenstellungen in Richtung 
„Energiewende“ der institutionelle Rahmen ein einwandfreies Funktionieren des 
Marktmodells im Energiebereich ermöglichte, sind nun neue Martkteilnehmer, Abläufe, 
Schnittstellen, Technologien und Anwendungen zur Umsetzung der politischen Vorgaben 
entstanden, die z.B. die vermehrte Einspeisung erneuerbarer Energien ins System 
sicherstellen. Diese Neuerungen erfordern Anpassungen des institutionellen Rahmens, die 
für alle Facetten der Energiewende noch nicht im Detail absehbar sind. 

 

Abbildung 27: Konsequenzen der Energiewende auf die Balance zwischen Energiesystem und 
institutionellen Rahmen 

Eine Detaillierung ist jedoch dann leichter möglich, wenn die Barrieren und Probleme aus 
Pilot- und Demonstrationsprojekten bekannt sind und den entsprechenden Ebenen zugeord-
net werden können. Zur Erstellung dieses Kapitels wurden die Projektleiter der Einzelprojek-
te der SGMS zu dieser Thematik befragt und gebeten, Probleme und Barrieren in die Ebe-
nen des institutionellen Rahmens einzugliedern. Alle Ergebnisse wurden zusammengefasst 
und Schwerpunkte herausgearbeitet, die sowohl in den folgenden Tabellen (vgl. Tabelle 2 
und Tabelle 3) als auch in den nachstehenden Punkten widergespiegelt werden. 

Das gemeinsame Ziel aller Projekte in der SGMS besteht dabei in der optimierten Nutzung 
der Stromnetzinfrastruktur sowie in der Flexibilisierung von Erzeugung und Verbrauch um die 
Leistungsbilanz im Verbundnetz und in konkreten Netzabschnitten auf Verteilernetzebene 
auszugleichen. Erzeuger, Verbraucher und Stromnetz bilden die Hauptakteure im Energie-
system, wobei sie nicht gänzlich losgelöst voneinander zu betrachten sind, sondern auch – 
wie im Falle des Prosumers – kombiniert vorkommen. Bei jedem Akteur können verschiede-
ne Werkzeuge eingesetzt werden, um Verbrauch, Einspeisung und Übertragung zukünftigen 
Herausforderungen anzupassen (vgl. Abbildung 28).  
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Abbildung 28: Werkzeuge zur flexibleren Gestaltung des Energiesystems 

Die Vielzahl der beschriebenen Lösungsansätze und Werkzeuge im elektrischen Energiesys-
tem, die neue Interaktionen mit den Akteuren nach sich ziehen, bedingen eine Definition und 
Festlegung angepasster Spielregeln zur Zusammenarbeit. Basierend auf den derzeitigen 
Regeln und Gesetzen71 müssen sie hinsichtlich der Anforderungen der Energiewende erwei-
tert und angepasst werden. Dazu gehört beispielsweise der Eingriff in Haushaltskundenanla-
gen zur Verschiebung von Heizleistungen oder die Regelung der Blindleistungseinspeisung 
am Generator auf Seiten des Erzeugers. In beiden Fällen sind Barrieren aufgetreten, die im 
Folgenden konkretisiert werden. 

Maßnahmen auf der Verbraucherseite 

Zur Steigerung der Energieeffizienz bzw. der Flexibilität im Leistungsbezug können auf Sei-
ten der Verbraucher einerseits Energieeinsparung mit Hilfe von Energiefeedbackmethoden 
und andererseits Lastflexibilisierung einsetzt werden. Letzteres schließt dabei beispielsweise 
bewusste Lastverschiebung basierend auf Handlungsempfehlungen (vgl. FORE-Watch, Ka-
pitel 2.3), Steuerung von Verbrauchern über Gebäudeautomation und gesteuertes Laden 
von Elektrofahrzeugen mit ein. 

Bei der Energieeinsparung gibt es, abgesehen von der Frage der Kostenallokation,72 kaum 
Probleme mit dem bestehenden institutionellen Rahmen. Mögliche Barrieren in Bezug auf 
Datenschutz und Privatsphäre könnten durch die Verarbeitung, Sammlung oder Speicherung 
von Echtzeitdaten entstehen.73 Die Werkzeuge der Lastverschiebung bedingen hingegen 
diverse Anpassungen, die in Tabelle 2 dargestellt sind. Dies liegt u.a. an den unterschiedli-
chen Gebieten und Technologien, die zur Lastflexibilisierung untersucht wurden.  

                                                 
71 Grundlage des derzeitigen Marktmodells bilden die im ElWOG 2010 (Elektrizitätswirtschafts- und              
-organisationsgesetz) enthaltenen Vorgaben. 

72 In den Feldversuchen trugen die Projektpartner die Kosten der Entwicklung und die Salzburg AG 
stellte den Testpersonen den Service kostenlos zur Verfügung. Zukünftig ist ein Modell zu finden, 
welches auch die begünstigten Haushaltskunden an den Kosten beteiligt sofern das Feedback über 
die per Verordnung festgelegten Mindeststandards hinausgeht. 

73 Für die datenschutzkonforme Verwendung von personenbezogenen Daten ist aufgrund von bisher 
fehlenden Regelungen in den Materiengesetzen (z.B. ElWOG) die explizite, schriftliche Zustimmung 
des Betroffenen erforderlich. 



78 

Tabelle 
Verbrau

Politik

Geset

Behör

Markt

Akzep

            
74 Dabei
Netztarif
rifelemen
Energiet
die durc
rakteristi
behörde
und/ode

2: Übersich
ucher 

k 





tze 








rden 






modell 





ptanz 



                  

 sind sowoh
fstruktur soll 
nten überda
tarif) muss d
h die Integra
ik als steuer
 Netznutzu
r lastvariabe

ht über die 

 Wessen 
Zähler“? 

 Intelligen

 Integratio

 Definition

 Zukünftig
einen Fle
ermöglich

 Klarstellu

 Anpassu
Meter, um
perioden 

 Festlegen

 Art und S

 Höhe bzw

 Koordina
lich der N

 Schaffun
(z.B. flexi

 Auslegun
Prosume

 Zur Überw
o Über
o Redu
o Anre
o Eing

Lastv

                   

hl flexiblere E
dabei begin

acht und ada
dabei auch d
ation der ern
nde Größen 
ngsentgelte 
l gestalten k

Anpassung

Aufgabe is

te Anreizsy

on von Gebä

n eines Flex

ge Anschlu
exibility Op
hen 

ungen zum D

ngen bei d
m beispiels
zu verlänge

n von Stand

Struktur von

w. genaue A

tion der Anf
Nutzung von

g wirtschaft
ible Tarifstr

ngsgrundsät
rn bei der E

windung vo
rtragung ag
uktion der z

eizsysteme z
reifmöglichk
verschiebun

Energie- als 
nnend vom N
aptiert werde
den Ausbau 
neuerbaren n

beinhalten.
unter Ber

ann. 

gen des inst

st die Imple

ysteme zur F

äudeautom

xibility Oper

sspflicht vo
erator, um 

Datenschut

den Maß- u
sweise die L
ern 

dardanforde

 flexiblen T

Ausgestaltu

forderunge
n Synergien

ftlicher Anre
rukturen, lei

tze zur Gle
Einbindung 

on Bedenke
gregierter D

zeitliche Auf
zur Weiterg
keiten des 
ng 

auch Netzta
Netzzutritt, d
en. Die Opt
der erneuerb
notwendigen
ElWOG 201

rücksichtigun

titutionellen

ementierung

Förderung d

ation in den

rators  

on Ladesta
geregeltes

tz bei Smar

und Eichge
Lebensdaue

erungen für 

arifen 

ung von flex

n im Strom-
n beim fläch

eize für Hau
stungsorien

eichbehand
in die Netzr

en hinsichtlic
Daten 
flösung 
gabe von En
Haushaltsk

arifelemente 
er Netznutzu
timierung de
baren Energ
 Netzinfrastr

10 sieht in §5
ng einheitlic

n Rahmens 

g von Lösu

der Elektrom

n Energieau

ationen für 
s und geste

t Metering 

esetzen in 
er und dam

E-Mobilität

xiblen Tarife

- und Telek
hendeckend

ushalts- und
ntierte Netzt

lung von V
regelung 

ch der Priva

nergiedaten
kunden in d

gemeint. Di
ung bis hin z
er Gesamttar
gie, die Energ
ruktur als au
52(1) vor, da
cher Tarifstr

zur Einbind

ungen „hinte

mobilität  

usweis 

r Elektroaut
euertes Lad

Bezug auf 
mit die Aust

ts-Ladestati

en74 

kommarkt hi
den Ausbau

d Industriek
tarife) 

Verbrauche

atsphäre: 

n 
die Prognos

ie Flexibilisie
zu optionale
rifstruktur (N
rgieeffizienzv
uch die Abna
ass die Regu
rukturen ze

 

dung der 

er dem 

tos an 
den zu 

Smart 
tausch-

ionen  

insicht-
  

kunden 

rn und 

sen zur 

erung der 
n Netzta-

Netz- und 
vorgaben, 
ahmecha-
ulierungs-
eitvariabel 



Maßnah

Der Erz
schalten

Zur Reg
zentrale
Prosum
der eing
tung, da

Die Bee
der logi
Photovo
pazität 
für die e

Eine Zu
dargest

Tabelle 
Erzeuge

Politik

Geset

            
75 In Deu
von Anla
nisch zu

76 Durch
der Verp
treiber g
jedoch in
den kön

 

hmen auf d

zeuger kann
n seiner ein

glung des S
e Erzeuger 

mer im Nied
gespeisten 
a deren Reg

einflussung 
isch nächst
oltaik- und 
erzielt werd
entgangene

usammenfa
tellt. 

3: Übersich
er 

k 

tze 

                  

utschland wu
agen ab 100
 ermöglichen

h die gesetzl
pflichtung ein
gezwungen, 
n u.a. dazu, 

nnen. Durch 

der Erzeug

n entweder
ngespeisten

Stromnetzes
und Kraftw

derspannun
Blind- und 

gelung ohne

der einges
te Schritt, d
Windenerg

den kann. W
en Erlöse se

assung relev

ht über die 

 Kann d
unterbin
speiser 

 Diskuss
Lösung
ursache
Energie

 Verpflic

 Gleichb
differen
nach No

 Definitio

 Zulasse

                   

urden im Ra
0 kW dazu ve
n (vgl. EEG §

ich vorgesch
ner kostenve
die direkten 
dass Projek
flexible Ver

erseite 

r durch eine
 Leistung e

s für die Sp
werke im Mi
gsnetz eing
Wirkleistun

e finanzielle

speisten Wi
da durch e
ieanlagen e

Wenn dies 
eitens der E

vanter Barr

Anpassung

der Netzbet
nden oder 
dar?75 

sion und Au
en; Kostent

ergerechte 
en 

htung zur R

behandlung 
zierter Anfo
otwendigke

on von Bedi

en flexiblere

hmen des E
erpflichtet, d
§6(1)).  

hriebene Gle
erursachende

Netzzutrittsk
te für Erzeug
tragselemen

e Regelung
eingebunden

pannungsba
ittelspannun
gebunden. 
ng. Der Sc
e Einbußen 

irkleistung w
ine Abrege
eine deutlic
erfolgt, ist j

Erzeuger zu 

rieren zur E

gen des inst

treiber im 
stellt dies 

ufteilung vo
tragung un
Einspeiseta

Regelung be

aller Netz
forderungen
eit 

ingungen z

er Vertragse

Erneuerbare-
die ferngeste

eichbehandlu
en Verrechnu
kosten an d
ger unwirtsc

nte (technisc

g und Steue
n werden. 

andbewirtsc
ngsnetz, ab
Die Method
hwerpunkt 
des Erzeug

wird bisher 
elung der a
che Redukt
jedoch beis
klären.  

Einbindung 

titutionellen

Notfall auc
eine zu gro

on Kosten u
d -anerken
arife vs. F

ei Anschlus

nutzer unte
n z.B. Einb

ur Reduktio

elemente76

Energien-Ge
euerte Begre

ung aller Stro
ung von Net
ie Erzeuger 
haftlich werd

ch, tariflich, z

erung oder 

chaftung wu
ber auch Ha
den umfass
liegt jedoch

gers möglic

nicht ange
bsoluten La
ion der erfo
spielsweise 

der Erzeug

n Rahmens 

ch Wirkleis
oße Einsch

und Nutzen 
nung von M

Förderung d

s einer Erze

er Berücksi
bindung in 

on von Wirk

esetz (EEG) 
nzung der E

omnetzkunde
zanschlussk
weiter zu ve

den und som
zeitlich, örtlic

durch Zu- 

urden vor a
aushaltskun
sen eine R
h auf der B

ch ist. 

ewendet, wä
astspitzen v
orderlichen 
die Entsch

ger ist in T

zur Einbind

stungseinsp
hränkung de

 der Smart
Maßnahme
der erneue

eugungsan

ichtigung re
die Netzre

kleistung  

die Anlagen
Einspeiseleitu

en in Verbin
kosten ist der
errechnen. D

mit nicht realis
ch, lastabhä

 79

und Ab-

allem de-
nden als 

Regelung 
Blindleis-

äre aber 
von z.B. 
Netzka-

hädigung 

Tabelle 3 

dung der 

peisung 
er Ein-

-Grids-
n; Ver-

erbaren 

lage 

egional 
egelung 

nbetreiber 
ung tech-

ndung mit 
r Netzbe-
Dies führt 
siert wer-

ängig, Er-



80 

Behör

Markt

Akzep

Alles in
Stromne
elektrisc
bringen

Zusätzli
de Aspe
tigt werd

Beding

Das der
maxima
periode
die ents
Entgelte
Netzbet
„smarte

Wenn e
die dan
zwar au
cher Sic
mindest
triebswi
System
beim Be
Regulie

            

zeugung
stehende
sieht in §
heitliche

77 Dies 
rungsme
schieben

rden 

modell 

ptanz 

n allem sin
etzes Anpa
chen Energ
.  

ich zu den b
ekte ergebe
den sollten:

gte Anreize 

rzeitige Anr
al zwei Jahr
 dem Netzb
stehenden 
en bei Nut
treiber hat 

e“ Investition

ein Netzbet
nn die Wirts
us volkswirt
cht werden 
t innerhalb 
irtschaftlich
nutzungsta
enchmarkin

erungsrahme

                  

gsart usw.) w
en Netzstruk
§52(1) vor, d
r Tarifstruktu

umfasst Inve
ethoden und 
n können. 

 Verpflic
bzw. ve

 Verrech

 Anreize
lungs- u

 Netzreg

d durch de
assungen au
giesystem w

bisher aufg
en, die im Z
:  

für smart I

reizregulieru
ren Zeitverz
betreiber rü
Kosten bei 
tzung von 
dabei jedo

nen77 vorzu

treiber in S
schaftlichke
tschaftliche
dabei Kost
einer Regu
e Nachtei
rife für Erze

ng im Rahm
en festzule

                  

würde es mö
ktur und den
dass die Reg
uren zeitvaria

estitionen im
IKT-Einsatz

htung der E
erpflichtende

hnungsmode

e zur Integra
und Marktm

gelung als E

en Einsatz 
uf allen Ebe
wieder mit 

eführten Th
Zuge einer A

Investition

ungssystem
zug und ohn
ckvergütet w
einer effiz
Synergieef
ch nur bed
nehmen.  

mart-Grids-
eit von Ans
r Sicht sinn
ten auf and
ulierungspe
le. Dies 
euger und V

men der Anr
gen, wie m

                 

öglich werde
n Anforderu
gulierungsbe
abel und/ode

m Bereich de
z konvention

Einspeiser 
en Mitverleg

elle für Blin

ation beste
mechanisme

Eingriff in die

der Werkz
enen notwe
dem institu

hemen, hab
Anpassung 

nen 

m in Österre
ne Effizienz
werden. ElW
ienten Impl
ffekten ang
dingt Anreiz

-Lösungen 
schlüssen d
nvoll und fö
dere Marktte
eriode dadu

äußert si
Verbrauche
reizregulier

mögliche vol

                 

n, die Integr
ngen der Er
ehörde Netz
er lastvariabe

er Smart Gri
elle, teurere

zur Vorber
gung von D

dleistung 

ehender Kra
n 

e internen B

zeuge zur 
endig, um d
utionellen R

ben sich aus
des institut

eich gewäh
zabschläge 
WOG 2010 
lementierun

gemessen z
ze, anstelle

wie neue R
dezentraler 
örderungsw
eilnehmer v
rch für die 
ich beispie
er oder eine
ung für den
kswirtschaf

                 

ration von Er
rzeuger flex
nutzungsent
el gestalten k

ids, die mit 
e Methoden w

reitung eine
atenleitung

aftwerke in 

Belange der

stärkeren F
das zukünft
Rahmen ins

s den SGM
ionellen Ra

rleistet, das
innerhalb e
sieht zwar 

ng neuer Te
zu berücks

e konventio

Regelungsl
Erzeuger v
ürdig, aus 

verlagert un
betroffenen
elsweise i
er schlechte
n Netzbetre
ftliche Vorte

                  

rzeugern in A
ibler zu ges
gelte unter B

kann. 

Hilfe neuere
wie den Net

er IKT-Anbi
en  

die neuen 

r Erzeuger 

Flexibilisieru
tige Marktm
s Gleichgew

S Projekten
ahmens ber

ss Investitio
einer Regul
in §59(1) v

echnologien
sichtigen si
oneller Inve

ösungen in
verbessern,
betriebswir

nd es entste
n Netzbetre
in Form 
eren Positio

eiber. Es ist
eile im Rah

                 

Abhängigke
stalten. ElWO
Berücksichtig

er Regel- un
tzausbau ze

 

ndung. 

Rege-

ung des 
modell im 
wicht zu 

n folgen-
rücksich-

onen mit 
lierungs-
vor, dass 
n in den 
ind. Der 
stitionen 

nvestiert, 
, ist das 
tschaftli-
ehen zu-
eiber be-

höherer 
onierung 
t also im 
men der 

               

it der be-
OG 2010 
gung ein-

nd Steue-
itlich ver-



 81

Regulierungssystematik berücksichtigt und vorangetrieben werden können. Außer Frage 
steht jedoch, dass durch die starre Abgrenzung der einzelnen Marktakteure optimale Lösun-
gen für effiziente Netzinvestitionen, zumindest volkswirtschaftlich betrachtet, nicht unterstützt 
werden. So ist es z.B. im Aufgabenbereich des Netzbetreiber derzeit nicht vorgesehen, an-
stelle von Netzausbauten in Speicher zu investieren, da er dann in die Rolle eines Energie-
händlers einnehmen würde.78 

Weiters ist zu diskutieren, ob und wie die Investitionen des Netzbetreibers in intelligente 
Technologien auf die unterschiedlichen Marktakteure und Begünstigten aufgeteilt werden. 
Nur wenn für jeden Akteur optimale bzw. wirtschaftliche Bedingungen geschaffen werden, ist 
eine effiziente Energiewende möglich. 

Fehlender Anreiz für zusätzliche Dienstleistungen im regulierten Bereich des Netzbe-
treibers 

Sofern der Netzbetreiber zusätzliche Dienstleistungen wie beispielsweise Energieberatung 
oder Home Automation erfolgreich am Markt platzieren kann und diese auch Gewinne ab-
werfen, werden diese Gewinne den regulierten Netzkosten – aufgrund der Monopolstellung 
des Netzbetreibers - gegengerechnet. Sofern zusätzliche Dienstleistungen dem Netzbetrei-
ber Verluste bescheren, werden diese jedoch von der E-Control Austria79 nicht anerkannt. 
Die restriktiven Regulierungsregeln bei der Berücksichtigung nicht marktfähiger Kosten kön-
nen in diesem Rahmen als innovationshemmend gesehen werden.  

Dem Netzbetreiber sollte es daher ermöglicht werden, außerhalb der Monopolrendite durch 
Dienstleistungen, die aus volkswirtschaftlicher Sicht zur Bewältigung der Energiewende not-
wendig sind, zusätzliche Gewinne bzw. Verluste zu verzeichnen. Es sollte somit sicherge-
stellt sein, dass das eingesetzte Kapital zumindest mit der Monopolrendite verzinst wird. Et-
waige Gewinne würden einen Anreiz darstellen, Forschungsthemen umzusetzen. Denkbar 
wäre beispielsweise einen Prozentsatz der Gesamtkosten als Forschungsbudget zur Verfü-
gung zu stellen. Die daraus resultierenden Aktivitäten und möglichen Dienstleistungen sind 
zu genehmigen und zu überwachen. Die Regulierungsbehörde sollte dabei aber weiterhin 
sicherstellen, dass Quersubventionen und diskriminierendes Verhalten ausgeschlossen wer-
den. 

Eine andere Möglichkeit wäre, die Aufgabe des Netzbetreibers beispielsweise auf Haus-
haltskundenanlagen auszudehnen, was allerdings gegenüber anderen Anbietern solcher 
Lösungen zu einem unfairen Wettbewerb und zur Entstehung eines zusätzlichen Netzbetrei-
bermonopols führen würde.  

Einen anderen Weg bestreitet derzeit die Bundesnetzagentur in Deutschland. Sie vertritt die 
Meinung, dass der Netzbetreiber sich auf die dienende Rolle zurückzuziehen und Dienstleis-
tungen generell den Märkten zu überlassen hat. 

                                                 
78 Siehe §26 des ElWOG 2010, BGBl. I Nr. 110/2010. 

79 Die E-Control Austria ist der behördliche Regulator des österreichischen Strommarktes. 
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Bisher ist weder der eine noch der andere Weg frei von Nachteilen, sodass zukünftig an ei-
nem Zusammenbringen oder Kompromiss dieser beiden Ansätze gearbeitet werden muss. 

Einrichtung eines Expertengremiums 

In Österreich existiert im Energiebereich als neutrale übergeordnete Entscheidungsinstanz 
die E-Control, deren Fokus auf der Auslegung der Gesetze im Strom- und Gasmarkt liegt. 
Um jedoch für alle eine möglichst kostenoptimierte Energiewende zu schaffen, ist es sinnvoll, 
Experten aus verschiedensten Bereichen wie beispielsweise der Volks- und Energiewirt-
schaft, der Energietechnik, der Telekommunikationstechnik usw. zusammenzubringen und 
ein Fachexpertenkreis „Smart Energy“ ins Leben zu rufen. Zu dessen Aufgaben würden die 
Erarbeitung von Empfehlungen zur Ausgestaltung von übergreifenden Rahmenbedingungen 
sowie Überprüfung von Fördermaßnahmen aus volkswirtschaftlicher Sicht gehören. Eine 
Frage wäre beispielsweise, ob und bis zu welcher Grenze die Förderung von Ökoanlagen 
volkswirtschaftliche vorteilhaft ist, da die zusätzlich entstehenden Kosten für den Netzausbau 
wiederum auf Haushaltskunden umgelegt werden. 

Ein unabhängiges und neutrales Expertengremium, das verschiedene Fachbereiche und 
Interessen miteinbezieht, könnte zukünftig Antworten auf solche Fragen geben.  

3.8 Das Smart-Grid-Gesamtsystem 

Ausgehend von den fünf zugrundeliegenden Anwendungsgebieten über die Betrachtung der 
übergreifenden Themenfeldern hin zu den offenen Fragen und den Anforderungen an den 
institutionellen Rahmen entsteht eine Vision für ein Smart-Grid-Gesamtsystem. In diesem 
werden Synergien genutzt und kombinierte Anwendungen geschaffen.  

Dabei ergeben sich zukünftig die folgenden Herausforderungen: 

 Anpassung des institutionellen Rahmens,  

 Beantwortung der offenen Fragen, 

 Integration aller Technologien und Anwendungen in eine international standardisierte 
Referenzarchitektur. 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde das Projekt INTEGRA initiiert. Die bis-
lang isolierte Betrachtung der Anwendungen berücksichtigt die notwendige Systeminterope-
rabilität nur unzureichend, was sich z.B. im IKT-Bereich durch unterschiedliche, in Konkur-
renz zueinander stehende, meist proprietäre Protokolle und Schnittstellen bemerkbar macht. 
INTGRA soll mit den Projekterkenntnisse der SGMS und mit dem transnationalen Partner-
projekt In2VPP80 Gemeinsamkeiten in Form einer Gesamtarchitektur strukturiert erarbeiten 
und noch unbearbeitete, offene Aspekte aufbereiten. 

                                                 
80 Das Projekte In2VPP („Integration technisch und ökonomisch optimierter Virtueller Kraftwerke“) wird 
in Deutschland im Rahmen des 6. Energieforschungsprogramm des Bundesministerium für Umwelt , 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) eingereicht und baut unter anderem auf den e-energy Pro-
jekten „RegModHarz“ und „eTelligence“ auf (vgl. www.e-energy.de/de/modellregionen.php). 
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Dies erfolgt auf Basis des im europäischen Normungsmandats M/490 vorgeschlagenen 
Smart Grid Architecture Model (SGAM), welche die in Abbildung 29 dargestellten Dimensio-
nen umfasst. 81 

 

Abbildung 29: Smart Grid Architecture Model82 

Das SGAM verwendet einen mehrdimensionalen Ansatz, um die unterschiedliche Aspekte 
eines Smart Grids zu berücksichtigen. Die Dimensionen, die die unterstete Ebene aufspan-
nen, sind dabei die Domänen, die eine physikalische Gruppierung der kompletten Energie-
versorgungskette eines zukünftigen Energienetzes darstellen, und die Zonen, die hierar-
chisch geordnet das Automatisierungskonzept des elektrischen Energiesystems 
widerspiegeln. Die unterschiedlichen Layer repräsentieren die Interoperabilität bzw. die Fä-
higkeit zur Zusammenarbeit verschiedener Systeme oder Anwendungen.82  

In der obersten Ebene, dem Business Layer, werden geschäftliche und betriebliche Ge-
sichtspunkte wie Geschäftsmodelle und Produkt- und Serviceportfolios abgebildet. Um das 
Ziel einer Smart Infrastructure zu erreichen, gilt es nun die Markterfordernisse mit den Net-
zerfordernissen in Einklang zu bringen, welches ein weiteres Ziel von INTEGRA ist und viele 
offenen Fragen der Modellregion beantworten wird. 

Zur besseren Erklärung der Problematik folgt ein Beispiel:  

                                                 
81 Ein ähnliches, von der Nationalen Technologieplattform (NTP) Smart Grids Austria ausgearbeitetes 
Modell ist das „Schichtenmodell“.  

82 Quelle und weitere Informationen unter: M/490 Reference Architecture WG 2011 Framework for 
Smart Grid Architecture Models (http://www.pointview.com/data/files/1/473/2185.pdf). 
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Ein Energielieferant hat im Strommarkt das Interesse zu jeder Zeit und an jedem Ort unein-
geschränkt Energie zu vermarkten. Das ist aber aus technischen und betrieblichen Gründen 
nur möglich, solange dies vor Ort im Rahmen eines sicheren Netzbetriebs möglich ist. Für 
jene konkreten Netzabzweige, wo dies zu bestimmten Zeitpunkten nicht mehr der Fall ist, 
muss es regional und zeitlich Einschränkungen oder Maßnahmen geben, um das physikali-
sche Problem vor Ort rechtzeitig zu beheben. Im schlimmsten Fall droht dem Gesamtsystem 
bzw. dem Markt, dass es durch die kaskadenartigen Ausfälle gänzlich zum Erliegen kommt. 

 

Abbildung 30: Stromnetz- bzw. -marktzustände im elektrischen Energiesystem, Beispiel für den 
Fall Gebäude auf der Haushaltskundenseite83 

Folglich muss zukünftig sichergestellt werden, dass alle Marktteilnehmer im Rahmen der 
gegebenen Marktregeln ihre Anforderungen und Interessen möglichst uneingeschränkt, 
wahrnehmen können ohne anderen damit zu schaden. Ein Ansatz zur Regelung des Sys-
tems beschreibt das sogenannte „Ampelmodell“, welches dem Stromnetz bzw. dem -markt 
zu jeder Zeit einen regional differenzierten Zustand zuweist. Dieser „Arbeitspunkt des Smart 

                                                 

83 Diese Grafik ist, in Anlehnung an das Ampelmodell aus dem E-Energy Programm in Deutschland, 
aus einem Diskussionsprozesses innerhalb der NTP Smart Grids Austria entstanden. 
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Grids“ kann je nachdem, ob Grenzwerte eingehalten oder überschritten werden zwischen rot, 
gelb und grün variieren, wie die Abbildung 30 zeigt.  

Innerhalb dieser Systemzustände sind unterschiedliche Energie- bzw. Systemdienst-
leistungen erforderlich, um das Gesamtsystem im gewünschten Normalbetrieb (grüner Be-
reich) zu halten, wo der Markt uneingeschränkt funktionieren kann. Mögliche Dienstleistun-
gen in diesem Bereich sind z.B. eine Optimierung des Energievertriebes und der 
Einspeisung mittels Preissignalen, um einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien mit dem 
Verbrauch zu synchronisieren und damit nutzbar zu machen. 

Im gelben Bereich werden am Markt verfügbare Systemdienstleistungen abgerufen wie z.B. 
der Einsatz von Kraftwerken zur Frequenzregelung oder der Abruf angebotener Flexibilitäten 
zur Vermeidung von erwarteten Netzengpässen. Es gehen Steuerbefehle direkt vom Über-
tragungs- bzw. Verteilernetzbetreiber an betroffene Anlagen. 

Bei Erreichen oder Überschreiten der zulässigen Grenzwerte (rote Ampel) werden die 
Markterfordernisse vorrübergehend nicht berücksichtigt. Vorrang hat das schnellstmögliche 
Verlassen des „gestörten Netzbetriebes“. 

In der Gesamtarchitektur vorzusehende „Agenten“ und „Operatoren“ sind so zu konzipieren, 
dass die entsprechende Koordination zwischen den technischen Systemen der Marktteil-
nehmer entsprechend den festgelegten Marktregeln (im Idealfall möglichst automatisiert) 
ablaufen kann.  

Da für den Informations- und Datenaustausch entsprechende Kommunikationsverbindungen 
und technische Infrastruktur notwendig sind, hat das Zusammenspiel der Marktteilnehmer 
unmittelbare Auswirkung auf die notwendige technische Ausgestaltung der Smart-Grid-
Referenzarchitektur.  

Aufeinandertreffen der Interessen von Stromnetz und –markt 

Ein Beispiel für dieses Aufeinandertreffen von Interessen des Strommarktes und des -netzes 
stellt die Frage nach Art und Weise der Berücksichtig von Lastflexibilitäten im elektrischen 
Energiesystem dar.  

Abbildung 31 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Die Verbraucher und Erzeuger sind 
grundsätzlich an zwei Verträge gebunden: Den Netzanschluss- und Netznutzungsvertrag mit 
dem Verteilernetzbetreiber und den Energiebezugs- oder Einspeisevertrag mit einem Ener-
gielieferanten. 

Diese spiegeln auch die unterschiedlichen Interessen bei der Verwendung von flexibilisierten 
Lasten wider. Unter flexiblen Lasten werden dabei sämtliche Objekte miteinbezogen, die zu 
einer Verschiebung von Verbrauch oder Einspeisung prinzipiell in der Lage sind. Dazu gehö-
ren, wie die unterste Ebene der Abbildung 31 zeigt, Gebäude, Elektromobilität, Speicher, 
dezentrale Erzeugung sowie auf Wohnanlagen und Gebäudekomplexe aggregierte Flexibili-
täten. Die Bündelung und das Anbieten dieser vergleichsweise kleinen Verschiebepotentiale, 
kann durch einen Flexibility Operator übernommen werden. 
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Abbildung 31: Beispielhafte Darstellung der Marktmechanismen im Smart Grid 

Grundsätzlich können die Bedürfnisse der Flexibilitätsanbieter folgendermaßen beschrieben 
werden: 

 Konsum von Energiedienstleistungen, 

 Kosten-, und Komfortoptimum im eigenen Bereich, was auch die Eigenverbrauchsopti-
mierung unter Nutzung von Eigenerzeugungsanlagen wie z.B. Photovoltaik umfassen 
kann. 

Diese Bedürfnisse sollten im Smart Grid möglichst breit und uneingeschränkt Berücksichti-
gung finden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten Flexibilitäten optimiert einzusetzen: strom-
markt- und stromnetzoptimiert. 

Strommarkt 

Die Optimierung des Strommarktes erfolgt zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage über 
Preissignale mit Fahrplanwerten. Fokus hierbei ist immer der gesamte Markt, unabhängig 
von Netzgebieten und regionalen Betriebsrestriktionen. Die Preissignale werden an die An-
bieter von Flexibilitäten weitergegeben. Diese entscheiden dann aufgrund des eigenen Be-
darfs und des angebotenen Preises, ob sie das Marktangebot annehmen oder nicht. Für 
Verbraucher und Einspeiser kann dadurch ein finanzieller Vorteil entstehen. 
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Stromnetz 

Der Verteilernetzbetreiber beabsichtigt mit einer Steuerung oder Regelung flexibler Lasten 
eine Vermeidung kritischer oder instabiler Netzzustände. 

Eine Steuerung oder Adressierung über ein Preissignal ist hier unzulänglich, da durch die 
Aussendung eines abzweig- und spannungsebenen-bezogen Echtzeitsignals nicht sicherge-
stellt werden kann, dass sich rechtzeitig ausreichende Marktteilnehmer mit ihren Flexibilitä-
ten beteiligen und das Netzproblem geeignet lösen. Daher sind hier andere Anreizsysteme 
zu finden, die eine bessere Abwicklung und einen Vorteil für den Anbieter garantieren. 

Zunächst müssen jedoch folgende Voraussetzzungen erfüllt sein, um Lastverschiebungen 
stromnetzseitig effizient umzusetzen:  

 Kenntnisse über den aktuellen Netzzustand inklusive Blind- und Wirkleistung, Spannung 
und Strom in jedem Netzabzweig, 

 Aktuelle Messwerte von Wirkleistung und Strom für Verbrauch und Einspeisung, 

 Frühzeitiges Vorliegen des Wunsch-Fahrplans der Verbraucher und Einspeiser, 

 Prognose der Last und der Einspeisung je Abzweig. 

Solange die Bereiche Strommarkt und -netz dieselben Interessen verfolgen, indem sie in 
gleichen Zeiträumen zur Lastverschiebung anregen, wird das System mit den oben be-
schriebenen Mechanismen funktionieren. Grundsätzlich wird es jedoch auch Zeiten geben, in 
denen sich die Anforderungen der beiden Bereiche widersprechen. Dies kann zeitlich und 
regional mehr oder weniger stark begrenzt sein. 

Um die Möglichkeiten der Flexibilitäten, sowohl in Bezug auf Lastverschiebung als auch auf 
Erzeugungsregelung, besser und marktorientiert einsetzen zu können, gewinnt auch im 
Netzbereich eine geeignet aufgebaute Netzlastprognose zunehmend an Bedeutung. Dabei 
müssen die unterschiedlichen Möglichkeiten der Lastverschiebung und deren Einflussfakto-
ren mitberücksichtigt werden. Beim Laden von Elektrofahrzeugen ist beispielsweise der ak-
tuelle Ladestand und die vorhandene Ladedauer entscheidend, ob und wie lange Ladeleis-
tung verschoben werden kann. 

Die Reihenfolge (in der Energiewirtschaft spricht man auch von „Merit-Order“), wie diese 
Flexibilitäten eingesetzt werden sollen, hängt wiederum von der Perspektive ab. Tabelle 4 
vergleicht die Merit-Order aus Stromnetzsicht zur Beeinflussung der Betriebsspannung mit 
den Anforderungen des Strommarktes. Letzterer priorisiert dabei in Abhängigkeit der Kosten, 
sodass günstige Maßnahmen zuerst eingesetzt werden. Aus Sicht des Netzbetreibers spielt 
hingegen die Geschwindigkeit der Verfügbarkeit eine wichtige Rolle, weshalb flexiblere und 
schnell wirkende Maßnahmen bevorzugt werden.  
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Tabelle 4: Gegenüberstellung der Merit-Order-Listen von Flexibilitäten aus Sicht des 
Netzbetreibers und des Strommarktes 

Der Einsatz der Flexibilitäten aus Stromnetzsicht muss somit nicht mit den Anforderungen 
am Strommarkt übereinstimmen. Die Frage, wer im konkreten Fall seine Interessen durch-
setzen und regeln darf, muss beantwortet werden. 

Ansätze zur Koordinierung der Interessen von Strommarkt und -netz 

Vorschläge für Varianten zur Lösung dieses möglichen Widerspruchs wurden aus den Er-
kenntnissen bisheriger Projektergebnisse extrahiert und sind mit Marktteilnehmern und Ent-
scheidungsträgern zu diskutieren. Dabei sind nachstehende Punkte bestmöglich zu berück-
sichtigen: 

 Vor- und Nachteile für einzelne Marktteilnehmer inklusive einer Betrachtung von Kosten 
und Nutzen, 

 Bewertung der Thematik aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive, die sich im SGAM 
in allen Layern widerspiegelt,  

 Internationalen Entwicklungen und Verbreitung der Lösung im Europäischen Markt, 

 Schaffung einer flexiblen Gesamtarchitektur, die die Migration von zukünftigen komplexe-
ren Lösungen ermöglicht. 

Auf Basis dieser Anforderungen sind verschieden Szenarien denkbar. Zum einen kann die 
Steuerung über variable Energie- und Netztarife erfolgen. Für Situationen im gelben oder 
roten Bereich muss der Bonus im Netztarif gesichert über dem Bonus im Energietarif liegen, 
Dies könnte über einen jährlich festen Bonus zum Netztarif geschehen, wenn mit einer be-
stimmten Anzahl von Ausnahmen regelmäßig Flexibilitäten für die Netzregelung bereitge-
stellt werden.85 Die aufwändigere, aber beitragsgerechtere Variante stellt ein Vertrag dar, in 
dem Flexibilitäten zur Verfügung gestellt werden. Nimmt der Netzbetreiber diese in An-

                                                 
84 Die Merit-Order aus Sicht des Energiemarktes basiert auf einer Berechnung der E-Energy Modell-
region. 

85 Dies würde dem derzeit in der USA vorherrschenden System entsprechen. 

Anforderungen des Netzbetreibers Anforderungen des Strommarktes84 

1. Sehr flexibel einsetzbare Lasten wie z.B. Was-
serkraftwerke, Wechselrichter von Photovolta-
ikanlagen, Speicher 

2. Vom „Kundenwunsch“ beeinflusste, flexibel 
einsetzbare Lasten wie z.B. Laden von Elekt-
roahrzeugen, Warmwasserboiler, Demand Si-
de Management in Industrie und Gewerbe 

3. Träge Flexibilitäten wie z.B. Wärmespeicher 
von Gebäuden 

1. Schnelles und bevorzugtes Er-
zeugungsmanagement 

2. Industrielles und gewerbliches 
Demand Side Management 

3. Demand Side Management in 
Haushalten 

4. Speicher 
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spruch, wird eine nachträgliche Abrechnung mit einem geeigneten Netztarif vorgenommen. 
Der Nachteil dieses Ansatzes ist, dass die positive Differenz des Netztarifs zum Energietarif 
nur schwer über dynamische Marktbepreisung sicher gestellt kann. 

Zum anderen können obligatorische Vorgaben in den Marktregeln bestimmen, wann und mit 
welchen Anwendungen sich die Anbieter an der Behebung von Netzrestriktionen beteiligen 
müssen. Dies ist jedoch weder markt- noch anbieterfreundlich, da aufgrund der notwendigen 
Reserven für Sonderfälle nicht alle Potentiale am Markt genutzt werden. 

Zukünftig anzustreben wäre eine Kombination aus beiden Ansätzen, die möglichst breit 
Marktmechanismen (im gelben Bereich des Ampelmodells) zulässt und für den roten Bereich 
dem Netzbetreiber die verbindliche Beteiligungen der Marktteilnehmer zusichert.  

Dabei ist in der Gesamtarchitektur und den Marktregeln stets darauf Rücksicht zu nehmen, 
dass alle Informationen und Daten z.B. zur Planung von Fahrplänen und zur Betriebsführung 
in einer geeigneten bzw. standardisierten Form rechtzeitig für alle relevanten Partner zur 
Verfügung stehen. 

Die sowohl vom Stromnetz- als auch vom Strommarktbereich benötigten Daten umfassen: 

 Lastprofil- und Smart-Meter-Daten zur Verbrauchs- und Einspeiseabrechnung,  

 Datenaustausch für Clearing86, 

 Daten zur Wetterprognose, 

 Kenntnisse zu den Flexibilisierungspotentialen der einzelnen Anbieter. 

Für die Umsetzung der Projekte HiT und DG Demo Net Smart Low Voltage Grid wird ein aus 
Sicht der SGMS realistisches Marktkonzept angenommen. Dafür werden die notwendigen 
Rahmenbedingungen („Marktregeln“) abgestimmt sowie die erforderlichen Systeme und 
technischen Lösungen konzipiert und gebaut. Der anschließende Testbetrieb bildet eine Ba-
sis zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse und zum Aufbau komplexerer Systeme und Markt-
modelle.  

  

                                                 
86 Clearing beschreibt die Koordinierung und Konfliktlösung zwischen verschiedenen Interessen. 
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4 Fazit 

Das Motto der Smart Grids Modellregion Salzburg lautet „Energie intelligent vernetzen“. Da-
bei ist es das Ziel, stets einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage im Energiesystem 
zu schaffen. Aus den einzelnen Projekten und Anwendungsgebieten sowie den übergreifen-
den Themenfeldern können bereits bis heute wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden. 
Zum einen können durch eine intelligente Netzregelung wesentlich mehr Einspeiser regene-
rativer Energien integriert werden. Zum anderen steht eine Reihe von Möglichkeiten und 
Anwendungen zur Flexibilisierung der Nachfrage zur Verfügung, mit denen der Energiekon-
sum flexibilisiert werden kann. Diese reichen von der individuellen Lastverschiebung von 
Haushaltskunden, über Gebäude und Elektromobilität bis zur Beteiligung von Industrie und 
Gewerbe.  

Für den Aufbau der benötigten IKT können, verglichen mit dem Wissensstand vor der 
SGMS, die Erkenntnisse zu Synergien genutzt werden, um eine kosteneffiziente Gestaltung 
sicherzustellen. Zukünftig sind weitere Synergien mit ähnlich gelagerten Telekominitiativen 
systematisch zu suchen und in Abstimmung mit den Regulierungsbehörden umzusetzen. 

Allen Projekte und Anwendungen gemeinsam ist das Ziel der effizienteren Nutzung der ge-
geben Ressourcen, sodass ein großer Beitrag zu den Klima- und Energiezielen der Europäi-
schen Union und der Bundesregierung, insbesondere hinsichtlich der Reduktion von Treib-
hausgasen, geleistet wird. 

Diese Erkenntnisse aus den Modellregionen und Ländern gilt es nun zusammenzuführen 
und daraus unter Einbindung relevanter Entscheidungsträger und Stakeholder ein Gesamt-
system für das Marktsystem der Energiewende abzustimmen und festzulegen. 

 

Abbildung 32: Die Schritte auf dem Weg zur Smart Infrastructure Salzburg 

Abbildung 32 zeigt den Fortschritt und die zukünftigen Schwerpunkte auf dem Weg zur 
Energiewende – vom ersten Projekt bis zur Vision der Smart Infrastructure Salzburg. In lo-
gisch aufeinanderfolgenden Schritten und unter Berücksichtigung der laufenden Erkenntnis-
se wurden zunächst einzelne Anwendungen betrachtet, wobei nicht die technologische Ent-
wicklung im Vordergrund steht, sondern vielmehr die Systemintegration und Verbindung 
verfügbarer Technologien. Im Folgenden wurden diese daher kombiniert, zusammengeführt 
und synergetisch weiterentwickelt. 

Als nächster Schritt wird es auf Basis der entwickelten Technologien darum gehen, den po-
tentiellen Markt zu untersuchen und den Weg der Anwendungen zu alltagstaugleichen Pro-
dukten zu untersuchen weiter zu treiben. Eine Abschätzung und Reduktion der Unsicherhei-
ten sowie Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit sind deswegen unabdingbar.  
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Obwohl der bestehende institutionelle Rahmen im Großen und Ganzen keine grundlegende 
Hürde darstellt, können durch die Erkenntnisse aus den Leuchtturmprojekten aber konkrete 
Vorschläge abgeleitet werden, wie der bestehende institutionelle Rahmen weiter entwickelt 
werden kann, um neue Anforderungen von Smart Grids als Baustein der Energiewende bes-
ser und konkreter unterstützen zu können. Hemmnisse sind aus derzeitiger Sicht vor allem 
unzureichenden Anreize für smarte Investitionen sowie Unklarheiten hinsichtlich der Ausge-
staltung des zukünftigen Marktmodells. In vielen Fällen ist die Zuordnung der Kosten und 
Nutzen der Lösungen auf unterschiedliche Marktteilnehmer aufgeteilt, sodass mögliche Allo-
kationen zu diskutieren und festzulegen sind.  

Viele der in der SGMS untersuchten Maßnahmen erfordern dabei ein Umdenken in den Auf-
gaben und Leistungen der Marktteilnehmer, auch auf politischer Ebene. Beispielsweise ist 
die regional und technisch undifferenzierte Gleichbehandlung aller Netznutzer bei einer intel-
ligenten Netzregelung oder auch die allzeit unbegrenzte Verfügbarkeit von Kapazitäten für 
private Haushalte unter diesen Gesichtspunkten neu zu diskutieren. 

Um das in der SGMS gesammelte Know-How weiter auszubauen und einzubringen, ist der 
nationale und internationale Austausch mit anderen Entscheidungsträgern, Akteuren und 
Institutionen ein wesentlicher nächster Schritt. Dazu muss auf Ebene der Entscheidungsträ-
ger ein Initiator oder Treiber eines solchen Konsolidierungsprozesses übergeordnet und ko-
ordinierend festgelegt werden, der die Interessen alle Marktteilnehmer berücksichtigt und 
dabei nationale oder internationale Ziele zusammenführt. Hierfür kämen beispielsweise mit 
entsprechender Legitimation ausgestattete Mitarbeiter aus betroffenen Ministerien, Regulato-
ren und Marktteilnehmern in Frage. Als erste internationale Ebene könnte die D-A-CH-
Region87 in Betracht gezogen werden. 

Anschließend sind sämtliche Erkenntnisse in einem strukturierten Prozess miteinander ab-
zugleichen und eine Zusammenführung der bestehenden politischen Strategien wie der 
Elektromobilitäts-Strategie, der Ökostromgesetzgebung oder der Smart Grids Roadmap Aus-
tria zu einem gemeinsamen Zielbild vorzunehmen. Verschiedene Diskussionen z.B. zur So-
zialisierung Kosten, zum Marktmodell oder zu flexiblen Tarifen sind ebenfalls in einen sol-
chen Prozess zu integrieren. Insgesamt sollte dabei auch ein gemeinsamer Arbeitsplan für 
nächste Umsetzungsschritte erarbeitet werden. 

Zur Entwicklung dieser Themen wird auch weiterhin die Zusammenarbeit von Partnern aus 
unterschiedlichen Bereichen notwendig sein. Bislang noch nicht integrierte Interessensver-
bände sind zu geeigneten Zeitpunkten in die Diskussion einzubinden.  

In der SGMS hat die übergreifende Zusammenführung der verschiedenen Sichtweisen und 
Kompetenzen aus der Energiewirtschaft, Wohnungswirtschaft, Industrie, Forschung und 
Consulting bisher viele Erkenntnisse hervorgebracht und somit die SGMS weg von der Ent-
wicklung einzelner zu bereits kombinierten Anwendungen gebracht. Das Ziel, aus dem Gan-
zen mehr zu machen als die Summe der einzelnen Teile wurde damit erreicht. Nun gilt es, 
diesen Ansatz national und international unter Einbeziehung weiterer Stakeholder geeignet 

                                                 
87 Die Abkürzung D-A-CH steht für Deutschland, Österreich und die Schweiz. 
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zu erweitern, damit die Entwicklung des Gesamtsystems vorangetrieben wird – eine Wei-
chenstellung, wo die einzelnen Modellregionen in ihrem Wirkungsradius alleine nicht mehr 
weiter kommen werden.  
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5 Die SGMS im nationalen und internationalen Kontext 

Die Smart Grids Modellregion Salzburg ist in Österreich das erste Vorhaben, in dem ver-
schiedene Projekte zu künftigen Anforderungen im Energiesystem (wie Integration erneuer-
barer Energien in die Verteilernetze, Integration von Gebäuden, Elektromobilität und Haus-
haltskunden ins Smart Grid, sowie Lastflexibilisierung in Gewerbe und Industrie) in einer 
Region systematisch zusammengefasst werden. Durch die Zusammenfassung der Frage-
stellungen und Erkenntnisse aus unterschiedlichen Smart-Grid-Anwendungsgebieten wird es 
erstmals möglich, die Effekte der einzelnen Anwendungen gemeinsam zu optimieren, Wech-
selbeziehungen zu analysieren und Synergiepotentiale zu heben. Des Weiteren konnte 
durch die strategische Bündelung von Einzelvorhaben und der damit verbundenen Generie-
rung einer kritischen Masse die europäische und internationale Sichtbarkeit der Vorhaben 
deutlich gesteigert werden. 

In der gesamtösterreichischen Positionierung im Bereich Smart Grids ergänzt sich die Mo-
dellregion Salzburg mit weiteren regionalen Vorhaben wie zum Beispiel: 

 Smart-Grids-Pionierregion Oberösterreich mit einem Fokus auf Smart Metering und den 
zukünftigen Betrieb von Niederspannungsnetzen mit einer hohen Dichte an Photovoltaik; 

 Smart Distribution Grid Biosphärenpark Großes Walsertal (Vorarlberg) mit dem Fokus auf 
neue Regelungskonzepte für die aktive Einbindung von dezentralen Stromerzeugern in 
Mittelspannungsverteilernetze; 
Diese beiden Vorhaben werden auch im Rahmen der Projektkette DG Demonetz in sy-
nergetischer Kooperation mit der Modellregion Salzburg durchgeführt. 

 Smart Community Großschönau mit dem Fokus auf Energieeffizienz in lokalen Energie-
systemen, der Einbindung von Passivhäusern und der Rolle von Kommunen als Energie-
zwischenhändler; 

 Und weitere Vorhaben wie z.B. Smart City Initiativen in Villach und in Wien. 

Vor allem durch die Tatsache, dass einige der Einzelprojekte aus der SGMS auch Modell- 
und Pionierregionen übergreifend88 mit der Beteiligung weiterer Netzbetreiber89 durchgeführt 
werden, ist eine Übertragbarkeit der Ergebnisse über die SGMS hinaus gewährleistet.  

Gleiches wird auch national in den Gremien der nationalen Technologieplattform Smart Grids 
Austria90, in der Plattform „Smart Grids“ von Österreichs Energie und in diversen Arbeits-
gruppen der Ministerien zur Erstellung von Strategien zu den Bereichen Elektromobilität, 
Smart Grids oder Energiestrategie umgesetzt. 

                                                 
88 Dies umfasst zum Beispiel die Projekte DG Demonetz Validierung, DG Demo Net Smart Low Volta-
ge Grid und ISOLVES. 

89 Zu den beteiligten Netzbetreibern gehören beispielsweise die Energie AG Oberösterreich Netz, Linz 
Strom Netz, Wien Energie Stromnetz und Vorarlberger Energienetze. 

90 Weitere Informationen unter www.smartgrids.at. 
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6 Ausblick für die SGMS 

Die rasant steigende Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen auf bzw. in Wohn- und Be-
triebsgebäuden ist nur ein Indiz dafür, dass die Energiewende Fahrt aufnimmt und ein nach-
haltiger Umgang mit Energie bei Entscheidungsträgern und in der Bevölkerung immer stär-
ker in den Vordergrund rückt. Umso bedeutender ist die zeitgerechte Weiterentwicklung von 
intelligenten Energiesystemen als Baustein für diese Energiewende.  

Themenstellungen, die für das gesamte Marktsystem erforderlich sind, wurden in den voran-
gegangenen Kapiteln konkretisiert. Im Rahmen der SGMS können jedoch nicht alle offenen 
Fragen bearbeitet werden. Vor diesem Hintergrund können die speziellen Stoßrichtungen in 
den kommenden Jahren wie folgt zusammengefasst werden: 

 Ergebnisse evaluieren und Prioritäten für die Weiterentwicklung ableiten 

Bisher lag der Fokus auf der Entwicklung und praktischen Erprobung der technischer Lö-
sungen und Anwendungen. Im nächsten Schritt geht es darum die Ergebnisse aus den 
Projekte zu evaluieren (Kosten-Nutzen-Analysen, Untersuchung der Übertragbarkeit und 
Skalierbarkeit z.B. im Projekt iGREENGrid) und daraus Prioritäten für die Weiterentwick-
lung und Umsetzung abzuleiten. Dies muss vor allem auch auf nationaler und europäi-
scher Ebene voran getrieben werden. 

 Von Pilotprojekten zu alltagstauglichen Lösungen und Produkten kommen 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Evaluation ist es das Ziel die erprobten Technolo-
gien und Anwendungen aus den Pilotprojekten einerseits zu alltagstauglichen Lösungen 
für den Netzbetrieb und andererseits zu konkreten Produkten bzw. Dienstleistungen für 
potentielle Anwender weiterzuentwickeln. Wichtig sind dabei Lösungen und Dienstleis-
tungen, die einmal die Problemstellungen des neuen Energiesystems adressieren, für die 
zum anderen die Anwender und Stakeholder aber auch bereit sind, den entsprechenden 
Aufwand mitzutragen. In diesem Zusammenhang gilt es durch die Kreativität und durch 
Interaktion mit den zukünftigen Nutzern Geschäftsmodelle zu entwickeln, die für mög-
lichst viele Marktteilnehmer relevant und interessant sind. Verschiedene konkrete Bei-
spiele dazu wurden in den vorangegangenen Kapiteln im Detail beschrieben.  

Dazu ist festgehalten, dass für solche Lösungen und deren Implementierung allgemein 
nicht von klassischen „Rollout-Szenarien“ auszugehen ist. Die „Operationalisierung“ wird 
vielmehr bedarfsorientiert, also prioritär in Netzbereichen und Anlagen wo konkreter 
Handlungsbedarf besteht erfolgen, und nach und nach auf andere Netzbereiche bzw. An-
lagen ausgeweitet. 

 Konvergenz der einzelnen Anwendungen zu einem Smart-Grid-Gesamtsystem vo-
rantreiben 

Für die Nutzung von Synergiepotentialen und für den sicheren Betrieb ist entscheidend, 
die verschiedenen Smart-Grid-Anwendungen in ein Gesamtsystem im Sinne einer ein-
heitlichen Referenzarchitektur einzubetten und gleichzeitig Markt- und den Netzerforder-
nisse in Einklang zu bringen. Konkrete Regeln für das Zusammenspiel der Marktteilneh-
mer im Bereich der für die Energiewende neuen oder zu adaptierenden Prozesse und 
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Schnittstellen sind dafür abzustimmen und festzulegen. Dies wird bereits im Projekt 
INTRGRA vorangetrieben. 

 Datenmengen & -komplexität beherrschen  

Bedingt durch die Weiterentwicklung der IKT und die Verbreitung von kommunikativen 
Komponenten wie Smart Meter und IP-fähige Endgeräte und werden die zu verarbeiten-
den Datenmengen und die Komplexität massiv zunehmen. Daher gilt es einerseits die 
Datenmenge durch eine geeignete Architektur, die z.B. dezentrale Intelligenz und regio-
nale Aggregation umfassen kann, zu begrenzen und anderseits die IKT-Systeme – ins-
besondere die Backend-Systeme – entsprechend anzupassen und vorzubereiten. Die 
konsequente Anwendung von IP als Konvergenz-Layer kann in diesem Zusammenhang 
auch helfen, die wachsende Komplexität zu beherrschen. 

 Vertrauen durch Security & Privacy Standards schaffen 

Um das Vertrauen und die Akzeptanz seitens der Verbraucher und Erzeuger sicherzu-
stellen ist die konsequente Berücksichtigung von Datenschutz und -sicherheit eine es-
sentielle Voraussetzung. Welche technischen Methoden dies ermöglichen, wird seit Jän-
ner 2013 im neuen Josef-Ressel-Zentrum für „Anwenderorientierte Smart-Grid-
Steuerung, Privacy & Sicherheit“ an der FH Salzburg92 erforscht. Konkrete Problemstel-
lungen aus der SGMS werden hier eingebracht und so die Arbeit der Forschung mit den 
aktuellen Anforderungen des Marktes und der Industrie koordiniert und aufeinander ab-
gestimmt. 

 Mehrwert von Smart Metering im Smart Grid sicher stellen 

Der gemäß Verordnungen sicher zu stellende Rollout von Smart Metern in einem Groß-
teil Haushalte und Betriebe wird in den nächsten Jahren die bei weitem größte Einzelin-
vestition für die Verteilernetzbetreiber darstellen. Aus diesem Grund ist es für die Salz-
burg Netz GmbH eine wesentliche und aus betriebswirtschaftlicher Sicht unabdingbare 
Voraussetzungen, dass alle Synergien mit anderen Initiativen dabei genutzt werden. Dies 
impliziert, dass eine Implementierung des Smart Metering nicht nur im Strom- und Gas-
bereich, sondern in allen Netzsparten – also auch in den Gebieten Wasser und Fern-
wärme vorgenommen wird. Hier sind die angebotenen Technologien jedoch noch nicht 
auf diese Anforderungen ausgelegt. Somit ist über eine Evaluierung zu erarbeiten, wel-
che Anforderungen an Smart-Metering-Systeme zum Betrieb der angedachten Smart-
Grid-Lösungen notwendig und wirtschaftlich umsetzbar sind. Aus diesen wird ein „Zielbild 
Smart Metering“ abgeleitet, das eine gesamtheitliche Implementierung möglich macht. 

 Know-how sichern und ausbauen 

Zur Umsetzung der o.a. Punkte sind ausreichend Personalressourcen mit entsprechen-
dem Know-how erforderlich. Insbesondere im Bereich der Vernetzung von IKT und Ener-

                                                 
92 Das Zentrum wird von der Salzburg AG und Salzburg Wohnbau als Unternehmenspartner unter-
stützt. 
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gietechnik bzw. -wirtschaft ist mit einem erhöhten Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräf-
ten zu rechnen. Dem soll einerseits durch interne Weiterbildungsmaßnahmen wie bei-
spielsweise. Schulungen von Elektrotechnikern im Bereich IKT und umgekehrt in der 
Salzburg AG und anderseits durch Ausbildungsangebote in Kooperation mit Hochschulen 
begegnet werden. 

Die Salzburg AG hat daher mit der Fachhochschule Salzburg ab dem Studienjahr 
2012/13 die Studienvertiefung „Future Energy Systems“ ins Leben gerufen, wo auch Ex-
perten des SMGS-Partners AIT in die Lehre eingebunden sind. An der TU Wien wird ab 
2013 am Institut für Computertechnik die Vorlesung „Smart Grids“ angeboten. 

Die SGMS hat bereits zahlreiche vielversprechende Anwendungen und Technologien her-
vorgebracht, um Ressourcen im Energiesystem effizienter zu nutzen. Die konsequente Um-
setzung und Weiterentwicklung in Bezug auf die oben genannten Aspekte wird einen we-
sentlichen Beitrag dazu leisten, Smart Grids als Baustein für ein nachhaltiges Energiesystem 
Realität werden zu lassen – in Salzburg und darüber hinaus. 
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Abkürzungsverzeichnis 

B2G Building to Grid 

BAVIS 
Beitrag zum aktiven Verteilernetzbetrieb durch Innovative Spannungsre-
gelung 

BEA Building Energy Agent 

BHKW  Blockheizkraftwerk 

BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

C2G Consumer to Grid (SGMS Projekt) 

D-A-CH Deutschland-Österreich-Schweiz 

DG Distributed Generation – verteilte Erzeugung 

DSG Datenschutzgesetz 

DSG Datenschutzgesetz 

DSK Datenschutzkommission 

DSO Distribution System Operator 

DVR Datenverarbeitungsregister 

EEGI European Electricity Grid Initiative 

ElWOG Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz  

ENARD 
Electricity Networks Analysis, Research and Development, IEA Implemen-
tation Agreement 

FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 

HiT Häuser als interaktive Teilnehmer im Smart Grid (SGMS Projekt) 

IEA Internationale Energieagentur 

IKT  Informations- und Kommunikationstechnologie 

IMA-VO Intelligente Messgeräte Anforderungs-Verordnung 

In2VPP 
Integration technisch und ökonomisch optimierter Virtueller Kraftwerke 
(Schwesterprojekt von INTEGA) 

IP Internet Protocol 

ISGAN International Smart Grid Action Network 

ISOLVES Innovative Solutions to Optimise Low Voltage Electricity Systems 
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KLIEN  Klima- und Energiefonds 

LV Low Voltage 

NTP Nationale Technologieplattform 

OIB Österreichisches Institut für Bautechnik 

ÖVGW Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 

PLC Power Line Carrier 

SGAM Smart Grid Architecture Model 

SGMS Smart Grids Modllregion Salzburg 

TRA Tonfrequenzrundsteueranlagen 

V2G Vehicle to Grid (SGMS Projekt) 

VNB Verteilernetzbetreiber 

ZUQDE 
Zentrale Spannungs- (U) und Blindleistungsregelung (Q) mit dezentralen 
Einspeisungen (SGMS Projekt) 

 

  



 102 

Anhang 

A1 Fact Sheet 

Die Smart Grids Modellregion Salzburg in Zahlen* 

Länge der betroffenen              
Leitungsabschnitte 

414 km im Mittelspannungsnetz 

6 Abzweige mit bis zu 1000 m Länge im Nieder-
spannungsnetz 

Erneuerbare Energie in den 
Demo-Regionen 

18 Kleinwasserkraftwerke mit rd. 24 MW, davon vier 
Anlagen mit rd. 4 MW in die Regelung einbezogen. 

263 Photovoltaikanlagen mit rd. 3.100 kWp davon 41 
Anlagen mit rd. 280 kWp in die Regelung einbezo-
gen. 

Beteiligte 

1 Industriekunde 

30 klein- und mittelständische Betriebe 

474 Haushalte 

58 Gebäude 

rd. 22.000 nicht aktiv involvierte Kunden in den De-
mo-Gebieten 

Installierte Smart Meter 1010 

Erschlossenes maximales 
Lastflexibilisierungspotential 

5,05 MW 

Elektroautos Rund 170 davon 41 direkt in den Demo-Projekten 

*Stand Mai 2013 inkl. in Umsetzung befindliche Anlagen im Projekt HiT.  
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A2 Projektergebnisse und Kernaussagen 

(Farben korrespondieren mit Abbildung 2, Abbildung 3 und Tabelle 1, Projekte die zwei oder 
mehrere Anwendungsgebiete betreffen sind hier weiß dargestellt) 

PROJETNAME Zentrale Fragestellung 

Ergebnisse / Kernaussagen (bei laufenden Projekten: erwartete Ergebnisse) 

DG Demonetz 

Konzept 

Wie können innovative Spannungsregelungskonzepte gesamtheitlich model-

liert und projektiert werden? 

 Es wurden vier innovative Steuerungs- und Regelungskonzepte entwickelt, 

wo auch bei bestehenden Netzinfrastruktur die Spannungsgrenzen eingehal-

ten und eine sichere Versorgung gewährleistet werden können. 

 Mit numerischer Netzsimulationen anhand dreier realer Mittelspannungsnet-

ze wurden die technische Realisierbarkeit und die Wirtschaftlichkeit gezeigt. 

 Eine quantitative Untersuchung der installierbaren Leistung von dezentralen 

Stromerzeugern wurde durchgeführt. 

In den Simulationen haben sich die beiden Regelungskonzepte „Koordinierte 

Spannungsregelung“ und „Fernregelung“ als sehr wirkungsvoll erwiesen. 

Endbericht verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

BAVIS Wie kann der Beitrag zum aktiven Verteilernetzbetrieb durch innovative Span-

nungsregelung konkret aussehen? 

 Entsprechend den Zielen konnten im Verlauf des Projekts BAVIS zwei we-

sentliche Ziele erreicht werden: 

1. Ein Set von ausgereiften Maßnahmen zur aktiven Spannungsregelung, 

2. Eine Methode zur Planung einer aktiven Spannungsregelung. 

 Es wurde ein Regler entwickelt, der betriebsrelevante Anforderungen wie 

Umschaltungen und Ersatzversorgungen im Netz, Blind- und Wirkleistungs-

management oder Überwachung der Spannungen an kritischen Knoten be-

rücksichtigt und den Regeleinrichtungen von Umspannern und Erzeugern 

entsprechende Sollwerte vorgibt. 

Das entwickelte „EasyCheck“ Verfahren dient zur vereinfachten Planung und 

Analyse des Einsatzes der entwickelten Spannungsregelungskonzepte. 

Endbericht verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 
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ISOLVES Wie kann, basierend auf Smart-Metering-Systemen, eine Monitoring- und Ana-

lysemethodik von Niederspannungsnetze aufgebaut und die daraus resultie-

renden Steuerbefehle abgeleitet werden? 

Auf Basis von: 

 Methoden- und Toolentwicklung für die Messung und Analyse der Zustände 

in städtischen und ländlichen Niederspannungsnetzen, 

 Datenerhebung in ca. 100 repräsentativen Ortsnetzen im städtischen und 

ländlichen Bereich (mittels Power Snap-Shots), Charakterisierung des Netz-

zustands und Bildung geeigneter Netzmodelle im Vierleitersystem und mit 

unsymmetrischen Belastungen, 

 Analyse der Potenziale für Smart-Grid-Konzepte in Niederspannungsvertei-

lernetzen und Methodenentwicklung für Planung und Betrieb von aktiven 

Niederspannungsverteilernetzen. 

wurden neue Beurteilungsverfahren für den Anschluss dezentraler Erzeu-

gungsanlagen auf Grundlagen realer Bedingungen erarbeitet. 

Endbericht ab Oktober 2013 verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

Smart Metering 

Pilot 

Was muss in der Salzburg AG zur technischen Vorbereitung auf die Implemen-

tierung eines flächendeckenden, spartenübergreifenden Smart-Metering-

Systems (also für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme) in Salzburg getan wer-

den? 

 Laborteststellung und Feldtest mit rd. 500 Zählern. 

 Das eingesetzte Smart-Metering-System von Siemens weist in Bezug auf die 

zur Verfügung stehenden Funktionalitäten sowie deren Verfügbarkeit, Zuver-

lässigkeit und Dauer für die tägliche Auslesung der Tarif- und Lastprofildaten 

eine hohe Systemperformance auf. 

 Die derzeit fehlenden Standards führen zu einer fehlenden Interoperabilität 

zwischen unterschiedlichen Smart-Metering-Systemen.  

 Die Integration von Spartenzählern z.B. Gas, Wasser, Wärme ist aufgrund 

der noch fehlenden massentauglichen Technologie mit hohem Aufwand ver-

bunden. Die Verwendung des Smart Meter als Kommunikationsgateway und 

die Anbindung der Spartenzähler via M-Bus Funk oder M-Bus Draht ist be-

grenzt.  

 Die Integration in die bestehende IT- Systemlandschaft ist komplex und mit 

hohem Aufwand verbunden ist. Sie erfordert nicht nur ein entsprechendes 

Meterdatamanagement System sondern auch die Adaptierung der anzubin-
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denden Drittsysteme. Zudem ist es ein entsprechendes Monitoring Tool zu 

entwickeln um die Durchgängigkeit der Prozesse über die gesamte System-

kette zu gewährleisten.  

 Ein Betriebsführungssystem mit Störungsbehebung ist derzeit nicht verfüg-

bar. Dies beinhaltet eine weitestgehend automatisierte Störungseingrenzung 

und Alarmkorrelation sowie eine automatisierte Beauftragung der Störungs-

behebung. 

 Die Wirtschaftlichkeit eines Smart-Metering-Systems ist aus Sicht des Netz-

betreibers auf Basis der erreichbaren Effizienzsteigerungen und der derzeiti-

gen Messtarife nicht gegeben, sodass Zusatznutzen zu schaffen sind. 

BHKW-Netz Welche Auswirkungen hat die Realisierung eines virtuellen Kraftwerks, beste-

hend aus vier Klein-BHKW, das von einer zentralen Leitstelle wärme-, strom- 

und netzgeführt betrieben werden kann?  

Technische und wirtschaftliche Analyse. 

 Spitzenlast Ortsnetztrafo: Unter Berücksichtigung der technischen Verfüg-

barkeit ist eine Reduktion der Spitzenlast von bis zu 20 % möglich. 

 Verluste werden im Hoch- und Mittelspannungsnetz um 100 % und im Nie-

derspannungsnetz um ca. 50 % reduziert. 

 Auch bei einer maximal möglichen BHKW Durchdringung (Auslegung auf 

15 % – 30 % des Wärmebedarfs) sind die Auswirkungen auf die Span-

nungshaltung im Niederspannungsnetz gering. 

BHKW wirken sich senkend auf den Spitzenlastbedarf an der Trafostation und 

auf die Netzverluste aus. Die Wirtschaftlichkeit muss aber noch verbessert 

werden, da sich der Betrieb eines BHKWs aufgrund der schlechteren Rah-

menbedingungen erst ab 30 kWel rechnet. 

Endbericht verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

ElectroDrive 

Modellregion 

Unter dem Titel ElectroDrive Salzburg bietet die Salzburg AG seit Anfang 2009 

Elektromobilität an. Im Dezember 2009 wurde Salzburg dafür vom Klima- und 

Energiefonds (KLIEN) als Modellregion für Elektromobilität in Österreich aus-

gezeichnet. Anfang 2010 wurde die ElectroDrive Salzburg GmbH, eine 100 % 

Tochter der Salzburg AG, gegründet. Das Unternehmen vertreibt Lade-

Infrastruktur für Elektroautobesitzer in enger Zusammenarbeit mit dem Auto-

handel. Außerdem werden öffentliche Ladestationen im Bundesland Salzburg 

errichtet.  
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Mit Anfang 2013 sind im Rahmen der Modellregion rund 170 Elektroautos auf 

den Straßen Salzburgs unterwegs. Diese bilden eine wichtige Basis für die 

Analysen in der SGMS. 

 Die Vorbehalte gegen Leasingprodukte führten dazu, dass mittlerweile aus-

schließlich Kaufprodukte angeboten werden. Im Gegensatz zum Elektroauto, 

das häufig als zu teuer wahrgenommen wird, ist der Markt für elektrisch be-

triebene Zweiräder stark wachsend. 

 Zum Vertrieb von Elektroautos wird mit Automobilanbietern kooperiert und 

ein Gesamtpaket angeboten. 

 Durch die Datensammlung innerhalb der Modellregion können Summen-

ladeprofile sowie Verteilungen zu Ladebeginn-Zeitpunkten und Ladeenergie-

aufnahmen erstellt werden, sodass Bedarf und die Verteilung der Ladeinfra-

struktur abgeschätzt werden kann. 

 Eine Verbesserung der Komponenten von Elektroautos erfolgt durch Evalu-

ierung der derzeitigen Fahrzeugflotte. 

Building to Grid 

(B2G) 

Wie können durch intelligente Einbindung von Gebäuden in das Stromnetz 

Lastspitzen reduziert, die Energiebeschaffung optimiert und die Energieeffizi-

enz verbessert werden?  

Feldversuch mit 10 realen Gebäuden. 

 Es wurde eine Methode zur vereinfachten Parametrierung eines Gebäude-

modells basierend auf Daten aus dem Energieausweis entwickelt.  

 Es wurde eine Building Energy Agent entwickelt, der die Schnittstelle zwi-

schen elektrischem Energiesystem und Gebäude darstellt. 

 In Gebäuden mit guter thermischer Hülle gibt es ausreichend Freiheitsgrade 

um die Betriebszeiten von z.B. Wärmepumpen in für das Gesamtsystem 

günstige Zeiten zu verschieben bzw. nicht zu ungünstigen zu betreiben. In 

einem Fallbeispiel in St. Johann war eine Lastverschiebung von zwölf Stun-

den problemlos ohne größere Auswirkungen auf die Raumtemperatur mög-

lich. 

 Das maximale Lastverschiebepotential von 350 kW konnte für kurze Zeiten 

(30 min) vollständig ausgeschöpft werden. 

 Die unangekündigten Lastverschiebungen und Abschaltungen im Feldversu-

chen führten zu keinen Beschwerden seitens der Bewohner bzw. Nutzer.  

Endbericht verfügbar ab August 2013. 
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Consumer to 

Grid (C2G) 

Ist es möglich, die Haushaltskunden durch Energiefeedback, basierend auf 

Smart Metering, dazu zu motivieren, ihren Stromverbrauch nachhaltig zu redu-

zieren?  

Feldversuch mit 288 Haushalten. 

Die Stromverbrauchsreduktion im Vergleich zum Vorjahr betrug durchschnitt-

lich über alle Versuchsgruppen (inkl. der Kontrollgruppe mit standardmäßiger 

jährlicher Rechnung) 6,7 % und bewegt sich im Bereich vom 2,5 % bis 10,9 %. 

Aufgrund der hohen Streuung sind diese Einsparungen jedoch statistisch nicht 

signifikant voneinander trennbar. 

Die Testpersonen berichteten häufig von einer grundsätzlichen Bewusstseins-

steigerung für das Thema Energieverbrauch im Haushalt und empfanden 

Energiefeedback als wertvolle Information. 

Endbericht verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

PEEM – Persu-

asive Enduser 

Energy Ma-

nagement 

Durch welche neuen Strategien und Werkzeuge können Haushaltskunden 

ohne Komfortverlust dazu animiert werden den Stromverbrauch in für das 

elektrische Energiesystem günstigere Zeiten zu verschieben?  

Feldversuch mit 24 Haushalten. 

Die neu entwickelte Energiefeedbackmethode, die FORE-Watch, wird von den 

Studienteilnehmern als gut geeignet erachtet das Ziel „Energieverbrauchsver-

halten ändern“ zu erreichen. 

Die Ergebnisse lassen vermuten, dass ein geringer Zusammenhang zwischen 

dem Verbrauchsverhalten der Haushaltskunden und der Prognose der FORE-

Watch besteht, dieser ist jedoch nicht statistisch signifikant nachweisbar. Zu-

künftig sind weitere Zusatznutzen durch flexible Tarife und die Kombination mit 

Automatisierungslösungen im Haushalt zu schaffen. 

Endbericht verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

Smart Heat Net Durch welche intelligenten Betriebs- und Regelungsstrategien können Spitzen-

lasten in Fernwärmenetzen verringert und damit der Einsatz von Öl- bzw. Gas-

Spitzenlastkesseln minimiert werden? 

 Durch gezielte Vorlauftemperaturregelung kann die Spitzenlast im untersuch-

ten Gebiet um maximal 2 % reduziert werden. Der theoretische Maximalwert 

ohne hydraulische Einschränkungen liegt bei 15 %.  
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 Der Einsatz von zentralen Speichern hat im berechneten Fallbeispiel eine 

Amortisationszeit von 17 Jahren und halbiert die CO2-Emissionen.  

 Für das Fernwärme Stadtnetz Salzburg beträgt das maximale Demand Side 

Management Potential 11 % bezogen auf die 30 größten Abnehmer. Dies 

würde ausreichen, um die Morgenspitze in einem exemplarischen Tages-

Last-Verlauf vollständig zu glätten. 

 Die Absenkung von Systemtemperaturen bedingt bei einer Absenkung der 

Vorlauf- und Rücklauftemperaturen um jeweils 5°C eine Reduktion der Netz-

verluste um ca. 10 %. 

Die Grundlagen aller angeführten Berechnung sind im Endbericht detailliert 

beschrieben. 

Endbericht ab Juli 2013 verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

SmartSynergy Welche IKT-Infrastruktur ist erforderlich, um die Anforderungen unterschied-

lichster Smart-Grid- und Elektromobilitätsanwendungen optimal zu erfüllen und 

wie können diese möglichst synergetisch genutzt werden? 

 Die Wahrscheinlichkeit des Aufeinandertreffens zweier Anwendungen an 

einem Ort (Standortsynergien) ist sogar im ländlichen Raum sehr hoch. 

 Anwendungssynergien beschreiben inwiefern verschiedene Anwendungen in 

ihren Technologieanforderungen harmonieren. Dabei bilden sich grundsätz-

lich zwei Cluster: Anwendungen im Bereich der Haushaltskunden und des 

Netzbetreibers. Smart Metering weist bisher im Rahmen der gesetzlichen 

Mindestanforderungen nur geringe Synergien mit den anderen betrachteten 

Anwendungen auf. 

 Das meiste Einsparungspotential bei einer synergetischen Nutzung zum 

Ausbau der Infrastruktur liegt bei den Accesstechnologien Lichtwellenleiter 

und KTV (Kabel-TV). 

Endbericht verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

Vehicle to Grid - 

Interfaces 

Welche Geschäftsmodelle und Schnittstellen müssen entwickelt werden, um 

Elektrofahrzeuge intelligent ins Energiesystem einbinden zu können? 

 Schnittstelle: Die Schnittstellen (Interfaces) müssen eine geringe Komplexität 

aufweisen und die Ladewünsche der Elektrofahrzeuginhaber berücksichtigen 

können. Die technische Integration der Schnittstellen in die vorhandenen Infra-

strukturen (Abrechnung, Ladeinfrastruktur etc.) stellt dabei eine nicht zu unter-

schätzende Herausforderung dar. 
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Geschäftsmodelle: Wird die Hardware für das Interface zusätzlich durch den 

Elektromobilitätsdienstleister bereitgestellt, hat dies hohe negative Auswirkun-

gen auf sein Erlösmodell. Die Nutzung vorhandener Hardware (z.B. durch Mo-

biltelefone oder Tablet Computer) ist daher zu bevorzugen. Entsprechende 

Applikationen sind dafür zu entwickeln. 

Endbericht verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

Vehicle to Grid 

(V2G) – Strate-

gies 

Welche technischen, ökonomischen und ökologischen Folgen sind bei einer 

massiven Elektromobilitätsdurchdringung für das österreichische Energiesys-

tem zu erwarten? 

 Technisch: Ladeprozesse mit hoher Gleichzeitigkeit verbrauchen in unnötig 

hohem Maße die Netzreserven der untersuchten Mittel- und Niederspan-

nungsnetze. Das Laden mit niedrigen Anschlussleistungen, eine symmetrische 

Lastaufteilung (z.B. durch dreiphasige Anschlüsse) sowie die Beeinflussung 

der Ladeprofile durch gesteuertes Laden (z.B. manuelle Fahrplanvorgabe) 

belastet dabei die Netze am geringsten. 

Ökonomisch: Die Rückspeisung von Energie aus den Fahrzeugen (Vehicle to 

Grid) ist zu aktuellen Marktkonditionen und für die untersuchten Fälle nicht 

sinnvoll, da die derzeitigen Kosten um den Faktor 2 über dem erreichbaren 

Nutzen liegen. 

Endbericht ab September 2013 verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

ZUQDE – Zentra-

le Spannungs 

(U)- und Blind-

leistungs(Q)- 

Regelung für 

dezentrale Er-

zeuger 

Wie kann die Implementierung einer automatischen, zentral gesteuerten 

Spannungs- und Blindleistungsregelung von Transformatoren und Kleinwas-

serkraftwerken aussehen? Das Ziel ist dabei, die Aufnahmekapazität des Ver-

teilernetzes für dezentrale Erzeugung aus erneuerbaren Energien wesentlich 

zu erhöhen.  

Demo-Betrieb im Mittelspannungsnetz Lungau. 

 Am bestehenden Prozessrechnersystem wurde eine automatische, zentral 

gesteuerte Spannungs- und Blindleistungsregelung von Transformatoren, 

Erzeugern und Lasten implementiert und deren Wirkungsweise in einem 30-

kV-Netz in Salzburg im realen Betrieb getestet und evaluiert (seit 01/2012). 

 Die technische Machbarkeit der Ziele wie Spannungsbandbewirtschaftung, 

Wirk- / Blindleistungsmanagement, Verlustminimierung, Bezugsleistungsop-

timierung, etc. konnte gezeigt werden. 
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 Dazu wurde ein mehrstufiges Regelungskonzept erarbeitet, das alle relevan-

ten Betriebsfälle im Netz berücksichtigt (Fehlerfälle wie Kurz- und Erdschlüs-

se, Umschaltungen, Parallelschalten von Umspannern, Ausfälle von Rege-

lungs- und Fernwirkkomponenten, etc.). 

 Die Wirtschaftlichkeit der Lösung wurde an konkreten Beispielen quantifiziert. 

Konkrete Schlussfolgerungen für eine flächendeckende Umsetzung wurden 

gezogen (allg. Anwendbarkeit, Rahmenbedingungen, Security, etc.). Details 

sind im Endbericht dargestellt. 

Endbericht verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

DG Demonetz       

Validierung 

Wie kann der Aktiver Verteilernetzbetrieb durch innovative Spannungsregelung 

im Mittelspannungsnetz validiert werden? 

Implementieren einer koordinierten, regionalen Spannungs- und Blindleis-

tungsregelung von Transformatoren und Kleinwasserkraftwerken mit dem Ziel, 

die Aufnahmekapazität des Verteilernetzes für dezentrale Erzeugung aus er-

neuerbaren Energien wesentlich zu erhöhen.  

Demo-Betrieb im selben Mittelspannungsnetz wie ZUQDE. 

Evaluierung und Vergleich mit dem ZUQDE-Ansatz. 

 Projektstart Jänner 2010, Laufzeit bis Juni 2013, 

 Siehe Ziele und Ergebnisse des Projektes ZUQDE, 

 DG Demonetz Valid testet den im Projekt BAVIS entwickelten dezentralen 

Regler (als Zusatz zum Spannungsregler in einem Umspannwerk) aus. Der 

Demobetrieb im 30-kV-Netz läuft seit 04/2012 mit denselben Anlagen wie im 

Projekt ZUQDE, 

 Die Umsetzbarkeit konnte analog dazu gezeigt werden. 

Eine Evaluierung der beiden Ansätze von ZUQDE und DG Demonetz Validie-

rung wird in diesem Projekt erstellt.  

Endbericht ab Dezember 2013 verfügbar unter www.smartgridssalzburg.at. 

HiT – Häuser als 

interaktive Teil-

nehmer im 

Smart Grid 

Wie können verschiedene Smart-Grid-Anwendungen im Gebäudeumfeld in 

einer innovativen Wohnanlage zusammengefasst werden?  

Optimierte Planung, Bau und Betrieb der Wohnanlage „Rosa Zukunft“ in der 

Rosa-Hoffmann-Straße, Salzburg Taxham. 

 Laufzeit: 01/2011 – 05/2015, 
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 Bau des Gebäudes und der Energiezentrale; Fertigstellung der Energiezent-

rale im Juli 2013; Bezug der Wohnungen ab September 2013, 

 Erfassung von Potentialen eines Smart-Grid-freundlichen Gebäudes, Opti-

mierung und Ausbau von Interaktions- sowie Gebäudetechnologien für die 

Wohnanlage, 

 Beschreibung der Interaktion zwischen Mensch und Gebäude, 

 Evaluierung der Netzfreundlichkeit des Gebäudes, 

 Erstellung eines Leitfaden für die Umsetzung einer Smart-Grid-freundlichen 

Wohnanlage. 

Endbericht ab Ende 2015 verfügbar. 

Smart Web Grid Wie kann der Datenaustausch in den Smart Grids zwischen den unterschiedli-

chen Akteuren universell, interoperabel und effektiv gestaltet und durch Ver-

knüpfung unterschiedlicher Daten zur Schaffung neuer Dienste ein Mehrwert 

für Anwender wie Haushaltskunden erzeugt werden? 

Es wurde ein Smart Web Grid Core geschaffen, der im Sinne einer Plattform 

für die Verwaltung und Freigabe von Berechtigungen zum Datenzugriff im 

Rahmen einer Smart-Grid-IKT-Infrastruktur verantwortlich ist. Der Kern des 

Systems dient dazu, das Dreieck Datenquelle – Eigentümer der Daten – Zu-

griffsrechte in Evidenz zu halten. 

Auf Basis des Smart Web Grids Cores wurden die folgenden Anwendungsfälle 

umgesetzt und in Form einer App visualisiert: 

 Energiefeedback, 

 Smart Car Charging, 

 Photovoltaik Monitoring, 

 Energiebilanz Köstendorf. 

Bei der Umsetzung wurde „Security & Privacy by Design“ angewendet. 

Endbericht ab November 2013 verfügbar. 

DG Demo Net 

Smart Low Volt-

age Grid 

Wie können zukünftig zu erwartende hohe Dichten an Photovoltaikanlagen und 

Elektrofahrzeugen durch intelligente Planung, Echtzeitbeobachtung und akti-

ves Netzmanagement optimal in die Niederspannungsnetze integriert werden?  

Feldversuch in der Smart Grids Modellgemeinde Köstendorf. 

 Projektstart März 2011, Laufzeit bis Februar 2014, 

 Intelligente Planungsansätze: neue Planungsmethoden für höhere An-
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schlussdichten dezentraler Erzeuger aus erneuerbaren Energien, 

 Intelligentes Monitoring: neue Monitoringansätze für Netzplanung und Netz-

betrieb, 

 Aktives Management und Steuerung auf Basis einer Kommunikationsinfra-

struktur von Smart Meters bzw. IP-basiert und damit neue und wirtschaftliche 

Regelungs- und Betriebslösungen, basierend auf den Erkenntnissen der Pro-

jekte DG Demontz Validierung, ZUQDE, ISOLVES unter Berücksichtigung 

der Anforderungen im Niederspannungsnetz, 

 Z.B. intelligente Spannungsregelung in Trafostationen mit einem regelbaren 

Ortsnetztrafo, Wirk- und Blindleistungsregelung in den Erzeugungsanlagen, 

Demand Response: steuerbare Lasten und Laden von Elektroautos. 

In Köstendorf wird in einem realen Niederspannungsnetz die gemeinsame 

Optimierung und Steuerung von PV-Anlagen, E-Autos und Haushaltsverbrauch 

einmal für sich und dann in Abstimmung mit dem Netzzustand realisiert. Die 

dazu notwendigen Steuerungsalgorithmen, Geräte und Kommunikationsein-

richtungen werden entwickelt und aufgebaut und seit April 2013 im realen Be-

trieb getestet und evaluiert. 

Endbericht ab Mitte 2014 verfügbar. 

iGREENGrid Wie können durch einen Vergleich und eine Evaluation internationaler Projekte 

Richtlinien und Empfehlungen zur intelligenten Integration erneuerbarer Ener-

gien in elektrische Verteilernetze erarbeitet werden? 

Förderung im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU. 

Projekt zur Umsetzung der European Electricity Grid Initiative (EEGI) Road-

map im Rahmen des Strategic Energy Technology (SET-)Plans. 

 Projektstart Jänner 2013, Laufzeit bis Dezember 2015, 

 12 Projektpartner aus 6 EU-Mitgliedsstaaten (Spanien, Frankreich, Deutsch-

land, Italien, Griechenland, Österreich), 

Erwartete Ergebnisse: 

 Grid-Code-Guidelines für die Integration kleiner und mittlerer dezentraler 

Einspeiser ins Verteilernetz,  

 Simulations- und Evaluierungs-Methoden und Tools,  

 Berechnungskriterien,  

 Best-Practice-Lösungen,  

 Barrieren und Empfehlungen 

Endbericht 2016 verfügbar.  
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INTEGRA Wie kann ein sicherer und stabiler Betrieb von intelligenten Mittel- und Nieder-

spannungsnetzen in Gegenwart einer Vielzahl von sich gegenseitig beeinflus-

senden und voneinander abhängigen Smart-Grid-Dienstleistungen unter Be-

rücksichtigung der europäischen Energiemärkte organisiert werden? 

Start des Projektes im April 2013 
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