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Ständiges Auf und Ab
braucht Sicherheit.
Seit über 120 Jahren steht RWE für zuverlässige und stabile Stromversorgung
in NRW und Deutschland. Und die wird in Zukunft immer wichtiger. Denn damit
die Energiewende klappt, braucht es jemanden, der die Produktionsschwankungen
der erneuerbaren Energien ausgleicht. Der da ist, wenn er gebraucht wird.
Und einen Rückhalt bietet, damit wir für alle Anforderungen gerüstet bleiben.
So sichern wir bei RWE die elektrische Zukunft im Land. www.rwe.com

Zukunft. Sicher. Machen.

EDITORIAL

BRÜCKE IN DIE ENERGIEWELT VON MORGEN
Digitalisierung und Internet der Dinge bilden die Brücke in die Energiewelt von morgen. Sie sollen in einer
volatileren Erzeugungslandschaft Angebot und Nachfrage über Flexibilitätsmechanismen und intelligente
Anreizstrukturen in Einklang bringen. Am Ende soll es mehr Effizienz, Transparenz, Kostenersparnis sowie
besseren und individuelleren Service für die Kunden geben. Der Weg dorthin ist steinig. Eine wichtige
Rolle dabei spielt das intelligente Messwesen, das hierzulande beim Gateway-Rollout leider immer noch
festhängt. Für einen erfolgreichen Weg kommt es insbesondere darauf an, Technologien und Daten so zu
vernetzen und zu nutzen, dass Geschäftsmodelle entstehen, die einen klaren Mehrwert für den Kunden
erkennen lassen. Unser diesjähriges Sommerspecial mit im ersten Halbjahr in der „et“ erschienenen
einschlägigen Beiträgen fügt die Bausteine dazu zusammen.

Foto: Marc Darchingen

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Franz Lamprecht
Chefredakteur „et“
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Robotic Process Automation – Digitalisierung auf die
pragmatische Art
Gerald Kalny und Hannes Kieberger
Immer öfter machen Projekte der Robotic Process Automation (RPA) die Chancen der Digitalisierung konkret erlebbar. Software-Robots als digitale Helfer übernehmen die selbstständige Durchführung von Routineprozessen. Sie agieren dabei wie
Mitarbeiter über bereits bestehenden User-Interfaces der verschiedenen IT-Systeme, also ohne Programmierung zusätzlicher
IT-Schnittstellen. RPA unterscheidet sich damit deutlich von klassischen Automatisierungsprojekten, denn sie ermöglicht
die schrittweise Digitalisierung unterschiedlichster Prozesse. Die betroffenen Mitarbeiter werden aktiv eingebunden bzw.
können ihren Digitalisierungspfad selbst mitgestalten.
In der Digitalisierung stand bisher – richtigerweise – die Kundenschnittstelle im Mittelpunkt, u. a. durch die Implementierung
von Apps oder Portal-Lösungen. Doch um
das Potenzial der Digitalisierung tatsächlich zu heben, muss diese auch konsequent
in das Unternehmen selbst hineingetragen
werden, bis hin zu Back Office- und administrativen Prozessen. Aber wo und wie mit der
Digitalisierung von Prozessen beginnen, ohne
gleich ein komplexes IT-Projekt mit einer
Vielzahl von Unsicherheiten zu starten? Wie
das Spannungsfeld von verbesserter Kundenerfahrung, deutlicher Effizienzsteigerung und
verschärften Regulierungs- und ComplianceAnforderungen auflösen?

Neue Qualität der Prozessdigitalisierung
RPA-Lösungen, eine neue Software-Generation, liefern darauf interessante und attraktive Antworten. Mit diesen Plattformen
können Programme in Form von sogenannten Software Robots gestaltet werden,
die menschliche Handlungen in Prozessen
imitieren bzw. nachbilden und so die Mitarbeiter von einzelnen Prozessschritten bis
hin zu ganzen Prozessen entlasten. Dafür
bauen die Robots auf vier Grundfunktionen
auf: Daten sammeln, bearbeiten, auswerten
und bereitstellen (Abb. 1).
RPA-Plattformen unterscheiden sich in drei
Aspekten deutlich von klassischen Automatisierungs-Lösungen:
■■ Software Robots unterstützen die Mitarbeiter nicht nur in der Ausführung ihrer
Aufgaben, sondern übernehmen vielmehr
Routinetätigkeiten und üben diese selbstständig aus. Dies bedeutet die enge Zusam-

		
Software Robots bilden eine sehr interessante und konkrete Form der Digitalisierung
									
Bild: Adobe Stock

menarbeit von Mitarbeitern und digitaler
Workforce in den Prozessen. Die Mitarbeiter können sich dabei auf wertschöpfende
Prozessschritte bzw. Aktivitäten konzentrieren, die Kreativität, Expertenwissen und
individuelle Entscheidungen erfordern.
■■ Menschliche Handlungen zu imitieren
bedeutet, dass die Robots genau wie Mitarbeiter über bestehende Nutzerschnittstellen
auf unterschiedlichste IT-Systeme zugreifen,
um dort Daten zu extrahieren oder bearbeitete Daten zu hinterlegen. Damit wird
die kurzfristige Überwindung von Medienbrüchen in Prozessabläufen möglich, ohne
aufwändige Programmierung von SystemSchnittstellen durch Spezialisten.
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■■ Da die Robots nur über die bestehenden
Nutzerschnittstellen agieren, kann diese
Art der Digitalisierung unter Nutzung agiler
■■ Werkzeuge und Methoden sowie mit
enger Einbindung der betroffenen Mitarbeiter erfolgen. Konsequenz daraus sind
deutlich geringere Investitionen, zügige
Implementierungen und, wie Praxisprojekte zeigen, ein Breakeven von typischerweise
weniger als 12 Monaten.
Software Robots der ersten Generation erfordern strukturierte Daten als Eingangsgröße
und agieren strikt nach den vorgegebenen
Regeln. Sobald dies nicht eindeutig möglich
ist, also der Standardfall „verlassen“ wird,
4
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■■ Künstliche Intelligenz;
■■ Natural Language Processing.

■■ genau definierte und regelbasierte
Abfolge der auszuführenden Prozessschritte;
■■ hohe Frequenz in der Ausführung bzw.
hoher Anteil an Standardfällen mit klarer
Abgrenzung;
■■ niedrig-margige Leistungen bzw. Produkte mit Fokus auf Prozesseffizienz;
■■ zeitaufwändige Tätigkeiten mit einer
Vielzahl Beteiligter;
■■ erforderlicher Input ist aus Systemen
eindeutig und vollständig über deren UserSchnittstellen extrahierbar.

Durch künstliche Intelligenz sind Robots u.a.
in der Lage, unstrukturierte Daten aus Bildern oder Scans so auszulesen und zu interpretieren, dass diese regelkonform genutzt
werden können. Dies ist ein wichtiger
Aspekt für die weitgehende Automatisierung
von Prozessen mit externem Input wie z.B.
Eingangsrechnungen von Lieferanten oder
von Hand ausgefüllte Selbstablesungskarten
bzw. Zählerstandfotos von Kunden.

Davon ausgehend bieten Energieversorger,
mit ihrer Vielzahl von regulatorisch bedingten Standardprozessen sowie zahlungsrelevanten Massenprozessen, ein breites
Anwendungsspektrum für Software Robots.
Die Schwerpunkte bilden dabei Querschnitts- und Back Office-Prozesse, Prozesse
in der Kundenschnittstelle sowie Prozesse
zur Kommunikation mit Dritten bzw. zur
Erfüllung von Berichtspflichten (Abb. 2).

Kernelemente des Natural Language Processing sind die Erkennung, Verarbeitung
und Ausgabe natürlichsprachlicher Texte.
Der Robot erkennt dabei mittels assoziativer
Suche sprachliche Zusammenhänge, kann
sinnerfassend verstehen und somit schließlich in Form von natürlichsprachlichen Antworten schriftlich oder mündlich reagieren,
wie z.B. Chat Bots.

Bei den Querschnittsprozessen sind vor
allem Abläufe aus den Bereichen Finanzund Rechnungswesen, Personal sowie allgemeine Verwaltung für die Automation durch
RPA attraktiv. Konkret gehören dazu der
Order-to-Pay-Prozess aber auch Prozesse der
Personalverwaltung, etwa die Analyse von
Arbeitszeitkonten oder die Vorauswertung
von Stellenbewerbungen.

Einsatzmöglichkeiten in
der Energiewirtschaft

Die Prozesse in der Kundenschnittstelle
bieten ein weiteres attraktives Einsatzgebiet
für Software Robots. Ein zentraler Ansatz-

wird ein Mitarbeiter aufgefordert, diesen
Einzelfall weiter zu bearbeiten. Dabei kann
die Grenze, wann der Standardfall verlassen
wird, über die Zeitachse unterschiedlich
gesetzt werden. Aktuell erfolgt eine Erweiterung von RPA-Plattformen durch zwei
Schlüsselelemente, welche die Einsatzmöglichkeiten von Software Robots deutlich
erweitern:

punkt für deren Einsatz besteht hier in der
Ausspielung konsistenter und koordinierter
Inhalte über unterschiedliche Kommunikationskanäle wie Social Media, Emails, Chats
oder auch Call Center, um ein durchgängig einheitliches Auftreten gegenüber dem
Kunden zu gewährleisten. Einen anderen
Ansatz-punkt bildet die Bearbeitung von
online abgeschlossenen Lieferverträgen
durch das automatische Anlegen von Kunden-Datensätzen bzw. die Übertragung von
Kundendaten in die unterschiedlichen internen Systeme.
Ein breites Anwendungsfeld bieten darüber
hinaus Back Office-Prozesse, wie beispielsweise die Meter-to-Cash- Kette in der Energielieferung: Von der Zählerablesung bzw.
Verarbeitung der Zählerstände, vor allem
auch bei flexiblen Tarifen, über die Kundenabrechnung bis hin zur Aufbereitung und
systemseitigen Verarbeitung von Zahlungseingängen.
Schließlich erfordert die Erfüllung von
externen Berichtspflichten vielfach einen
hohen Ressourceneinsatz, insbesondere
wenn die erforderlichen Daten nicht systemseitig aufbereitet werden bzw. die erforderlichen Daten aus unterschiedlichen Quellen
zusammen zu stellen sind. Hier kann mit
Software Robots ein deutlicher Effizienzvorteil erzielt werden. Parallel bieten Robots die
Möglichkeit, auch das interne Reporting und
damit die Unternehmenssteuerung durch
die systemübergreifende Erstellung bzw.
Auswertung von Kennzahlen zu stärken.

Grundsätzlich besteht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für Software Robots, da es
nicht ihre Aufgabe ist, bestehende IT-Systeme
zu ersetzen, sondern vielmehr:
■■ Medienbrüche und fehlende Schnittstellen zwischen bestehenden Systemen zu überwinden;
■■ mittels Algorithmen in anderen Systemen
verfügbare Daten zu kombinieren und/oder
zu interpretieren;
■■ Daten aus unterschiedlichen Quellen in
individuellen Formaten strukturiert bereit zu
stellen.
Dabei sollten RPA-Lösungen vorrangig für
Prozessabschnitte bzw. Aufgabenbündel mit
folgenden Eigenschaften zum Einsatz kommen:
5

Abb. 1 Funktionalitäten von Software Robots
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Digitalisierung ohne
Programmierung
Im Gegensatz zu klassischer Software erfordern RPA-Plattformen zur Erstellung eines
Robots weder eine aufwändige Programmierung noch Kenntnisse über Programmiersprachen. Vielmehr wird ein Robot bzw. der
Algorithmus auf zwei Arten bzw. in einer
Kombination daraus entwickelt:
■■ Der Robot „beobachtet“ den Mitarbeiter
bei der Ausführung der Prozessschritte, die
er übernehmen soll, registriert diese und
kann sie später jederzeit ident wiederholen.
■■ Die Mitarbeiter erstellen ein Flowchart, in dem die unterschiedlichen Prozessschritte, die der Robot übernehmen
soll, eindeutig abgebildet werden. Teilweise
stellen RPA-Plattformen dafür vorgefertigte
Elemente für die unterschiedlichen Prozessschritte zur Verfügung.

Zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche
Automatisierung von Prozessen bzw. Prozessabschnitten mittels Robots ist deshalb,
dass noch vor der Entwicklung des Robots
die künftige Schrittabfolge einschließlich
der genutzten Systeme auf „Klick“-Ebene
eindeutig festgelegt wird. Bestehende Prozessdokumentationen besitzen dafür meist
nur Orientierungscharakter.
Damit bietet RPA zwei für eine agile Organisation ganz wesentliche Vorteile gegenüber klassischen Automatisierungsansätzen:

■■ Automatisierung mittels RPA erfolgt
nicht auf einmal und in einem riesigen Projekt. Vielmehr ist es möglich, Projekte mit
einigen wenigen Prozessschritten zu beginnen und entsprechend der Lernkurve der
Mitarbeiter den Automatisierungsgrad effizient und effektiv zu steigern. Dabei muss
die Automatisierung nicht erst mit der Realisierung von 100 % des Potenzials enden. Die
Mitarbeiter wissen meist selbst am besten,
wie weit sinnvoll automatisiert werden soll.
■■ Schrittweise Automatisierung auf Basis
detaillierter Soll-Prozesse und mit keinen
oder nur geringen Programmier-Anforderungen bedeutet, dass die Erstellung der
Robots primär eine Aufgabe der operativen
Einheiten ist. Es handelt sich also nicht um
klassische IT-Projekte, vielmehr nimmt die
IT eine unterstützende Rolle bei der Implementierung von Robots ein. Auch die Pflege
bzw. das Management bereits im Einsatz
befindlicher Robots wird zur Aufgabe der
operativen Einheiten, wodurch eine starke
Prozessnähe stets gewährleistet bleibt.

Robots als attraktive Form
der Digitalisierung
Operative Vorteile sind die deutlichen Kostensenkungs- und Beschleunigungspotenziale in Prozessen, die sich mit Software
Robots realisieren lassen. So zeigen Praxisbeispiele, dass Software Robots typischerweise Arbeiten im Umfang von drei bis vier
FTE (Full Time Equivalents) übernehmen
können. Dies alleine schon dadurch, dass
sie im Gegensatz zu Mitarbeitern 24/7 zur

Abb. 2 Beispiele für mögliche Einsatzbereiche von Software Robots
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Verfügung stehen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Implementierungskosten
für RPA-Lösungen vor allem aus zwei Gründen moderat sind: Die Programmierung
von Schnittstellen zu den unterschiedlichen
Systemen entfällt und eine RPA-Lizenz kann
für mehrere Anwendungen genutzt werden,
solange diese nicht gleichzeitig ausgeführt
werden sollen.
Ziel der Einführung von Software Robots
sollte jedoch nicht nur eine „taktische“
Kostensenkung sein. Vielmehr sind RPALösungen als wichtiger Baustein einer unternehmensweiten Digitalisierungsstrategie
zu sehen, dessen wirkliche Attraktivität in
den über die Kostensenkung hinaus gehenden strategischen Vorteilen liegt:
■■ Steigerung des Kundenerlebnisses: Dazu
tragen insbesondere verkürzte Bearbeitungszeiten durch höhere Reaktionsfähigkeit
sowie die rasche Skalierbarkeit und damit
der verbesserte Umgang mit NachfrageSprüngen bei. Außerdem ermöglicht der
Einsatz von Software Robots eine deutliche
Verbreiterung der Möglichkeiten in der Analyse von Unternehmens- sowie Marktdaten
– und damit ein verbessertes Kundenverständnis und maßgeschneiderte Angebote.
■■ Deutliche Senkung der Fehlerquote:
Diese resultiert daraus, dass für den Software Robot die Arbeitsschritte und auch
die Grenzen des selbstständig zu bearbeitenden Standardfalls bereits im Vorfeld eindeutig definiert werden und menschliche
Eigenschaften wie Unaufmerksamkeiten
oder Ermüdung entfallen.
■■ Attraktivierung der Arbeitsplätze: RPA
bedeutet die enge Zusammenarbeit der
Mitarbeiter mit einer digitalen Workforce
innerhalb der unterschiedlichen Prozesse.
Dabei steht nicht Personalabbau im Fokus,
sondern eine neue Aufgabenzuordnung –
die Entlastung der Mitarbeiter von Routineaufgaben, um wertschöpfende Aufgaben
zu erledigen, die oftmals liegen bleiben,
oder auch neue interessante Tätigkeiten zu
übernehmen.
■■ Erhalt bzw. Steigerung der eigenen Wertschöpfung: Durch den Einsatz von Robots
wird der wirtschaftliche Druck, Prozesse
outzusourcen, deutlich reduziert bis hin
zur Möglichkeit, ausgelagerte Prozesse auf
Basis von RPA wieder inzusourcen. Konsequenzen sind eine sinkende Abhängigkeit
6
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von Drittfirmen sowie eine Steigerung der
Sicherheit im Datenmanagement.
■■ Erfüllung von Compliance-Anforderungen: Die Tätigkeit eines Software Robots ist
klar nachvollziehbar, da sowohl die Gestaltung als auch die Ausführung jedes Arbeitsschritts eindeutig dokumentiert werden.
Dadurch ist die Auditierbarkeit von Robots
gewährleistet, der compliancekonforme Einsatz kann jederzeit nachgewiesen werden.
■■ Eingrenzung von Risiken: Durch den
Einsatz von Software Robots können Arbeitsweisen und Abläufe in Unternehmen grundsätzlich verändert werden. Während ein
klassisches IT-Projekt zur Prozessautomatisierung üblicherweise ein ausgeprägtes Risikoprofil besitzt, können Transformationsrisiken durch den schrittweisen Ausbau
von Software Robots deutlich eingegrenzt
werden. Außerdem ist bei späteren SystemUpdates anstelle einer Neu-Programmierung
von Schnittstellen nur eine Adaptierung von
Robots erforderlich.

Erfolgsfaktoren für eine
Etablierung von Robots
Dezentrale Gestaltung
Die Entwicklung und Implementierung von
Robots sind Aufgaben der für den jeweiligen Prozess verantwortlichen Einheiten.
Wie in einem „digitalen Labor“ ermöglicht
RPA einen schrittweisen Aufbau der Robots
nach dem Prinzip, dass gut besser als perfekt ist. Dies bedeutet, dass eine Automatisierung mittels Robots nur soweit erfolgen
soll, wie dies auch wirtschaftlich und strategisch sinnvoll ist.

Entsprechend ist die enge Einbindung der
Process Owner, also jener Mitarbeiter, die
künftig „Hand in Hand“ mit den Robots
zusammenarbeiten sollen, ganz wesentlich.
Diese Mitarbeiter müssen mit ihrer Erfahrung von der detaillierten Vorstellung zur
Prozessdigitalisierung bis zur Entscheidung,
wann der optimale Automatisierungsgrad
erreicht ist, eng eingebunden werden. Nur
so kann schließlich das durch die Digitalisierung angestrebte positive Momentum,
der gewünschte Transformationsprozess der
Organisation, auch tatsächlich Wirklichkeit
werden (Abb. 3).

Center of Expertise als Koordinator
Durch den Aufbau eines bereichsübergreifenden Centers of Expertise (CoE) für Software Robots soll sichergestellt werden, dass
trotz des businessorientierten, dezentralen
Ansatzes der Aufbau der Robot-Landschaft
unternehmensweit koordiniert und effizient erfolgt. Zu den Kernfunktionen eines
CoE gehören:
■■ Das Management der Robot-Pipeline
aus Automatisierungsvorschlägen der operativen Einheiten durch Priorisierung der
unterschiedlichen Vorschläge sowie die
regelmäßige Aktualisierung der Pipeline.
■■ Der Aufbau und die laufende Erweiterung einer „Bibliothek“ von Robot-Elementen, wie z.B. das Versenden einer Email, die
den Prozess-Teams für die Gestaltung von
deren Robots zur Verfügung steht (business
object reuse) – für eine beschleunigte Entwicklung und einheitliche Gestaltung von
Robots.

■■ Die Prüfung sowie die Abnahme der in
Prozessteams entwickelten Robots, um die
Einhaltung unternehmensweiter Qualitätsstandards und die Korrektheit der Robots zu
gewährleisten und die Compliance-Konformität der Robots sicher zu stellen.
■■ Die Dokumentation der freigegebenen
Robots, um bei Änderungen in der Systemlandschaft kurzfristig jene Robots zu identifizieren, die davon betroffen sind und deshalb
adaptiert werden müssen.

Frühzeitige Einbindung
von Revision und IT
Sollen im Rahmen des RPA-Rollouts auch
unternehmenskritische Prozesse, insbesondere Steuerungsprozesse, automatisiert
werden, sind Revision und IT frühzeitig in
die Automatisierung einzubeziehen, um
einerseits bereits in der Gestaltung der
Software Robots die Anforderungen an die
Auditierbarkeit der Prozesse zu berücksichtigen und um andererseits das Verständnis
für den Aufbau und die Gestaltungsmöglichkeiten von Robots in der Revisionsfunktion
bereits frühzeitig zu entwickeln. Ziel muss
sein, dass die Revision mit dem Prozess
der Robotentwicklung und -freigabe für die
unternehmenskritischen Prozesse einverstanden ist und der IT-Bereich den dezentralen Aufbau der Robot-Landschaft mit dem
CoE als unternehmensweiten Koordinator
als zielführend und mit der von der IT betreuten unternehmensweiten Systemlandschaft kompatibel betrachtet.

Start der Robot-Initiative mit
einem einfachen Piloten
Der Start mit einem einfachen Piloten ist
wesentlich, um die breite Akzeptanz für
Software Robots bereits frühzeitig abzusichern. Der Begriff „einfach“ umfasst dabei
mehrere Aspekte:

Abb. 3 Aspekte zur Entwicklung eines positiven Momentums
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■■ Der Pilot sollte nur wenige Prozessschritte und den Zugriff auf wenige IT-Systeme (als Datenquelle, Datenablage) erfordern, um so den Aufbau von dezentraler
„Gestaltungs“-Kompetenz für Robots zu
ermöglichen.
■■ Der zu automatisierende Prozessabschnitt sollte maximal zwei bis drei Ausnahmen außerhalb des Standardablaufs
umfassen. Diese Ausnahmen sind mittels
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN ONLINE SOMMER-SPECIAL 2019
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eines einfachen alternativen Pfads, etwa der
Information eines Mitarbeiters per Email,
darstellbar.
■■ Durch einen Wegfall manueller Tätigkeiten und/oder von Medienbrüchen in relevantem Umfang soll der RPA-Mehrwert im
Pilotprozess anschaulich zu kommunizieren
sein.
■■ Der zu automatisierende Prozessabschnitt sollte innerhalb eines Verantwortungsbereichs liegen, um die Lösungsfindung zu vereinfachen.

■■ Der Pilot sollte in keinen der Kernprozesse des Unternehmens eingreifen, sodass
etwaige Anfangsfehler in der Robot-Gestaltung keine Verzögerungen oder Unterbrechungen in unternehmenskritischen
Abläufen verursachen.

Klare Win-Win-Chance

Vielzahl von standardisierten Routineabläufen und mehrfachen Datenhaltungen/
Dateneingaben infolge fehlender Schnittstellen zwischen IT-Systemen. Mitarbeiter
von beidem zu entlasten und Digitalisierung konkret und positiv erlebbar zu machen
bedeutet eine klare Win-Win Chance für
jedes Unternehmen!

RPA bzw. Software Robots bilden eine sehr
interessante und konkrete Form der Digitalisierung, denn in jedem EVU existiert eine

G. Kalny und H. Kieberger, kwp consulting
GmbH, Wien
info@kwp.com
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Stadtwerke als Motor der Digitalisierung der Städte
Bewegung im Markt beim Rollout von Smart Metern: Ein bedeutender Hersteller und ein Full-Servicedienstleister
haben einen Drei-Jahresvertrag über die Lieferung von 150.000 Basiszählern unterzeichnet. Damit soll der Full-Rollout für ganze Städte gelingen – als moderne Messeinrichtung oder in Verbindung mit einem Gateway als intelligentes
Messsystem. „et“ befragte Michael Koch von devolo und Bouke Stoffelsma, Hausheld, zu Ziel und Hintergrund der
neuen Partnerschaft sowie dem Weg zur Smart oder Digital City.
„et“: Herr Stoffelsma, welche Lösung können
Sie den Stadtwerken bieten, damit diese neue
Geschäftsmodelle im Bereich erneuerbare Energien und E-Mobility erfolgreich aufsetzen können?
Stoffelsma: Die Hausheld AG hat Systeme für
eine stadtweite Umsetzung intelligenter Messsysteme entwickelt. Wir sind Dienstleister für
die Stadtwerke und betreiben die intelligenten
Messsysteme. In dieser Rolle übernehmen wir
Investitionen, Zählertausch und den Betrieb der
ITK, inklusive der Rechenzentren und der sog.
Gateway-Administration. Selbst Anschreiben,
Montageabläufe und eine Informationskampagne sind auf den Voll-Rollout abgestimmt. Die
intelligenten Messsysteme sind meines Erachtens die zukünftige Geschäftsgrundlage für
Stadtwerke. Nur so können sie sich realistisch
für die Einbindung erneuerbarer Energien und
der E-Mobilität aufstellen. Unser Ziel ist es,
Stadtwerke dabei zu unterstützen, der Motor
der Digitalisierung der Städte zu werden.
		

„et“: Ihr Ansatz scheint ganzheitlich zu sein,
welche Vorteile bietet das den Kunden?
Stoffelsma: Die intelligenten Messsysteme
sind komplex und wir haben uns seit vielen
Jahren darauf spezialisiert, die Systeme wirklich zu betreiben. Wir bieten Stadtwerken die
neue Technik innerhalb der gesetzlichen Preisobergrenzen bei einem vollständigen Tausch
alter gegen neue Stromzähler. Alle Stromzähler
einer Stadt einheitlich intelligent auszustatten,
ist also besonders wirtschaftlich. Ganzheitliches Handeln bringt ein modernes EnergieManagement des Verteilnetzes bis hinein in die
Haushalte jeder Stadt.

Bouke Stoffelsma, Vorstand der Hausheld AG, Mönchengladbach, und Prof. Dr. Michael Koch,
Executive Vice-President und Leiter des Geschäftsfeldes Smart Grid, devolo AG, Aachen (v.l.n.r.)
							
Fotos: Hausheld AG/ devolo, Ronald Köhler

Erfahrung von devolo in der Produktion elektronischer Geräte in Millionenstückzahlen war
der Schlüssel, um die intelligenten Zähler perfekt auf die neuen Anforderungen hin zu entwickeln. Da wir stadtweit alle Zähler tauschen
und die Geräte dann viele Jahre beim Kunden
eingebaut bleiben, war es für Hausheld wichtig, besonders leistungsfähige Zähler auszuwählen. Devolo hat von Beginn an auch GridFunktionen unterstützt und hinsichtlich der
Mess- und Verarbeitungsgeschwindigkeit den
schnellsten bisher bei uns getesteten Zähler
abgeliefert.

„et“: Nach welchen Kriterien haben Sie den
Zuschlag für die große Menge an Basiszählern
gegeben?

„et“: Herr Koch, was kann der devolo 3. HZ
Basiszähler in der 100 Ampere-Variante?

Stoffelsma: Für unser Vorhaben, alle Stromzähler einer Stadt durch intelligente Messsysteme zu ersetzen, haben wir mit devolo einen
innovativen Partner gefunden. Die langjährige

Koch: Der große Vorteil des Basiszählers ist,
dass er als moderne Messeinrichtung sowie
im intelligenten Messsystem eingesetzt werden kann. Er kann verschiedene Parameter
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zur Bestimmung des Netzzustands erfassen
und leistet damit quasi als Nebenprodukt der
intelligenten Verbrauchsmessung auch die
Überwachung der Niederspannungsebene bei
den Netzgesellschaften. Der Basiszähler misst
in beide Energieflussrichtungen und zeigt dem
Betreiber an, wie viel Strom er verbraucht und
erzeugt hat.
„et“: Das BSI fordert a) eine sichere Produktionsumgebung und b) eine sichere Lieferkette.
Können Sie beides gewährleisten?
Koch: Für das Smart Meter Gateway gewährleisten wir eine sichere Produktionsumgebung
und natürlich auch eine sichere Lieferkette.
Derzeit verfasst ein Arbeitskreis im FNN, unter
Beteiligung von devolo, einen abgestimmten
Branchenvorschlag zur sicheren Logistikkette.
Ziel ist es, gemeinsam mit dem BSI wirtschaftlich praktikable Prozesse für die hohen Sicher9
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„Die Hausheld AG hat Systeme für eine stadtweite Umsetzung intelligenter Messsysteme entwickelt.
Wir sind Dienstleister für die Stadtwerke und betreiben die intelligenten Messsysteme. In dieser Rolle
übernehmen wir Investitionen, Zählertausch und den Betrieb der ITK, inklusive der Rechenzentren und
der sog. Gateway-Administration. Die intelligenten Messsysteme sind meines Erachtens die zukünftige
Geschäftsgrundlage für Stadtwerke. Nur so können sie sich realistisch für die Einbindung erneuerbarer
Energien und der E-Mobilität aufstellen. Unser Ziel ist es, Stadtwerke dabei zu unterstützen, der Motor
der Digitalisierung der Städte zu werden.“
Bouke Stoffelsma, Vorstand der Hausheld AG, Mönchengladbach

heitsanforderungen festzulegen. Wir rechnen
in diesem Sommer mit einem Ergebnis. Für den
Stromzähler gelten seit vielen Jahren ähnliche,
aber aus dem Eichrecht resultierende Anforderungen, z.B. an sichere Zählerlager. Auch hier
ist also eine eingespielte Lieferkette wichtig,
ebenso wie eine gute Forecast-Planung. Hier
kann unser relativ junger Geschäftsbereich
„Smart Grid“ auf die langjährige Erfahrung
der devolo-Kollegen zurückgreifen, die mittlerweile über 40 Mio. Geräte zur Heimvernetzung
europaweit ausgeliefert haben.
„et“: Herr Stoffelsma, wann soll es mit dem Rollout losgehen, in welcher Stadt?
Stoffelsma: In Saarlouis im Saarland haben
wir schon früh mit dem Rollout begonnen und
konnten die notwendigen Praxiserfahrungen
sammeln. Die Stadtwerke haben uns mit dem
Vollrollout beauftragt. Bereits heute werden
die Innenstadtbereiche mit intelligenten Messsystemen ausgelesen. Das läuft bisher alles
sehr gut und wir gehen seit April in die ersten
Stadtteile. Mittlerweile sind ca. 3.000 Zähler
verbaut, ab Herbst – wenn dann drei unabhängige Gateways zugelassen sind – bekommen
alle insgesamt 25.000 Kunden die intelligenten
Messsysteme.

In NRW haben wir gleich mehrere Stadtwerke,
mit denen wir am Vollrollout arbeiten. Überall
lösen wir erst mit einigen ausgewählten Zählern die grundsätzliche Anbindung der Technik
an das Stadtwerk, gehen dann mit den ohnehin
zu tauschenden Turnuswechseln in die ersten
Stückzahlen und komplettieren mit der Zertifizierung der Gateways dann die Systeme zum
Vollrollout.
„et“: Wenn die Zähler dann eingebaut sind, inwiefern sind sie später zu einem intelligenten
Messsystem erweiterbar?
Stoffelsma: Alle von uns verbauten Zähler
sind so vorbereitet, dass sie alle Bestandteile
besitzen, um von uns intelligent per Funk an
die Gateways angebunden zu werden. Sie tun
es derzeit nur auf Kundenwunsch, sobald die
zertifizierten Gateways da sind, können wir
die Gateways in den Ortsnetzstationen einbauen und mit der Gateway-Administration
einrichten. Schon sind die Messsysteme intelligent.
„et“: Können die gesetzlich festgelegten Kostengrenzen bei den intelligenten Zählern für die
Verbraucher eingehalten werden – wie klappt
das?

Stoffelsma: Weil wir alle Zähler tauschen,
können wir das ganze Leistungspaket der intelligenten Messsysteme innerhalb der gesetzlichen Preisobergrenzen erledigen, es bleibt
sogar noch eine kleine Marge für das Stadtwerk. Das hat wenig mit Mengenrabatten zu
tun, sondern damit, dass die Montage effizient
ist und wir viel effizientere Prozesse nutzen
können. Auch die aufwendigen Rechenzentren werden einfach für alle Kunden genutzt
und nicht nur für wenige. Das hat am Anfang
einige unserer Gesprächspartner verwundert,
aber mittlerweile ist das, glaube ich, ganz gut
nachvollziehbar geworden. Die Digitalisierung
ist zwar aufwendig, muss aber nicht teuer sein.
Alles hängt von einer optimalen Prozesskette
und einer hohen Automatisierung ab – und die
lohnt sich erst bei vernünftigen Stückzahlen,
damit es auch für den Kunden preiswert bleibt.
„et“: Herr Koch, der Smart Meter gilt als Baustein
für das Smart Grid. Lassen sich auch die Bedürfnisse der Verteilnetzbetreiber abbilden? Wie?
Koch: Intelligente Stromzähler sollten mehr
können, als nur den Stromverbrauch zu erfassen. Deshalb bieten wir unsere Basiszähler
optional mit einer sog. Grid-Funktionalität an.
Der Zähler erfasst insgesamt 12 verschiedene

„Intelligente Stromzähler sollten mehr können, als nur den Stromverbrauch zu erfassen. Deshalb bieten
wir unsere Basiszähler optional mit einer sog. Grid-Funktionalität an. Der Zähler erfasst insgesamt 12
verschiedene Parameter, darunter Spannungs- und Stromwerte, Phasenwinkel sowie daraus ableitbare
Werte, die zur Ermittlung des Netzzustandes verwendet werden. Der Netzbetreiber erhält somit aktuelle
Parameter aus seinem Niederspannungsnetz und kann sein Netz bedarfsgenau steuern. Dies ist ein ganz
entscheidender Beitrag zur Digitalisierung der Stromnetze. Das intelligente Stromnetz ist ein zentraler
Bestandteil der Smart oder Digital City.“
Prof. Dr. Michael Koch, Executive Vice-President und Leiter des Geschäftsfeldes Smart Grid, devolo AG,
Aachen
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Parameter, darunter Spannungs- und Stromwerte, Phasenwinkel sowie daraus ableitbare
Werte, die zur Ermittlung des Netzzustandes
verwendet werden. Die Kommunikation dieser
Werte erfolgt abgesichert über das Wide Area
Network (WAN) des Smart Meter Gateways. Der
Netzbetreiber erhält somit aktuelle Parameter
aus seinem Niederspannungsnetz und kann
sein Netz bedarfsgenau steuern. Dies ist ein
ganz entscheidender Beitrag zur Digitalisierung
der Stromnetze. Gerade die Niederspannungsebene muss in Echtzeit überwacht werden.
Denn hier findet der größte Zubau an Photovoltaik statt. Neben dieser volatilen Stromeinspeisung kommt mit der E-Mobilität eine bedeutende, neue Last hinzu. Die Grid-Funktionalität des
Basiszählers leistet einen wichtigen Beitrag zur
Netzzustandsüberwachung des Netzbetreibers.

„et“: Blicken wir weiter in die Zukunft: Als
Fluchtpunkt der Digitalisierung gilt die Smart
oder Digital City. In welchen Schritten scheint
Sie aus Ihrer Sicht erreichbar?
Koch: Der Begriff Smart oder Digital City ist
ein Sammelbegriff, unter dem eine Vielzahl
von Maßnahmen fällt, die eine Stadt mit modernen Technologien vernetzt. Das intelligente
Stromnetz ist dabei ein zentraler Bestandteil.
Wir starten jetzt mit dem Smart Metering. Ein
intelligenter Energieverbrauch im Smart Home
& Building ist der nächste logische Schritt. Hier
kommt auch die E-Mobilität ins Spiel – Stichwort: intelligente Ladesteuerung. Besonders
freue ich mich aber auch auf ein vernetztes
Parksystem, das mir anzeigt wo freie Parkplätze am Zielort sind und auf eine digitale

Stadtverwaltung. Hier kann Digitalisierung
massiv zu einem besseren Bürger-Service beitragen.
Stoffelsma: Ich bin sicher, dass die Zukunft
der Stadt digital ist. Es ist nur die Frage, wer
die Digitalisierung organisiert und anleitet. Ich
vertrete die Meinung, dass es das Stadtwerk
sein sollte, weil es immer schon die Infrastruktur für seine Bürger gebaut und betrieben hat.
Dem Stadtwerk traue ich diese Aufgabe am
ehesten nachhaltig zu. Es ist an der Zeit, dass
die Stadtwerke diese Aufgabe aber jetzt auch
anpacken; bevor es andere tun (müssen).
„et“: Herr Stoffelsma, Herr Koch, vielen Dank
für das Interview.
„et“-Redaktion
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Wie Energieunternehmen die Datenmengen aus
dem Digitalisierungsgesetz meistern können
Torben Belz
Beschlossen seit 2016, wird das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt. Hierbei
handelt es sich um die rechtliche Grundlage zum Rollout von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen
für die Energiebranche. Mit diesem Kommunikationsnetzwerk sollen bis 2020 über 1,5 Mio. Stromerzeuger und große Verbraucher verbunden werden. Was als Unterstützung für eine bessere Planung und Regelung des Verbrauchs, zur Einspeisung
von Strom- und Gas sowie zur Tarifgestaltung geplant ist, bedeutet jedoch in der Realität einen enormen Anstieg des Datenvolumens. Eine Herausforderung, für die sich Stromanbieter und Messstellen schon frühzeitig rüsten sollten.
Mit der neuen Generation an Messsystemen
und der Übertragung durch Smart-MeterGateways reagiert die Energiebranche auf
die Veränderungen in der Stromerzeugung
und -einspeisung. Unterschiedliche Quellen
wie Sonnenlicht, Gas oder Wind gestalten
den Energiemarkt dezentraler und volatiler,
als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Die
Generation VUKA (volatil, unsicher, komplex und ambivalent), die sich in Unternehmen aller Branchen immer stärker durchsetzt, erfordert in der Tat digitale Lösungen,
die auf die sich schnell verändernden und
immer kom-plexeren Strukturen reagieren
können.
Durch die intelligenten Messsysteme wird
eine neue Infrastruktur in der Energiebranche geschaffen, die sich an schnell
wechselnde Gegebenheiten wie Veränderungen in Stromtarifen oder an unterschiedliche Technologien wie Photovoltaik
oder Windkraft anpasst. Außerdem unterstützt sie mit entsprechenden Daten dabei,
Stromfresser und Spitzenlasten im Sinne
der Sparpotenziale genauer zu ermitteln
und ausreichend Strom für extrem hohe
Auslastung einzuspeisen, um Ausfälle zu
vermeiden.

In der Theorie nobel, in der
Praxis ein Mammutprojekt
Das Smart Meter ist eine Weiterentwicklung der bereits bestehenden digitalen
Stromzähler, bei denen die Verbrauchsdaten gespeichert und über Display angezeigt werden. Geplant ist der Einsatz auch
nicht im Eigenheimbereich, sondern vor
allem für Großverbraucher mit einem
durchschnittlichen Jahresverbrauch von
mehr als 6.000 kWh. Die Zähler erheben
12

		
Moderne Rechenzentren arbeiten energiebewusst und nutzen beispielsweise entstehende Energien
Bild: PLUTEX
aus Kühlungsanlagen weiter 			

alle 15 Minuten Zählerstands- oder Lastgänge und übermitteln diese an das SmartMeter-Gateway.
Der Messstellenbetreiber erhält durch
diese Kommunikationseinheit direkt die
Daten und kann sie an die jeweiligen
Anbieter weitergeben. Doch hier beginnt
für Energieunternehmen das Mammutprojekt, denn die stetige Datenerhebung und
-übermittlung lässt enorme Datenmengen
entstehen, die sicher gespeichert und verwaltet werden müssen.
Mit diesem exponentiellen Wachstum
umzugehen und Ausfälle in der IT zu vermeiden, stellt Messstellenbetreiber und
Stromanbieter gleichermaßen vor Herausforderungen, die im Zusammenhang mit

der Serverumgebung stehen. In Bezug auf
die Sicherheit bei der Übermittlung der
Daten hat das neue Gesetz vorgesehen,
mit dem sogenannten Privacy-by-DesignAnsatz zu arbeiten. Mit diesem Konzept
werden nur bestimmte Informationen offen
übermittelt. So zum Beispiel der Name eines
Haushalts und der des Stromanbieters. Die
dahinterliegenden inhaltlichen Informationen, wie die Strommenge, bleiben bis zum
Empfänger verschlüsselt. Diese Technik
wird auch beim Onlinebanking eingesetzt.

Performance und Backup
entscheidend
Die stetig wachsende Datenmenge muss
von der IT-Infrastruktur in Bezug auf
die Performance gemeistert werden und
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gleichzeitig gilt es, die Daten sicher und
DSGVO-konform zu verwalten. Das Gesetz
sieht hier die Löschung personenbezogener
Daten vor, sobald sie nicht mehr benötigt
werden, außer es liegt ein Einverständnis
vom Verbraucher vor. In den Datenschutzbestimmungen des Gesetzes ist dies folgendermaßen formuliert: „Personenbezogene
Messwerte müssen unter Beachtung messund eichrechtlicher Vorgaben gelöscht
werden, sobald für ihre Aufgabenwahrnehmung eine Speicherung nicht mehr
erforderlich ist.“ Neben den großen Datenmengen kommt also ein relativ volatiler
Löschrhythmus hinzu.
Für die entsprechenden Server bedeutet
dies eine hohe Auslastung in Bezug auf
Speicherkapazität und Performance. Hier
besteht die Gefahr von Systemausfällen,
die im schlimmsten Fall zum Datenverlust
führen können. Um dem vorzubeugen, gilt
es, die IT-Infrastruktur mit Servern aufzubauen. Eine leistungsfähige Serverumgebung allein bietet zwar Sicherheiten bei der
Datenverwaltung, jedoch noch keinen ausreichenden Schutz vor Datenverlust.
Der IT-Sicherheitsspezialist DATARECOVERY aus Leipzig hat Ende 2018 in einer
Studie beispielsweise herausgefunden,
dass 29 % der Unternehmen ihre Daten
nicht regelmäßig sichern. Fast genauso
erschreckend ist die Erkenntnis, dass 15 %
der Unternehmen, die Backups erstellen,
dies ausschließlich lokal tun. Somit besteht bei einem örtlichen Ausfall weiterhin das Risiko eines Gesamtverlustes der
Daten.
Laut einer Gartner-Studie kommt es bei
25 % der Computernutzer weltweit zu
einem Datenverlust infolge eines Systemausfalls oder aufgrund von äußeren Faktoren, wie einem Brand, Diebstahl oder
Ähnlichem. Aus diesem Grund sollte ein
tägliches automatisiertes Backup erfolgen, das von den zu sichernden Systemen
getrennt aufbewahrt und abgespeichert
wird. Dies gewährleistet eine vollumfängliche Sicherung der Daten.
Bei der Wahl des Speichermediums empﬁehlt es sich, dass Unternehmen auf professionelle Storage-Hardware zurückgreifen.
Idealerweise liegen die Backup-Dateien für

eine geograﬁsche Trennung auf dem System
eines externen Anbieters. Besonders Unternehmen, die mit sensiblen Daten arbeiten,
ist dies zu empfehlen. Auch die Speicherung
des Backups auf speziell dafür entwickelter
Storage-Hardware, wie beispielsweise Magnetbändern, ist sinnvoll.

Daten für Sicherheit
aus der Hand geben
Um die redundante Speicherung gewährleisten zu können, macht eine Auslagerung der Unternehmens-IT in eine Colocation Sinn. Bei spezialisierten Providern
erfolgt die Sicherung der Daten in mehrfacher Hinsicht und folgt gleichzeitig
nachweislich den aktuellen Standards
der Datensicherheit. Der Vorteil bei Colocation: Alle Daten liegen weiterhin auf
unternehmenseigener Serverhardware, die
allerdings in speziellen Räumen des Providers steht und dort die professionelle
Rechenzentrums-Infrastruktur nutzt.

Proﬁs für individuelle Rechenzentren
richten die Serverumgebungen explizit auf
die Bedürfnisse aus. So erhalten Stromanbieter und Messstellen leistungsstarke
und skalierbare Web- und Mailserver, die
bedarfsgerecht für die zu erwartenden
Lastspitzen der Zählerdaten geeignet sind
und dabei keine überﬂüssigen Mehrkosten
verursachen.

Frühzeitig Vorkehrungen
treﬀen
Um den Anstieg an Datenvolumen durch
die Digitalisierung der Energiewende zu
bewältigen, gilt es frühzeitig in der ITInfrastruktur Vorkehrungen vorzunehmen,
damit das Upgrade der Energiebranche
auch mit Mehrwert genutzt werden kann.

T. Belz, Gründer und Mitgeschäftsführer
der PLUTEX GmbH, Bremen
Torben.belz@plutex.com

Hier proﬁtieren Kunden von Sicherheitskonzepten wie Videoüberwachung, Zutrittskontrolle sowie speziellen Brandschutzanlagen. Letztere arbeiten mit einem CO₂Gemisch statt mit Wasser: Im Brandfall
wird das Feuer durch Sauerstoffentzug
gelöscht, sodass die Computersysteme
keinen Schaden durch Wasser nehmen.
Der Server ist für den Kunden trotzdem
vor Ort erreichbar, denn er hat Zutritt
zum Rechenzentrum. Auch in puncto
Datenschutz unterstützen spezialisierte
Service-Provider. So arbeiten wir bei
PLUTEX beispielsweise mit einem eigenen
Datenschutzbeauftragten, der im Zweifelsfall zu Rate gezogen werden kann, und
bieten mit Zertiﬁzierungen nach ISO/IEC
27001 für IT- und Informationssicherheit
und ISO/IEC 9001 für Qualitätsmanagement das Höchstmaß an Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Daten.
Was die Nachhaltigkeit betrifft, arbeiten
moderne Rechenzentren energiebewusst
und nutzen beispielsweise entstehende
Energien aus Kühlungsanlagen weiter. In
Bezug auf die praktische Umsetzung der
Digitalisierung bei Anbietern und Messstellen nimmt insbesondere die Flexibilität, die ein externer Provider bieten kann,
eine entscheidende Rolle ein.
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Cybersecurity – Fundament für die Digitalisierung
der Netze
Stephan Hutterer
Sicherheit gegen Cyber-Attacken muss bei jedem digitalen Netzausbau mitgedacht werden. Nur durch sichere Technologien
kann die Digitalisierung erfolgreich voranschreiten – besonders in den kritischen Infrastrukturen.
Auf europäischer Ebene wurde mit August
2016 die sogenannte NIS (Network and Information Security)-Direktive verabschiedet, um innerhalb der EU ein gemeinsames Sicherheitsniveau in den kritischen
Sektoren zu erreichen. Konkret umzusetzende Maßnahmen müssen hierbei in nationaler Gesetzgebung definiert werden,
welche in den EU-Ländern nun spätestens
seit Mai 2018 implementiert wird. Letztendlich soll erreicht werden, dass sicherheitstechnisch weitläufig der „Stand der
Technik“ umgesetzt und betrieben wird,
um in den kritischen Sektoren ein EU-weit
harmonisiertes, hohes Sicherheitsniveau
zu erreichen.
Während Cyber-Risiken immanent sind,
ist diese Tatsache besonders auch in Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung
grundlegend von Bedeutung. Schließlich
öffnet diese nicht nur viele neue Funktionen, technische Möglichkeiten und Geschäftsmodelle, sondern zeitgleich auch
neue Angriffsflächen für Cyber-Kriminalität. Cyber-Sicherheit ist somit das Fundament für ein erfolgreiches Fortschreiten
der Digitalisierung.
Mit 25. Juli 2015 ist in Deutschland das
IT-Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. In
diesem Kontext wurde gemäß § 11 Absatz 1a EnWG von Bundesnetzagentur und
BSI der IT-Sicherheitskatalog erstellt und
veröffentlicht. Kernforderung ist die Etablierung und Zertifizierung eines Informationssicherheits-Managementsystems
(ISMS) gemäß DIN ISO/IEC 27001 bzw.
27019. Zusammen mit weiteren Anpassungen sowie der Implementierung eines
Meldewesens konnte so die NIS-Direktive
bereits umgesetzt werden. Speziell in
Deutschland sehen sich Anlagenbetreiber
somit bereits seit mehreren Jahren mit
wachsenden
Sicherheitsanforderungen
konfrontiert.
14

Cyber-Sicherheit in der
Energieautomatisierung
Betreiber bzw. Energieversorgungsunternehmen müssen letztlich definieren, wie
die allgemeinen Maßnahmen aus ISO/IEC
27019 mit konkreten Systemen etwa der
Leit- und Schutztechnik umgesetzt werden
können. Hersteller von Geräten und Anlagen
sind hier gefragt, ökonomische und vor allem
praktikable Lösungen anzubieten, um ihre
Kunden bestmöglich zu unterstützen. Als
einer der wesentlichen Lieferanten für Schutzund Leittechnik in Deutschland hat Sprecher
Automation seit Jahren sekundärtechnische
Anlagen mit Security-Schwerpunkt konzeptioniert und umgesetzt.
Mit SPRECON bietet Sprecher Automation
eine modulare Automatisierungsplattform

u. a. für Energieübertragung und Verteilung,
welche für den Einsatz in kritischen Infrastrukturen entwickelt wurde. Alle Sicherheitsfunktionen, welche Betreiber bei der
Umsetzung eines ISMS unterstützen, stehen
dabei standardmäßig zur Verfügung. Diese
werden bereits in zahlreichen Anlagen sowohl in Deutschland als auch international
eingesetzt. Mit dem Wissen aus einer Vielzahl
an realisierten Security-Konzepten sollen
nun die wichtigsten bzw. die am häufigsten
eingesetzten Funktionen umrissen werden
(Abb. 1).

Access Control und
Benutzerverwaltung
Ein Produkt muss generell die Authentifizierung eines Benutzers erzwingen, bevor
dieser auf Konfiguration oder Funktion zu-

Abb. 1 „Defense In Depth“
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greifen kann. Dabei kann beispielsweise
zwischen Berechtigungen für Schutz- und
Leittechnik unterschieden werden oder es
können etwa die sicherheitskritischen Konfigurationen nur für ausgewählte Personen
erlaubt sein. Um Benutzer, deren Berechtigungen und Passwörter praktikabel unternehmensweit verwalten zu können, hat sich
in der Anlagentechnik ebenfalls die Einbindung in zentralisierte Systeme etabliert.
SPRECON unterstützt hierfür das standardisierte RADIUS Protokoll, mit welchem
zentrale Dienste wie etwa Windows Active
Directory für die Benutzerverwaltung einfach eingebunden werden können. Dabei
unterstützt das System standardmäßig eine
Vielzahl an Rollen, um ein rollenbasiertes
Rechtemanagement nach IEC 62351-8 zu
ermöglichen. In aktuellen Projekten wurden
bereits hunderte Geräte über RADIUS in
eine zentrale Benutzerverwaltung integriert.

Netzwerk-Monitoring
und -Management
Für die allgemeine Sicherheit von Anlagen
sind Überwachbarkeit und auch zentrale
Erfassung aller im Netzwerk befindlichen
Komponenten grundlegende Anforderungen. Alle potenziell sicherheitsrelevanten
Vorgänge müssen erfasst und mit Zeitstempel versehen werden. Beispielsweise müssen
alle Benutzerlogin-Versuche geloggt werden
und somit auditierbar sein. Durch SPRECON
werden derartige Loggings nicht nur auf den
jeweiligen Geräten gesichert abgelegt, sondern können auch über ein standardisiertes
Protokoll (Syslog) zu zentralen NetzwerkMonitoringsystemen übertragen werden.

Neben Logging ist für ein funktionierendes
Patchmanagement zudem die Inventarisierung sämtlicher Geräte im Netzwerk notwendig (sog. Asset-Management). Dies kann
bei SPRECON mit SNMPv3 bereits heute
normkonform umgesetzt werden. Somit
werden moderne Automatisierungssysteme
neben der Integration in ein Leitwartensystem ebenfalls in ein zentrales SecurityManagementsystem eingebunden. Während
zur Leitwarte nach wie vor Prozessdaten
kommuniziert werden, geschieht das Monitoring über Standardprotokolle wie etwa
Syslog oder SNMP (Abb. 2).

Netzwerksicherheit und Kryptographische Funktionen
Gerade bei der Übertragung von Daten
über Weitbereichsnetzwerke (WAN) müssen Integrität, Authentizität und ggf. auch
Vertraulichkeit von Daten sichergestellt
werden. Über entsprechende Verschlüsselungsmechanismen, welche direkt von
den Geräten umgesetzt werden – etwa VPN
Technologien – kann hierbei standardisiert
eine sichere Kommunikation aufgebaut
werden. Unabhängig davon sollten je nach
Anwendungsfall auch protokollspezifische
Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden,
wie etwa eine authentifizierte Zeitsetzung
mit digital signierten NTPv4 Nachrichten.
Neben Verschlüsselung ist auch die Netzwerksegmentierung eine wichtige Methodik, wobei etwa die Abschottung des Stationsnetzwerkes vom WAN über integrierte
Firewalls in den Leittechnikgeräten oder
auch die logische Separierung von Daten
über virtuelle LAN als beispielhafte Maßnahmen anzuführen sind.

SPRECON-Produkte stellen zahlreiche und
umfangreiche Funktionen bereit, welche
für die Netzwerksicherheit in aktuellen Projekten eingesetzt werden und bereits vielfach erprobt sind, von VPN-Technologien
über Firewalls bis hin zu VLAN.

Patching und Patch Management
Alle eingesetzten Produkte müssen patchfähig sein. Dies bedeutet insbesondere,
dass bei kritischen Sicherheitslücken – wie
etwa in Betriebssystemen oder Firmware –
der Hersteller aktualisierte Versionen zur
Verfügung stellt und diese anschließend
in den betriebenen Geräten eingespielt
werden. Sprecher Automation betreibt als
ISO 27001-zertifiziertes Unternehmen ein
detailliertes Schwachstellenmanagement
bei allen Produkten und bietet seinen Kunden definierte Kommunikationswege und
Strategien für Patchmanagement an. Mittels skalierbarer Wartungsverträge können
individuelle Dienstleistungen für Patch-Information, Test und Installation vereinbart
werden.
Besonders bei den SPRECON Produkten ist
hierbei die spezielle Wartung sogenannter
Longterm-Versionen hervorzuheben. Dies
sind Firmware-Versionen, welche einer verlängerten Security-Wartung unterliegen.
Somit kann ein Betreiber innerhalb einer
Longterm-Version mit verringertem Testaufwand Firmwareupdates ausrollen und so
die Lebenszykluskosten des Patch Managements signifikant reduziert.

Umsetzung in der Praxis
Die SPRECON-Produktlinie bietet wie
gezeigt die einzigartige Möglichkeit, sämtliche Sicherheitsfunktionen ohne notwendige Zusatzmodule direkt in allen Leit- und
Schutztechnikgeräten zur Verfügung zu
stellen. Beispielhafte praktische Anwendungsszenarien sollen nun beschrieben
werden.

Sicher Fernwarten & Konfigurieren

Abb. 2 Kommunikation
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Der Fernzugriff auf Automatisierungssysteme wird als besonders schützenswert
erachtet. Hier ist der Einsatz einer zuvor
genannten, zentral verwalteten Access
Control besonders wichtig. Immer häufiger
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werden auch zentralisierte Engineeringund Wartungsserver eingesetzt. Die SPRECON Tools werden dabei häufig von einem
virtualisierten System aus verwendet. Dies
bietet den großen Vorteil, alle Engineeringdaten zentral verwalten und sichern zu
können. Ebenfalls können hierbei zyklische
Backups der Konfigurationen für etwaige
Recovery-Prozesse abgelegt werden. Das
SPRECON System sorgt dafür, dass der
Zugriff vom Engineering-Server auf die
Geräte in den Stationen gesichert wird und
durch Access Control nur für berechtigte
Personen möglich ist.

Sichere PC-Systeme
PC-basierte Systeme werden in Stationen
für lokale Nahbedienplätze oder auch als
lokale Engineering-Rechner eingesetzt. Diese
verdienen besondere sicherheitstechnische
Beachtung, da sie Risiken aufweisen wie
offene Standard-Schnittstellen (etwa USBPorts) oder auch mit Standard-Betriebssystemen (wie etwa MS Windows) betrieben
werden, welche für eine Vielzahl an Angriffsmethoden und Schadsoftware anfällig

sind. Die Systeme müssen somit gehärtet
werden, wobei Maßnahmen wie etwa die
Schließung nicht benötigter Ports oder
Application Whitelisting implementiert
werden. Sprecher Automation bietet die
Härtung von PC-basierten Systemen aufgrund anerkannter Best-Practice Guidelines an, geht dabei aber ebenfalls auf
Kundenspezifika wie etwa individuelle
Antivirenlösungen ein.
Als Alternative zu PC-basierter Nahbedienung wurde von Sprecher Automation
speziell für funktionell begrenzte Visualisierungen ein vergrößertes Bedienpanel
entwickelt, welches die Visualisierung, die
Bedienung und die Störungsanalyse mehrerer Abzweige ermöglicht – das SPRECON-E
CP-2500. Damit entfällt die Notwendigkeit
eines PCs in der Station.

Sicherheit für Bestandsanlagen
Legacy-Systeme bilden eine besondere
Herausforderung bzgl. Security, da diese
die notwendigen Sicherheitsfunktionen
häufig noch nicht aufweisen oder über

Schwachstellen verfügen. Dementsprechend wird bei diesen Systemen die
grundlegende Strategie der Netzwerksegmentierung angewendet, um sie von der
„unsicheren Außenwelt“ abzuschotten.
Mit dem SPRECON Security Gateway
bietet Sprecher Automation eine kostengünstige Möglichkeit für die Nachrüstung
von Bestandsanlagen. Dabei können die
bestehenden Systeme in den Unterstationen weiterbetrieben werden, wobei die
gesamte Kommunikation über das neu
installierte Gateway geführt wird. Sicherheitsfunktionen wie Access Control,
Security Monitoring oder Verschlüsselung
können anschließend vom Security Gateway übernommen werden, ohne die bestehenden Anlagen zu aktualisieren. Wie
Abb. 3 zeigt, kann das Security Gateway
dabei ebenfalls in das zentrale SecurityManagementsystem eingebunden werden.
Viele renommierte, internationale Kunden
von Sprecher Automation – von Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern über
Infrastrukturunternehmen bis hin zu
kommunalen Betrieben wie beispielsweise
Stadtwerken – setzen SPRECON bereits für
den unbesorgten Betrieb ihrer Energieanlagen ein. Die beschriebenen Funktionen
stellen nur einen Auszug an möglichen
Sicherheitsfunktionen dar, bilden jedoch
erfahrungsgemäß eine wichtige Basis für
Security-Konzepte in der Stationsautomatisierung.

Dr. S. Hutterer, Produktmanager, Sprecher Automation GmbH, Linz/Österreich
stephan.hutterer@sprecher-automation.
com

Abb. 3 Gateway Konzept in der Stationsautomatisierung
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Intelligent vernetzt

S TROMSPEICHER
BIGBAT TERY
L AUSITZ
Ein Batteriespeicher am Kraftwerks- und
Industriestandort Schwarze Pumpe, der in
dieser Konstellation bislang einzigartig in
Europa ist: BigBattery Lausitz kombiniert
moderne Kraftwerksinfrastrukturen
infrastrukturen mit
technologie in neuer Größenordnung.
Speichertechnologie
Gespeichert wird Strom aus dem benachbarten
Kraftwerk Schwarze Pumpe und der im Stromnetz
befindliche
liche Energiemix. So erhöhen die Batterien nicht
nur die Flexibilität des Kraftwerks, sondern dienen
Stromerzeu
auch der Netzstabilität. Übersteigt die Stromerzeu
zeitig den Bedarf, wird aufgeladen. Reicht
gung kurzzeitig
gekehrt die Erzeugung vorübergehend nicht
umgekehrt
aus, speisen die Batterien Strom in das Netz ein.
So können auch Schwankungen, die beispielsweise
erzeugung aus Wind und Sonne ent
bei der Stromerzeugung
stehen, schnell ausgeglichen werden.
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Damit steuert die LEAG einen weiteren wichtigen
Baustein für die Systemintegration der erneuer
baren Energien bei. Erzeugung, Verbrauch
und Speicherung werden intelligent vernetzt.
Das Stromnetz bleibt stabil.

→ leag.de

2020
in Betrieb

GESCHÄFTSMODELLE

Geschäftsmodelle zur Einbindung dezentraler Anlagen
auf Haushaltsebene in Virtuelle Kraftwerke
Georg Holtz, Samir Jeddi, Johannes Fleer, Sascha Birk, Max Schönfisch, Dietmar Lindenberger und Thorsten Schneiders
Virtuelle Kraftwerke (VKW) bieten die Möglichkeit, den steigenden Flexibilitätsbedarf des Stromsystems durch die Bündelung dezentraler Erzeugungsanlagen, Speicher und steuerbarer Verbraucher zu decken. Insbesondere die Hebung noch
unerschlossener dezentraler Flexibilitätspotenziale auf Haushaltsebene, die durch die Digitalisierung und die Verfügbakeit
smarter Technologien ermöglicht wird, eröffnet voraussichtlich zukünftige Geschäftsfelder. In diesem Artikel werden die zu
erwartenden technologischen und ökonomischen Entwicklungen skizziert und darauf aufbauend ein Analyserahmen für
Geschäftsmodelle Virtueller Kraftwerke vorgestellt.

Virtuelle Kraftwerke –
Definition
Als Virtuelles Kraftwerk wird der Zusammenschluss mehrerer dezentraler Anlagen im Stromnetz bezeichnet, die über
ein zentrales Leitsystem gesteuert werden. Die dezentralen Anlagen bilden die
Komponenten des VKW. Das Leitsystem
koordiniert mithilfe der entsprechenden
Infrastruktur von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) den Einsatz der Komponenten. Die Komponenten
eines VKW lassen sich in die vier Kategorien 1) vollständig regelbare Erzeugungsanlagen, 2) wetterabhängig einspeisende
Erzeugungsanlagen, 3) Speicher und 4)
regelbare Lasten unterteilen. Jede dieser
Technologiegruppen hat spezifische Charakteristika, die bei der Erstellung eines Geschäftsmodells für ein VKW berücksichtigt
werden müssen:
■■ Vollständig regelbare Erzeugungsanlagen basieren in der Regel auf einem Verbrennungsprozess, durch den ein Motor
oder eine Turbine betrieben und schließlich
über einen Generator elektrischer Strom
erzeugt wird. Diese Anlagen können üblicherweise über einen weiten Leistungsbereich stufenlos geregelt werden, zumeist
verringert sich jedoch der Wirkungsgrad
im Teillastbereich.
■■ Wetterabhängig einspeisende Erzeugungsanlagen, d.h. Windenergie- und Photovoltaikanlagen, erzeugen Strom abhängig von
der Windgeschwindigkeit bzw. der solaren
Einstrahlung. Jede dieser Erzeugungsanlagen hat eine konstruktiv bedingte Nennleistung, ihre tatsächliche Einspeiseleistung lässt sich jedoch nur bis zu einer
bestimmten Genauigkeit prognostizieren.
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Die Erschließung von Flexibilitätspotenzialen auf Haushaltsebene kann zukünftige Geschäftsfelder
Bild: Adobe Stock
eröffnen				

Eine Drosselung bzw. vollständige Abschaltung dieser Anlagen ist möglich.
■■ Speicher bieten die Möglichkeit,
Stromerzeugung und -verbrauch zeitlich
voneinander zu entkoppeln. Stromspeicher gibt es in einer Vielzahl von Formen;
auf Haushaltsebene kommen Batteriespeicher zum Einsatz. Da jeder Speichervorgang Energieverluste verursacht, ist
eine direkte Nutzung erzeugter Energie,
sofern möglich, einer Speicherung in der
Regel vorzuziehen.
■■ Regelbare Lasten erlauben die zeitliche
Verschiebung von Stromverbrauch. Die verschiebbare Energiemenge und der zeitliche

Horizont der Verschiebung hängen jeweils
von der Art der Last ab.

Entwicklung des Flexibilitätsbedarfs und Auswirkungen
auf Erlösmöglichkeiten
Der Begriff „Flexibilität“ wird in der Literatur
nicht einheitlich genutzt. In Anlehnung an
die Definition von Eurelectric [1] definieren
wir die Flexibilität einer Anlage bzw. eines
VKW als die zielgerichtete Veränderung von
Stromeinspeisung oder Stromentnahme in
Reaktion auf ein äußeres Preis- oder Steuerungssignal. Der Bedarf an Flexibilität hat
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verschiedene Ursachen, deren Differenzierung bei der Abschätzung der zukünftigen
Entwicklung des Flexibilitätsbedarfs hilft. Es
lassen sich drei Ursachen unterscheiden.

Volatilität der Residuallast
Flexibilitätsbedarf entsteht zum einen
aus der Volatilität der Residuallast, d.h.
der Gesamtlast abzüglich der Einspeisung
erneuerbarer Energien (EE). Durch den
steigenden EE-Anteil im Strom-Mix erhöht
sich die untertägige Volatilität der Residuallast, d.h. sie weist häufigere Schwankungen und steilere Rampen auf. Dem Anstieg
der Volatilität wurde bereits durch die im
Dezember 2014 auf den Strommärkten eingeführten 15-Minuten-Kontrakte begegnet.
Da diese Kontrakte die Volatilität jedoch
noch immer nicht ausreichend am Markt
abbilden, könnten die kurzfristigen Abweichungen vom 15-minütigen Mittelwert
zukünftig vermehrt in den Regelleistungsmarkt überführt werden. Ein anhaltender
Anstieg der Volatilität der Residuallast legt
daher eine weitere Verkürzung der Produktzeitscheiben auf dem Spot- und/oder
Intraday-Markt nahe.

Abweichungen vom
Leistungsgleichgewicht
Weiterhin erwächst Flexibilitätsbedarf
aus stochastischen Abweichungen vom

Leistungsgleichgewicht im Stromsystem
aufgrund von Prognosefehlern. Prognoseunsicherheiten resultieren aus dem schwankenden Dargebot von EE, stochastischen
Schwankungen der Nachfrage sowie der
Zuverlässigkeit des Kraftwerksparks [2].
Ein steigender Anteil wetterabhängiger
EE erhöht tendenziell die Prognosefehler.
Obwohl dies durch andere Entwicklungen,
insbesondere durch verbesserte Prognoseverfahren, kompensiert werden kann, ist
aufgrund eines unsystematischen stochastischen Rests langfristig ein Anstieg stochastischer Abweichungen vom Leistungsgleichgewicht zu erwarten [3]. Der Prognosefehler
nimmt mit sinkender Vorlaufzeit zum Lieferzeitpunkt ab.
Der kontinuierliche Intraday-Handel ermöglicht Marktakteuren, auf die sich
ändernde Informationslage zu reagieren.
Eine Zunahme der Prognoseunsicherheit
führt daher zu einer höheren Aktivität auf
dem Intraday-Markt [4]. Der im Dezember
2014 eingeführte Handel mit 15-MinutenKontrakten ermöglicht dabei eine flexiblere Anpassung an kurzfristig auftretende Fahrplanabweichungen als dies vorher
möglich war. Falls der erwartete Anstieg
der Prognosefehler zukünftig nicht gänzlich auf dem Intraday-Markt ausgeglichen
werden kann, könnte der Bedarf nach
Regelleistung steigen. Faktisch ist der Bedarf an Regelleistung in Deutschland zwi-

schen 2008 und 2014 – bei gleichzeitiger
Steigerung der Kapazitäten an Windenergie- und PV-Anlagen von 200 % – jedoch
um 20 % gesunken, und seit 2014 auf
einem relativ konstanten Niveau verblieben [5]. Neben verbesserten Prognoseverfahren und geänderten Produktzeitscheiben am Intraday-Markt hat der 2010
geschlossene Netzregelverbund dazu
geführt, dass der Regelleistungsbedarf
gesunken ist [6].

Lokale Netzengpässe
Lokale Netzengpässe können zu einem
Anstieg des Flexibilitätsbedarfs an den
betroffenen Netzknoten führen. Tritt ein
Netzengpass auf, müssen die Ein - bzw.
Ausspeisung vor und hinter dem Engpass
angepasst werden. Die Kosten für das Engpassmanagement stiegen von 2014 bis 2017
um ca. 240 % [7]. Bei einer Verzögerung des
Netzausbaus wird eine weitere Zunahme
dieser Engpass-management-Maßnahmen
prognostiziert. Darüber hinaus könnte die
Elektrifizierung des Transport- und Wärmesektors zu häufigeren Netzengpässen auch
im Verteilnetz führen [8].
Die Bereitstellung von Flexibilität zur Vermeidung lokaler Netzengpässe (Redispatch
und Einspeisemanagement) ist nach § 13a
Abs. 1 EnWG für alle Erzeugungsanlagen
und Speichereinheiten mit einer Leistung
größer 10 MW verpflichtend und wird
kostenbasiert kompensiert. Demnach ist
die Vergütung dieser „lokalen Flexibilität“
administrativ geregelt, und der aktuelle
Regulierungsrahmen setzt hierfür keine
wirtschaftlichen Anreize. Insbesondere vor
dem Hintergrund des steigenden Bedarfs
an lokaler Flexibilität wird eine Anpassung des Koordinationsmechanismus zur
Engpassbewirtschaftung immer häufiger
diskutiert. Eine Alternative könnte die Einführung eines marktbasierten Engpassmanagements sein. Dabei wird die benötigte
lokale Leistung über eine Ausschreibung
durch die Netzbetreiber akquiriert.

Flexibilitätsoptionen
auf Haushaltsebene
Abb.:

Analyserahmen
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Für die Einbindung in ein VKW stehen derzeit
bzw. potenziell verschiedene Technologien auf
Haushaltsebene zur Verfügung:
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■■ Li-Ionen-Speichersysteme werden zumeist für die Erhöhung des Eigenverbrauchs von Energie aus PV-Anlagen genutzt. Solche Heimspeicher sind derzeit nur
unter bestimmten Bedingungen für die Betreiber wirtschaftlich. Durch fallende Batteriepreise wird jedoch von einer zukünftig
verbesserten Wirtschaftlichkeit und einer
deutlichen Ausweitung des Marktvolumens
an Heimspeichern ausgegangen [9].
■■ Wärmepumpen können nach § 14a
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) als steuerbare Verbrauchseinrichtung über einen
gesonderten Zähler abgerechnet, und im
Gegenzug für vergünstigte Netzentgelte
eine netzdienliche Steuerung der Anlage
vereinbart werden. Am Markt sind „SmartGrid Ready“-Wärmepumpen verfügbar,
deren Regelungstechnik die Einbindung in
ein intelligentes Stromnetz ermöglicht. Die
Einbindung von Wärmepumpen in ein VKW
ist daher bereits heute denkbar. Es wird mit
einer wachsenden Zahl an Wärmepumpen
von derzeit 800.000 auf mindestens 6,5
Mio. bis 2050 gerechnet [8].
■■ Auch die technischen Voraussetzungen für die Nutzung von Ladestationen von
Elektrofahrzeugen für Lastmanagement sind
heute bereits gegeben. Zudem werden in
§ 14a des EnWG (s.o.) explizit Elektrofahrzeuge adressiert. Bis 2050 wird mit einem
Volumen von 12,1 Mio. vollelektrischen
Fahrzeugen gerechnet [8].
■■ Auf Haushaltsebene sind Blockheizkraftwerke (BHKW) die am weitesten verbreitete vollständig regelbare Erzeugungsanlagen. Als Richtgröße für den Betrieb
gilt in den meisten Fällen jedoch nicht der
Strom-, sondern der Wärmebedarf des zu
versorgenden Objektes. Bei dieser wärmegeführten Betriebsweise ist zur Flexibilisierung der Stromerzeugung ein thermischer
Speicher nötig. Da für den wirtschaftlichen
Betrieb ein ausreichend großer Wärmebedarf nötig ist, werden BHKW vor allem für
größere Objekte bzw. für Quartierslösungen
eingesetzt [10].

Zur Vernetzung von Anlagen im Niederspannungsnetz wird von den Netzbetreibern die Rundsteuertechnik verwendet. Diese unidirektionale Kommunikation
bietet keinen Raum für eine intelligente,
auf ein Feedback der Anlage reagierende
Steuerung. Betreiber von überregionalen
VKW setzen auf eine bidirektionale Kom20

munikationslösung mittels Global System
for Mobile Communications (GSM). Auf
der lokalen, kleinteiligen Kommunikationsebene (z.B. in Haushalten) stehen am
Markt viele unterschiedliche Kommunikationslösungen zur Verfügung, die von
leitungsgebundenen Lösungen über spezielle Kommunikationsleitungen bis hin zu
unterschiedlichen funkbasierten Ansätzen
reichen. Die Anwendbarkeit der verschiedenen Kommunikationslösungen für die
Einbindung einer Vielzahl kleiner dezentraler Anlagen in VKWs müssen noch weiter
untersucht werden.

Geschäftsmodelle für
Virtuelle Kraftwerke
Unter Rückgriff auf das Konzept des
Geschäftsmodells wird im Folgenden ein
Analyserahmen entwickelt. Mittels dieses
Analyserahmens kann untersucht werden,
welche Möglichkeiten sich durch den oben
skizzierten steigenden Flexibilitätsbedarf
sowie durch in Zukunft erschließbare
Flexibilitätsoptionen potenziell für VKW
ergeben. Die Technologien und ökonomischen Rahmenbedingungen befinden sich
in ständiger Weiterentwicklung. Daher
sind Aussagen über zukünftige Erlösmöglichkeiten für spezifische Anlagenkonfigurationen mit hohen Unsicherheiten
behaftet. Um mit Blick auf die mittlere und
lange Frist mögliche Geschäftsmodelle zu
identifizieren, abstrahiert der entwickelte
Analyserahmen daher von spezifischen
Details von Märkten sowie Technologien
und arbeitet die grundlegenden Fähigkeiten von VKWs heraus, die nach derzeitigem Wissensstand (auch) zukünftig
für das Generieren von Erlösen mit VKWs
zentral sein werden.
Für den Begriff des Geschäftsmodells
(engl. business model) findet sich weder
in der deutsch- noch in der englischsprachigen Literatur eine einheitliche Definition [11]. Basierend auf [12] und [13]
legen wir vier Analysekategorien fest, die
in ihrem Zusammenspiel ein Geschäftsmodell definieren (siehe Abb.). Dazu gehören die Kategorie Kunden und Partner,
die Kategorie Leistungen und Nutzen, die
Kategorie Wertschöpfung und die Kategorie Kosten und Umsätze. In der folgenden
Diskussion wird der Fokus auf die Kate-

gorien Leistungen und Nutzen und Wertschöpfung gelegt.

Leistungen und Nutzen
Leistungen und Nutzen umfassen die Produkte und Dienstleistungen, die zwischen
dem Bedarf der Kunden und dem Nutzen,
den das VKW stiftet, vermitteln. Der Flexibilitätsbedarf des Stromsystems wird dem
VKW gegenüber letztendlich über verschiedene Koordinationsmechanismen und
Akteure artikuliert (s.o.), die als potenzielle Kunden des VKW aufgefasst werden können. Die Eigenschaften der dabei
gehandelten Produkte sind zumeist durch
die Regularien des Marktes festgelegt, auf
dem das Produkt gehandelt wird. Zusätzlich können bilaterale Verträge abgeschlossen werden, in denen Produkte
oder Dienstleistungen definiert werden.
Dadurch ergibt sich ein großes Spektrum
unterschiedlicher Produkte und Dienstleistungen.

Wertschöpfung
Die Kategorie Wertschöpfung beschreibt,
wie aus Ressourcen und Fähigkeiten des
VKW ein Nutzen mit höherem Geldwert
generiert wird. Die Ressourcen des VKW
sind seine einzelnen Komponenten. Je
nach Geschäftsmodell sind diese entweder
in Besitz des VKW-Betreibers oder werden
von Partnern zur Verfügung gestellt. Die
Fähigkeiten eines VKW resultieren aus
der spezifischen Zusammenstellung (und
der geographischen Verteilung) seiner
Komponenten. Die Vielfalt der technischen
Anlagen und ihrer Kombinationsmöglichkeiten eröffnet dabei ein weites Spektrum
an möglichen Konfigurationen. Um dieses
Spektrum für die Analyse zugänglich zu
machen, werden im Folgenden generische
Fähigkeiten Virtueller Kraftwerke dargestellt:
■■ Kurzfristige veränderliche Einspeisung/
Entnahme von Leistung: Das VKW kann mit
kurzer Vorlaufzeit und bei hoher Leistungsänderungsgeschwindigkeit in Abweichung
vom geplanten Fahrplan zielgerichtet ein
(vorab definiertes) verändertes Leistungsprofil abfahren. Das VKW kann also eine
(aus Sicht des VKW externe) stochastische
Abweichung vom Leistungs-gleichgewicht
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ausgleichen. Im heutigen Marktdesign
entspricht dies insbesondere der Bereitstellung von Regelleistung.
■■ Einspeisung gesicherter Leistung über
einen bestimmten Zeitraum: Ein vorab mit
dem Kunden vereinbarter Fahrplan wird
möglichst genau eingehalten. Das erfordert, dass die Höhe der vorgehaltenen
Leistung einige Zeit im Voraus zur Bereitstellung festgelegt und über den Zeitraum
der Leistungsvorhaltung zugesichert werden kann. Dies stellt insbesondere dann
eine Herausforderung dar, falls wetterabhängige EE in das VKW eingebunden
sind. Das VKW verarbeitet die Volatilität
der Residuallast sowie Prognosefehler in
diesem Fall intern, und gibt sie nicht an
das Gesamtsystem weiter. Im heutigen
Marktdesign ist diese Fähigkeit insbesondere für den Handel am Spotmarkt relevant, da bei Abweichungen vom Fahrplan
die Gefahr besteht, dass im Bilanzkreis
des VKW Kosten für Ausgleichsenergie
entstehen. Ein möglicher zukünftiger Vermarktungsweg, für den diese Fähigkeit
relevant ist, sind Power Purchase Agreements [14].
■■ Ortsveränderlicher Einsatz von Erzeugung/Last: Die Einspeisung (eines Teils)
der eingespeisten Energie des VKW kann
an einem bestimmten Netzknoten mit
geringer Vorlaufzeit angepasst werden.
Dabei kann die Gesamteinspeisung des
VKW bei Bedarf konstant gehalten werden, indem die Einspeisung an einem
anderen Netzknoten gegenläufig mit
verändert wird. Mittels dieser Fähigkeit
könnten in Zukunft ggf. Erlöse generiert
werden, falls entsprechende Vergütungsmöglichkeiten für die Vermeidung von
Netzengpässen eingeführt werden. Des
Weiteren ermöglicht diese Fähigkeit die
Bereitstellung von Blindleistung, was die
Generierung von Erlösen ermöglichen
könnte, falls diese Systemdienstleistung
in Zukunft vergütet wird.
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Digitalisierung – Neue Geschäftsmodelle gemeinsam
entwickeln
Das Unternehmen Trianel wurde vor fast 20 Jahren gegründet, um die Potenziale und die damals neue Wertschöpfungsstufe
des Energiehandels gemeinschaftlich zu erschließen. Heute steht für die Stadtwerke-Kooperation die Digitalisierung im Fokus
der Entwicklungsarbeit. „et“ sprach mit Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, über den Wandel im
Handel und die Suche nach werthaltigen digitalen Geschäftsmodellen.
„et“: Seit dem offiziellen Start der Energiewende
2011 ist in der Energiewirtschaft vieles in Fluss
geraten. Gilt das auch für den Energiehandel?
Becker: Absolut! Mit dem starken Ausbau der
erneuerbaren Energien haben sich ganz neue
Anforderungen an das Handelsgeschäft ergeben.
Durch die erneuerbaren Energien ist das Handelsgeschäft deutlich volatiler und kurzfristiger
geworden. Die zunehmende Komplexität erfordert eine kontinuierliche Spezialisierung. Wir
haben diesen Entwicklungen Rechnung getragen
und uns kontinuierlich zu einem modernen
Handelshaus weiterentwickelt. Bereits 2011 sind
wir in die Direktvermarktung eingestiegen. Auch
mit dem Aufbau eines 24/7-Handels und der
stetigen Weiterentwicklung unserer IT-Kompetenz haben wir auf die Entwicklungen reagiert.
Ein Baustein ist dabei die Entwicklung der integrierten Vertriebs- und Handelsplattform Trianel
DESK und die Einbeziehung von KI-Techniken.
Die Volatilität im Energiehandel hat durch den
Einzug der erneuerbaren Energien zugenommen,
so dass ein flexibles und schnelles Reagieren auf
Marktimpulse nötig ist. Algo-Trading oder Prognoseoptimierung mit Hilfe von KI-Techniken sind
nur einige Beispiele, mit denen wir auf die neuen
Anforderungen des Marktes reagieren.

Enabler des Wettbewerbs
„et“: Digitalisierung hat viele Facetten. Was verstehen Sie darunter?
Becker: Digitalisierung bedeutet für uns zuerst
Prozessautomatisierung und Steigerung der
Effizienz. Für uns ist Digitalisierung Mittel zum
Zweck, um ein gesellschaftspolitisch gewünschtes Zielbild der Energiewirtschaft zu erreichen.
Dieses Zielbild folgt zwei wesentlichen Trends:
Der eine ist die Liberalisierung – die freie Wahl
der Kunden und damit verbunden Effizienzsteigerung –, der andere ist die Energiewende. Die
Energiewende wird ihrerseits getrieben durch
die Dekarbonisierung und Dezentralisierung. Die
22
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Dezentralisierung der Energiewirtschaft werden
wir nur mit digitalen Mitteln wirtschaftlich und
technisch sinnvoll lösen können. Im Bereich der
Liberalisierung im Endkundengeschäft haben
wir bisher noch keinen intensiven Wettbewerb
gesehen. Die Wechselquoten sind vergleichsweise gering, nicht zuletzt, weil die „letzte Meile“
bisher unangefochten ist. Über Digitalisierung
kann die „letzte Meile“ jedoch angegriffen werden – eine Herausforderung für die Energieversorger, die sie aber als Chance ergreifen können.
„et“: Das lässt viel Spannung am Ende der Wertschöpfungskette erwarten. Wie ist die Lage am
Anfang?
Becker: In der Erzeugung ist ein Trend zu beobachten: Mit der Energiewende geht ein Umstieg
von einem zentralen Modell fossiler und atomarer Erzeugung auf erneuerbare Energien und
damit dezentrale Erzeugung einher. In diesem
System, das durch hohe Volatilität gekennzeichnet ist, wird die Digitalisierung eine zentrale
Funktion übernehmen. Bereits 2012 haben wir

Foto: Trianel

ein Zielbild einer modernen, dezentralen Energielandschaft entwickelt, welches zeigt, dass
die zentralen Herausforderungen im Netz- und
im Handelsmarkt die Variabilisierung der Last
und Erzeugung sowie als neues Geschäftsfeld die
Speicherung, respektive Sektorkopplung, ist.
In diesem neuen volatileren und stochastischeren System wird das intelligente Management auf der Verbrauchs- und Erzeugungsseite
interessant. Hier bietet die Digitalisierung alle
Möglichkeiten, um ein solches kleinteiliges und
von vielen Faktoren abhängiges Erzeugungs- und
Verbrauchssystem managen zu können.

Der Energiemarkt der Zukunft
„et“: Wie wird das den Energiemarkt der Zukunft
verändern?
Becker: Aus unserer Sicht wird es zukünftig zwei
Märkte geben: Einen für die Arbeit, also für die
erzeugten Kilowattstunden, und einen für die
Leistung sowie das entsprechende Vorhalten
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gesicherter Kapazitäten. Für die Synchronisation
von Erzeugung und Verbrauch muss über Leistungspreise gesteuert und gemanagt werden.
Für die Flexibilitätssicherung kann und muss
auch die Nachfrageseite einen aktiven Beitrag
leisten. Dies kann über ein auf digitale Messsysteme gestütztes intelligentes Energiemanagement
gewährleistet werden. Diese sollten dabei nicht
nur im industriellen, sondern auch im gewerblichen und privaten Bereich ermöglicht werden.

eine neue Form der Zusammenarbeit gefunden,
um digitale Lösungen vorzustellen und auch aktiv in Stadtwerken auszuprobieren. Dieses agile
Format wird sehr geschätzt, weil es die Möglichkeit bietet, in kurzer Zeit gemeinsam Lösungen
zu erarbeiten und auf ihre Praktikabilität im
Stadtwerke-Alltag zu testen.

Schon länger gibt es Geschäftsmodelle, bei denen
etwa Kühlhäuser verschieden stark temperaturgeregelt werden oder industrielle Verbraucher,
die im Sinne eines intelligenten Energie- und
Lastmanagements temporär abgeschaltet werden.
Dies betrifft eher den industriellen Bereich. Mit
der Digitalisierung kommen Vorteile intelligenter
Steuerung auch im gewerblichen und perspektivisch auch im privaten Bereich zum Tragen, z.B.
über gesteuerte Aufladevorgänge im Zusammenhang mit Elektromobilität.

Becker: Für den gewerblichen Kunden wird erst
über die Einführung von intelligenten Zählern die
Voraussetzung zur Flexibilisierung der Last ein
intelligentes Pricing möglich und ein geldwerter
Vorteil zu erwirtschaften sein. Wie schon früher
in der Gaswirtschaft wird man den Kunden einen
Tarif für unterbrechbare Lieferung anbieten können, der einen Abschlag gegenüber der gesicherten Leistung beinhaltet.

„et“: Welche strategischen Perspektiven ergeben
sich daraus für das Energieversorgungsgeschäft?
Becker: Die Stadtwerke müssen sich mit ganz
neuen Marktsituationen – so auch dem Wettbewerb durch branchenfremde Anbieter – beschäftigen. Sie müssen ihre Chancen durch ihre lokale
Präsenz ergreifen und sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellen. Bei der Digitalisierungsstrategie setzen wir auf lokale Plattformen, die Mehrwert bei der Energie und anderen
Bereichen der Daseinsvorsorge generieren. Wir
entwickeln für unsere Partner Plattformen mit
individuellem Anstrich, aber skalierbaren Anwendungen, auf denen die Vorteile des Kundenund Datenzugangs zusammengeführt werden
können.
Wichtig ist uns aber vor allem der Aufbau digitaler Kompetenz in den Stadtwerken. Dies beinhaltet den Aufbau entsprechender Qualifikationen und die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. Im Trianel Digital Lab haben wir

„et“: Inwiefern kann auch die Kundenseite von der
Digitalisierung profitieren.

Für den Privathaushalt bietet ein intelligenter
Zähler die Visualisierung und Transparenz des
Verbrauchs. Der Privatkunde hat so zunächst die
Möglichkeit, seine Verbräuche zu steuern und
seine Nachhaltigkeit zu steigern. Dem Kunden
können so aber auch Warnsignale bei Überschreiten eines Grenzwertes, der zu einer Nachzahlung
führen würde, zur Verfügung gestellt werden.
Sicherlich ist das eine Vision, die nicht von heute
auf morgen realisierbar ist, möglich ist es allemal.

Innovation und Kooperation
„et“: Bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
spielt Innovation eine sehr wichtige Rolle. Wie
treiben Sie diese voran?
Becker: Wir sehen uns als Partner der Stadtwerke bei der digitalen Transformation und unterstützen sie bei der Entwicklung innovativer
digitalgestützter Geschäftsmodelle. In unserem
Digital Lab erproben wir mit 40 Stadtwerken
in verschiedenen Pilotprojekten Möglichkeiten
der Digitalisierung auf den verschiedenen Wertschöpfungsebenen eines Energieversorgers. Auf

diese Weise wollen wir herausfinden, wo Mehrwert durch die Digitalisierung von Prozessen,
Kundenschnittstellen und Digitalisierung der
Datenbasis generiert werden kann.
Das schließt durchaus auch ernüchternde Erfahrungen ein. Beispielsweise haben wir in der
Erprobung von Chat Bots festgestellt, dass diese
nicht ganz oben auf der Agenda der Stadtwerke
stehen sollten. Solche Erfahrungen sind weniger
schmerzhaft, wenn die Kosten untereinander aufgeteilt werden können.
„et“: Wenn es gilt, Neues zu schaffen, worauf
kommt es unternehmensintern besonders an?
Becker: Kurz gesagt auf eine Unternehmenskultur, die durch Kooperationsgeist und Fehlerakzeptanz geformt wird. Unsere eigene Unternehmenskultur ist bewusst so ausgeprägt, wir
haben schon in der Vergangenheit ein hohes
Maß an Dezentralität in der Entscheidungsfindung, Digitalisierung und Kooperation gelebt.
Viele Innovationen bei uns sind nicht von der
Geschäftsleitung initiiert, sondern von der Basis
aus entwickelt worden. Wir ermutigen unsere
Mitarbeiter, Dinge auszuprobieren und Misserfolge in Kauf zu nehmen.
„et“: Kann man für die Energiewelt von heute behaupten, dass ohne IT alles nichts ist?
Becker: Ich würde sagen: IT ist notwendig, aber
nicht ausreichend! Unser USP besteht gerade im
Zusammenwirken von integrierter energiewirtschaftlicher und IT-Kompetenz sowie unserer
Innovationskraft. Mit diesem Know-how-Bündel
sehen wir uns gut aufgestellt und den Herausforderungen einer digitalen Energiewirtschaft gewachsen. Dank unserer langjährigen Erfahrung
im Handel und im kommunalen Spektrum sind
wir der ideale Partner für Stadtwerke.
„et“: Herr Becker, vielen Dank für das Interview.
„et“-Redaktion

„Für uns ist Digitalisierung Mittel zum Zweck, um ein gesellschaftspolitisch gewünschtes Zielbild der Energiewirtschaft zu erreichen. Dieses Zielbild folgt zwei wesentlichen Trends: Der eine ist die Liberalisierung – freie
Wahl der Kunden und damit verbunden Effizienzsteigerung –, der andere ist die Energiewende. Die Energiewende wird ihrerseits getrieben durch die Dekarbonisierung und Dezentralisierung. Die Dezentralisierung der
Energiewirtschaft werden wir nur mit digitalen Mitteln wirtschaftlich und technisch sinnvoll lösen können.“
Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, Aachen
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Smart Home raus und Ambient Assisted Living rein?
Wolfram M. Walter
Obwohl viele Studien zeigen, dass immer mehr ältere Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu Hause führen und nicht in
ein Alters-/Pflege-Heim gehen möchten, scheint kaum ein Versorgungsunternehmen in diesem Feld aktiv zu sein. Dies ist
umso erstaunlicher, da es bei Ambient Assisted Living mit 7,64 Mio. fast 2 Mio. mehr Publikationen gibt als bei Smart Home
mit 5,75 Mio. Dennoch steht dieses Thema bei nur wenigen Menschen im Fokus. Für die Energieversorger wiederum kann
dies bedeuten, dass es hier ein großes Potenzial für innovative Lösungen gibt.
Viele Energieversorger in Deutschland
haben Smart-Home-Lösungen (SH) im Portfolio und jedes Jahr erfolgt das gleiche
Ritual: Zu Beginn eines Jahres werden
Studien veröffentlicht, die für das aktuelle
bzw. für die folgenden Jahre ein exponentielles Wachstum vorhersagen, um dann
Monate später von Studien abgelöst zu
werden, die alles relativieren und nüchtern
feststellen müssen, dass sich in diesem
Jahr auch wiederum nicht viel getan hat.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass
über die Hälfte der SH-Nutzer jünger ist
als 44 Jahre.
Auf der anderen Seite gibt es eine Altersgruppe, die sehr häufig bei den „Bestandskunden“ zu finden ist: Die über 50-jährigen.
Der Anteil an Smart Home-Interessierte in
dieser Altersklasse ist zwar sehr gering,
dafür wächst das Interesse an Lösungen,
die das alltägliche Leben vereinfachen,
eben nach Ambient Assisted Living (AAL)Lösungen.

Großes Potenzial
Sieht so aus, dass es hier ein großes Potenzial für innovative, digitale Produkte
für die Energieversorger gibt. Leider wird
dieser Begriff häufig falsch interpretiert,
denn bei dem Begriff „digitale Güter“ handelt es sich um „… immaterielle Mittel zur
Bedürfnisbefriedigung, die aus Binärdaten
bestehen und sich mit Hilfe von Informationssystemen entwickeln, vertreiben oder
anwenden lassen. Ein Informationsgut ist
ein digitales Gut, das an ein Trägermedium
gebunden ist und aus einer inhaltlich definierten Menge an Daten besteht, die von
Wirtschaftssubjekten als nützlich vermutet
wird.“ [1]. Aus diesem Blickwinkel heraus
betrachtet dürften sich Versorgungsunternehmen wohl kaum um digitale Güter bzw.
Produkte kümmern.
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Im Rahmen einer Studie hat das Beratungshaus PWC 109 Führungskräfte und Entscheidungsträger von Versorgungsunternehmen befragt, mit u.a. folgenden Ergebnissen:
■■ 85 % sehen in der Digitalisierung an
der Schnittstelle zum Kunden eine zentrale
Herausforderung.
■■ 35 % empfinden dies als ein zentrales
Risiko im Kundenvertrieb, da der persönliche Kontakt zunehmend verloren geht.
■■ 69 % sehen Internetfirmen als künftige
Wettbewerber.
■■ 45 % sehen Vergleichsportale als künftige Wettbewerber.
■■ Es wird befürchtet, dass Geschäftsmodelle wie Amazon & Co die Einflussfaktoren
einer Kaufentscheidung (…) zunehmen verändern.
Die Weiterentwicklung des Privatkundevertriebes besteht darin, den Mehrwert zu

definieren bzw. zu klären (…)“ [2]. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine Studie
der Hans-Böckler-Stiftung: „Die Digitalisierung von Geschäfts- und Arbeitsprozessen
zur Steigerung der Effizienz in den technischen und administrativen Abläufen, neue
digitale Modelle zur Kundenbetreuung (…)
und die Entwicklung innovativer Angebote
(Elektromobilität, Energieeffizienz, intelligenten Vernetzung, Steuerung der Haustechnik, neue Preismodelle, die Nutzung
von Big-Data) haben hierbei eine herausragende Bedeutung“ [3].
„Hinzu kommen neue Wettbewerber, die
strategisch wichtige Themen wie beispielsweise Smart Home oder Elektromobilität
besetzen (…). Anbieter wie tado (smarte
Heizungssteuerung), Next Kraftwerke (virtuelle Kraftwerke), Greenpocket (Smart Metering, Smart Home) oder Opower (Smartes
Energiemanagement) drängen mit neuen
Dienstleistungen auf den Markt.
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In der Folge wird sich der Wettbewerb um
Kunden spürbar verschärfen: (…) Energieversorger, die aufgrund ihrer Marktpräsenz derzeit einen sehr guten Kundenzugang haben, drohen hier den Anschluss zu
verlieren“ [4]. Soll heißen, dass es für die
Versorger Zeit ist, sich mit dem Thema zu
beschäftigen. Warum man den Blick auf
die Altersstruktur der Zielgruppe nicht zu
eng fassen sollte, wird durch Abb. 1 deutlich. Wie zu erkennen ist, nutzen auch zunehmend ältere Menschen das Internet,
schwerpunktmäßig für Recherchen.
Dabei ist es nur eine Frage der Zeit, bis
auch andere Angebote intensiv genutzt
werden, wie z.B. Vergleichs- und Wechselportale oder Online-Händler. „Moderne
Alltagserfahrungen der Menschen beim
Umgang mit der zunehmend digitalisierten
Service-Umwelt müssen auch die Stadtwerke aufgreifen. Das ist die Grundthese
von Ralf Kurtz, Partner Energy and Utilities
Consulting bei Price Waterhouse Coopers
(PWC). (…) Rund die Hälfte der Stadtwerke, so hat PWC ermittelt, will schon bald
mit auf diesem Zug sitzen und sieht ihre
Zukunft als modernen Dienstleister, der
nicht mehr nur Strom und Gas, sondern
Mehrwertdienste liefert – und trotz Fernauslese und digitaler Steuerung von Kundenanlagen immer noch der Versorger in
der Heimat bleiben will“ [5].

Wie in Abb. 2 zu sehen ist, liegen die
„Digitalen
Gesundheitsanwendungen“
im Kontext Smart Home auf der Wunschliste der Interessierten ganz weit oben.
Aktuell ist Smart Home für den Massenmarkt noch zu kompliziert und zu teuer.
Vor diesem Hintergrund beschreibt die
Firma mm1 für 2018 vier Erfolgsfaktoren im Smart Home Markt: Komplexität
verringern, Preise reduzieren, Kommunikation beleben und Positionierung
schärfen [6].
Aktuell nutzen weitestgehend Menschen
im Alter von 19 bis 44 Jahren die Smart
Home-Produkte [7]. Um das Geschäft
breit aufzustellen, muss die Zielgruppe
auf die „Best Ager“ ausgeweitet werden.
Unter Best Ager (auch Generation Gold,
Generation 50plus, Silver Ager, Golden
Ager, Third Ager, Mid-Ager, Master Consumer, Mature Consumer, Senior Citizens, „over 50s“) versteht man im Marketing und verwandten kommerziellen
Bereichen umgangssprachlich eine Zielgruppe von Personen mit einem Lebensalter von über 50 Jahren. Für diese Gruppe hat sich in der Branche der Begriff
„Silver Surfer“ durchgesetzt. Daher stellt
sich die Frage, welches Smart Home-Angebot die älteren Menschen nutzen würden. Eine Befragung von ca. 1.500 Personen kam zu dem Ergebnis (siehe Abb. 3).

„Ambient Assisted Living (AAL) bezeichnet die Unterstützung meist älterer oder
benachteiligter Menschen im täglichen
Leben durch intelligente Technik. Die Anwendungsgebiete reichen dabei von reinen
Bequemlichkeitsfunktionen wie z.B. automatisch abschaltende Küchengeräte oder
Beleuchtungen bis hin zu Unterstützungen
im Alltag, um Menschen ein selbstständiges
Leben im eigenen Wohnraum zu ermöglichen. Dies betrifft z.B. die Überwachung
von Vitalfunktionen und die automatische
Benachrichtigung von Hilfskräften im Notfall.“ Oder anders formuliert: AAL bezeichnet „Altersgerechte Assistenzsysteme für
ein unabhängiges Leben“ [9].
„Der Begriff Smart Home zielt auf das
informations- und sensortechnisch aufgerüstete, in sich selbst und nach außen vernetzte Zuhause. Verwandte Begriffe sind
"Smart Living" und "Intelligent Home". Enge
Beziehungen gibt es im Allgemeinen zum
Internet der Dinge und im Speziellen zu
Smart Meter, zudem zur Smart City. Angestrebt wird eine Erhöhung der Lebens- und
Wohnqualität, der Betriebs- und Einbruchsicherheit und der Energieeffizienz, was
sowohl ökonomische als auch ökologische
Implikationen hat“ [10].

Konkrete Lösungen –
Hürden und Chancen
Es gibt bereits viele Ideen auf dem Markt,
mit welchen Produkten das Leben der älteren Menschen einfacher gestaltet werden
kann. Manche Lösungen sind technisch ein
wenig aufwendiger, andere dagegen lassen
sich schon mit überschaubaren Mitteln
realisieren:

Abb. 1

Internetnutzung der verschiedenen Altersgruppen 				
					
Quelle: [11]
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■■ Im Schlafzimmer analysiert die mit
Sensoren ausgestattete Matratze die Gründe
für einen unruhigen Schlaf. Zudem ist sie
mit einer Aufstehhilfe ausgestattet.
■■ Die Schublade des Nachtkästchens auf
Armhöhe leuchtet auf und erinnert an die
Einnahme von Medikamenten. Die Technik registriert, ob die Schublade und die
Pillendose geöffnet wurde und speichert die
Handlung für den Pflegedienst.
■■ LED-Bänder weisen im Dunkeln den
Weg.
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■■ Im Badezimmer erfasst der Spiegel
Blut- und Zuckerwerte, der Boden misst das
Gewicht.
■■ In der Toilette ist eine Intimpflege integriert und der Fußboden würde im Falle
eines Sturzes Hilfe rufen. Kehrt man in der
Nacht nach einem Toilettengang nicht zurück ins Bett, kann das ebenfalls auf einen
Sturz hinweisen und das System schlägt
nach eingestellter Zeit Alarm.
■■ In der Küche verhindern Zeitschaltuhren das Überhitzen von Herdplatten, was
Brände verhindern kann.
■■ Der offene Kühlschrank wird registriert und über eine Leuchte gemeldet. Sensoren in der Kühlschranktür können zudem
erfassen, ob die Person regelmäßig Nahrung zu sich nimmt.
■■ Über Tablets können Raumdüfte und
Wassertemperaturen eingestellt oder die
Haustür und Fenster geöffnet werden.

Abb. 2 Nutzungspotenziale bei Smart Home-Lösungen 			
									

Abb. 3 Smart-Home-Lösungen: Welche Geräte finden Best Ager sinnvoll?
									

26

Quelle: [12]

Quelle: [13]

Allerdings darf man auch nicht verschweigen, dass es momentan einige Hürden
gibt, denn noch sind aktuell die Kosten
sehr hoch. Viele Innovationen sind nicht
auf dem Markt verfügbar, weil nur wenige Hersteller investieren möchte oder die
Förderung des deutschen Gesundheitssystems fehlt. Aber es gibt auch eher emotionale Hindernisse, denn Menschen möchten nicht durch Maschinen kontrolliert
werden und die Angst, dass die Systeme
„gehackt“ werden können, ist relativ groß.
Auf der anderen Seite gibt es viele Chancen für innovative Energieversorger, sich
mit AAL-Lösungen von dem Image eines
reinen Energielieferanten zu befreien und
gleichzeitig für eine hohe Kundenbindung
zu sorgen:
■■ In den nächsten fünf bis zehn Jahren
wird es zu einem großen Pflegekräftemangel und zu immer mehr Engpässen in den
Pflegeheimen kommen.
■■ Das Ziel in der Pflege ist heute, dass die
Leute mehr Zuhause gepflegt werden. (Problem: die 24-Stunden-Betreuung ist nicht
gesichert).
■■ Die Lebenserwartung der Menschen
wird in den folgenden 25 Jahren steigen.
■■ AAL kann dem Mangel an Pflegekräften zwar nicht entgegenwirken, die Pflege
Zuhause jedoch erleichtern.
■■ Die Politik ist sich dessen durchaus
bewusst und fördert verschiedene solcher
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Forschungsprojekte. Nicht selten sind auch
Krankenkassen involviert.
■■ Unternehmen bieten die Ausstattung
einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung schon
für 3.500 € an, was in etwa einem Monat
Pflegeheim entspricht.
■■ Die monatlichen Service- (Up-date-)
Kosten liegen unter 20,00 €.
■■ Gesundheitsökonomen sowie eine
2014 vom Bundesgesundheitsministerium
beauftragte Studie prognostizieren, dass
durch den Einsatz von AAL-Technik die
Unterbringung in Pflegeheimen verzögert
oder vermieden wird.

Wenn Versorgungsunternehmen entscheiden, in dieses Segment einzusteigen, haben
sie einen großen Vorteil. Wie eine Studie
von Deloitte TMT aus 2018 zeigt, genießen
die Unternehmen einen hohen Vertrauensbonus, wenn es um den sorgfältigen Umgang mit den erhobenen Daten geht.

Handlungsbedarf –
Roadmap
Die Versorger sind gut beraten, bei AAL nicht
mehr zu lange zu warten. Auch wenn im
Moment die Kündigungs-Wechselquote bei
älteren Kunden vielleicht noch überschaubar ist, sollten sie die Felder besetzen, bevor
andere Unternehmen die Chance ergreifen.
In einer aktuellen Studie zum Stand der
Digitalisierungsbemühungen hat das Beratungsunternehmen PWC Führungskräfte und
Entscheidungsträger von Versorgungsunternehmen befragt. Mit folgendem Ergebnis:
„Hätten vor wenigen Jahren noch viele traditionelle Anbieter abgewunken, gewinne die
Digitalisierung der Kundenschnittstelle auf
dem umkämpften Energiemarkt rasant an
Bedeutung, (…) Das Beratungsunternehmen
untersuchte insgesamt 32 Energieversorger
im deutschen Markt auf ihren Digitalisierungsgrad. (…) Wie gut wird ein Interessent
abgeholt, wie reibungslos gelingt der Übergang zum Kundenstatus – und wie viel Service bietet das Web-Portal?

andere branchenferne Unternehmen, wie beispielsweise die Deutsche Bahn, die seit vergangenem Jahr Strom anbietet“ [8].

[6] mm1: http://ap-verlag.de/markt-fuer-smart-homeprodukte-waechst-stark/39869/. Zugegriffen 16. Januar 2019.
[7] Deloitte TMT (2018), Smart Home -Consumer Sur-

Einer der Gründe, warum Versorgungsunternehmen weiterhin zurückhaltend sind, liegt
in der geringen Risikobereitschaft. Natürlich
können innovative Ideen auch „floppen“,
natürlich kann sich nachträglich herausstellen, dass man in falsche Produkte investiert
hat und Ressourcen falsch eingesetzt hat.
Wer allerdings diese Risiken scheut, darf sich
nicht wundern, wenn finanzstarke Unternehmen genau diesen Weg nehmen und ihre Präsenz bei den älteren Menschen verstärken.
Einmal in Form von „Alexa“ angekommen, ist
es nur eine Frage der Zeit, wann die großen
Internet-Unternehmen auch Energie liefern.

vey 2018, Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen
Markt, 2018.
[8] ZFK: https://www.zfk.de/digitalisierung/it/artikel/
studie-welche-versorger-punkten-bei-der-digitalisierung-2019-01-16. Zugegriffen: 17. Januar 2019.
[9] Siepermann, M. (O.D.): https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/ambient-assisted-living-53583.
Zugegriffen: 21.Januar 2019.
[10] Bendel, O. (O.D.): https://wirtschaftslexikon.
gabler.de/definition/smart-home-54137. Zugegriffen:
21.Januar 2019.
[11] Müller, L.-S. e.a.: D21 Digital Index 2018/ 2019,
S.12.
[12] Müller, aaO., S. 47.
[13] Feierabend Online Dienste für Senioren AG.

Noch fokussieren sich die großen InternetUnternehmen auf Sprachassistenten. Sobald
sie erkannt haben, dass in AAL ein großes
Potenzial steckt, werden sie als Energielieferant auftreten mit dem Ziel, noch mehr
Kenntnisse über die Kunden und ihre Verhaltensmuster zu erlangen. Versorgungsunternehmen sollten sich konkret mit dem Thema
beschäftigen. Eine mögliche Roadmap könnte
wie folgt aussehen:

(2018): Ambient Assisted Living: Zuhause 4.0 statt
Altersheim, 2018, S. 13.

Weitere Quellen
Ambient Assisted Living Deutschland (2016).
http://www.aal-deutsch-land.de/deutschland/
bekanntmachung-altersgerechte-assistenzsysteme.
Zugegriffen: 18. Januar 2019.
Statista (2019): https://de.statista.com/outlook/279/137/
smart-home/deutschland.

■■ Analyse der Kundendaten (Altersstruktur);
■■ Erstellung einer Vision und einer Story;
■■ Einrichtung eines Projektteams (bereichsübergreifend);
■■ Sammlung von Produkt-Ideen;
■■ Entwicklung von Produkt-Prototypen;
■■ Suchen von Kooperationspartnern;
■■ Test eines Prototypen;
■■ Produktivsetzung.

Zugegriffen: 18. Januar 2019.
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Deutsche Versorger sollten bei der Digitalisierung nicht zu lange zögern, (…) Die Wechselbereitschaft der Kunden steigt zusehends. (…)
Nicht auszuschließen sei, dass globale TechKonzerne wie Google oder Amazon das Feld
der Bereitstellung für sich entdecken sowie
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Intelligenter Messstellenbetrieb – Wegbereiter und
Herausforderung für neue Geschäftsmodelle
Ralf Kurtz
Durch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende bzw. das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) wird der intelligente
Messstellenbetrieb einerseits als Aufgabe des Netzbetreibers mit Rollout-Verpflichtung im grundzuständigen Messstellenbetrieb verankert. Andererseits wird der Messstellenbetrieb in den Wettbewerb gestellt, da Anschlussnutzer (bereits heute) und
Anschlussnehmer (ab 2021 bei Spartenbündelung) den Messstellenbetreiber (MSB) frei wählen dürfen. Der Energielieferant
erhält dadurch entweder einen Konkurrenten mit direkter Beziehung zum Endkunden oder eröffnet sich selbst die Möglichkeit
der Bündelung von Energielieferung und Messstellenbetrieb. Während die Sicherung des Messstellenbetriebs somit kurzfristig
insbesondere darauf zielt, die Kundenschnittstelle zu verteidigen, ist sie mittel- bis langfristig darauf ausgerichtet, energienahe
und -ferne Mehrwertdienste darüber anzubieten.
Der Wille des Gesetzgebers, Mehrwertdienste regulatorisch zu fördern, zeigt sich
bereits im Messstellenbetriebsgesetz § 35
Abs. 2, in dem das Angebot von Mehrwertleistungen des MSB skizziert wird. Noch
deutlicher wird die „Standardisierungsstrategie zur sektorübergreifenden Digitalisierung nach dem Gesetz zur Digitalisierung
der Energiewende“, welche vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
und dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) am 29.01.2019
veröffentlicht wurde. Die Standardisierungsstrategie enthält die Roadmap für die Weiterentwicklung des technischen BSI-Standards
und ist darauf gerichtet, das Smart-MeterGateway zur umfassenden Kommunikationsplattform für die Digitalisierung der Energiewende weiterzuentwickeln (Abb. 1)
In der Roadmap sind drei Schwerpunkt-Cluster mit sechs Anwendungsfeldern definiert.
Die Weiterentwicklung der technischen BSIStandards soll gemäß Roadmap für Cluster
1 und 2 Ende 2020 (Smart Metering bereits
Ende 2019) und für Cluster 3 Ende 2021
abgeschlossen sein.
Unklar ist aktuell der verpflichtende Einsatz des Smart-Meter-Gateways unterhalb
der 6.000-kWh-Grenze. Während das Gesetz
einen optionalen Rollout vorsieht, gibt es
auch Stimmen aus dem Umfeld von BSI und
Bundesnetzagentur, die den verpflichtenden
Einsatz für jegliche automatisierte Kommunikation von Messwerten von der Messstelle
zum Messstellenbetreiber befürworten. Hier
bleibt abzuwarten, welche Sichtweise sich
durchsetzt bzw. ob es noch zu einer regulatorischen Klarstellung kommt.
28

Die klare Intention des Gesetzgebers ist, das
Smart-Meter-Gateway mittel- bis langfristig
zum zentralen technologischen Element in
der Messwert- und Datenkommunikation
– z.B. zwischen Gebäude und Umwelt – zu
entwickeln. Energieversorger als natürliche
Instanz für den intelligenten Messstellenbetrieb sind somit – wollen sie die Energiewende sektorübergreifend gestalten – gut
beraten, auf die Technologie des SmartMeter-Gateway zu setzen und alles dafür
zu tun, die Hoheit über die Messstelle zu
bewahren.

arbeiten und zudem die Kundenschnittstelle
gegen das Aufbrechen durch andere Messstellenbetreiber zu verteidigen. Der Marktzugang über den wettbewerblichen Messstellenbetrieb ist dabei zwingend, um sich
die erforderliche Flexibilität zu sichern. Nur
so können Kunden ganzheitlich vertrieblich
angegangen werden.

Dabei sollte man sich auch durch technologische Verzögerungen (z.B. mit Blick auf
die Verfügbarkeit weiterer zertifizierter
Gateways oder interoperabler Steuerboxen)
nicht verunsichern lassen, sondern die gewonnene Zeit dafür nutzen, in Richtung
neuer Geschäftsmodelle mit Mehrwertprodukten aus den drei genannten Clustern zu

Neue Geschäftsmodelle sollen kurzfristig
das Risiko, welches aus dem Wettbewerb
durch dritte Messstellenbetreiber entsteht,
verringern. Zudem müssen sie perspektivisch in Richtung der Schaffung von Mehrwertprodukten für die sektorübergreifende
Energiewende führen. Diese Differenzierung
zwischen einer kurz- und einer mittel- bis

Abb. 1

Neue Geschäftsmodelle –
erfolgreiche Mehrwertprodukte

Standardisierung für die sektorübergreifende Digitalisierung der Energiewende		
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langfristigen Betrachtung ist auch aus finanzieller Sicht wichtig, da heutige Investitionen
zur Risikominimierung sich erst dann wirklich amortisieren werden, wenn es gelingt,
einen Anteil an der Wertschöpfung der zukünftigen Mehrwertprodukte zu gewinnen.
Kurzfristig ist der Wettbewerb insbesondere dort zu erwarten, wo Kunden durch
höhere Preise im vorgeschriebenen Rollout
aufgeschreckt werden und nach Alternativen suchen. Die Erwartung, die durch erste
Angebote am Markt bestätigt wird, ist, dass
diesen Kunden sowohl Bündelangebote aus
Messstellenbetrieb und Energielieferung, als
auch reine Messstellenbetriebsangebote, die
unterhalb der Preisobergrenze des grundzuständigen Messstellenbetreibers liegen,
unterbreitet werden. Das eigene angepasste
Geschäftsmodell sollte aus wettbewerblicher
Sicht des Energielieferanten ein Bündelangebot beinhalten, mit dem eine Mehrwertkommunikation verbunden ist. Eine solche
Mehrwertkommunikation kann je nach Kundengruppe unterschiedlich sein. Sie reicht
von der „Einsparung durch Transparenz und

Abb. 2

zeitvariable Tarife“ für Privat- und Gewerbekunden bis hin zu „Prozessvereinfachungen“
für die Wohnungswirtschaft und Einzelhandelsketten. Diese Bündelangebote zur Mehrwertkommunikation sollten Kunden, die vom
Rollout betroffen sind, proaktiv angeboten
werden. Dadurch geht zwar Marge verloren,
die in der Kosten-Nutzen-Betrachtung jedoch
mit dem vollständigen Kundenverlust verglichen werden muss.
Im primären Fokus der Sektorkopplung
zwischen Energie- und Gebäudewirtschaft
werden mittel- bis langfristig die Geschäftsmodelle erfolgreich sein, die darauf aufbauen, dass alle Gebäudedaten gesammelt
und verteilt werden. Kunden, die für diese
Geschäftsmodelle relevant sind, sind neben
der Wohnungswirtschaft auch Einzelhandelsketten, Kommunen sowie Privat- und
Gewerbekunden mit einer komplexen Energie- und Gebäudesituation (zum Beispiel
Prosumer). Auf solche datengetriebenen
Gebäudeplattformen lassen sich dann Mehrwertdienste in verschiedene Richtungen aufbauen (Abb. 2).

Gebäude-Daten-Plattform
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Den Kern bildet die, auch in Cluster 1 adressierte, Verbindung zwischen Smart Metering und Submetering. Der Gesetzgeber
hat hier mit § 6 Messstellenbetriebsgesetz
ein Instrument geschaffen, welches ab 2021
erlaubt, dass der Anschlussnehmer (also
beispielsweise das Wohnungswirtschaftsunternehmen) die Entscheidung über die
Vergabe des Messstellenbetriebs trifft,
wenn diese für mehrere Sparten gleichzeitig (also z.B. Strom, Gas, Heizwärme)
und ohne Mehrkosten für jeden einzelnen
Mieter getroffen wird. Ein Geschäftsmodell,
das hierauf aufbaut, würde typischerweise
den Messstellenbetrieb für Strom (Allgemeinstrom und Zähler der Mieter) sowie
Gas und Heizwärme (Submeter) in einem
gemeinsamen Angebot mit der Heizkostenabrechnung (eventuell auch Betriebskostenabrechnung) bündeln.
Dieses sog. Liegenschaftsmodell hat den Vorteil, alle Messstellen einer Liegenschaft mit
einem Lösungsangebot und nur einem Verhandlungspartner zu diskutieren. Der Nachteil ist, dass die durch das Liegenschaftsmodell erzielbaren Erlöse des Dienstleisters
auf die bisherigen Erlöse im Messstellenbetrieb begrenzt sind und der Anschlussnehmer bereit sein muss, unter Umständen
gegen Interessen von Mietern zu agieren
– ein Modell, welches von Wohnungswirtschaftsunternehmen noch skeptisch
betrachtet wird.
Ein in dieser Kundengruppe deutlich positiver beurteiltes Geschäftsmodell ist das Verwaltermodell. Hier bietet sich bereits heute
die Möglichkeit, den Messstellenbetrieb für
alle Zähler, die der Verwalter als Anschlussnutzer gemäß § 5 Messstellenbetriebsgesetz
verantwortet, an einen Messstellenbetreiber
zu vergeben. Allgemeinstromzähler, Gaszähler und Heizwärmezähler (Submeter)
können so in einem Lösungsangebot gebündelt und gemeinsam mit der Heiz- und
eventuell Betriebskostenabrechnung angeboten werden. Da der Energielieferant hier
typischerweise auch die Bündelung mit der
Energielieferung bewerkstelligen würde,
könnte er für Wärme die stichtagsgenaue
Abrechnung vornehmen. Der Ausbau zum
Wärmedirektservice (Lieferung und Abrechnung von Wärme direkt an den Mieter) wird
von Wohnungswirtschaftsunternehmen in
Diskussionen häufig begrüßt. Der Business
29
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Case von Energieversorgern für das Verwaltermodell hat häufig eine positive Entwicklung, da man hier von den bestehenden
hohen Margen im Submetering profitieren
kann.
Die Entwicklung vom Verwalter- zum
Liegenschaftsmodell inklusive Leerstandsmanagement ist möglich, aber keine zwingende Voraussetzung für die Teilnahme an
der Wertschöpfung. Auf beiden Modellen
können weitere Mehrwertprodukte aufgebaut werden. Sie reichen von einem progressiven Energiemonitoring für Verwalter bzw. Mieter (inklusive Einfluss auf die
Heizungssteuerung) über Dienstleistungen der Vermieter-Mieter-Kommunikation
bis hin zu Alarmmeldungen (z.B. Ausfall
oder Auffälligkeiten im Allgemeinstrombereich).
Diese Mehrwertdienstleistungen zählen
teilweise bereits zu den “Smart Home & Building und Smart Services” (gemäß Cluster 3
der Roadmap Standardisierungsstrategie),
die einerseits stärker auf die Steuerung der
Energiesituation in Gebäude und Wohnung
ausgerichtet sind und andererseits über
energienahe Themen weit hinausreichen.
Neue Geschäftsmodelle, die bereits heute
diskutiert und in Ansätzen praktiziert werden, reichen von energienahen Modellen
(z.B. auf BHKW und PV-Anlagen aufsetzende Mieterstrommodelle, die weitgehend
automatisch abgewickelt werden) bis hin zu
energiefernen Smart Building und Smart
Living-Modellen, die darauf aufbauen, dass
alle Sensoren im Gebäude nach Außen über
das Smart-Meter-Gateway kommunizieren
(zum Beispiel Alarmmeldungen oder „Predictive Maintenance.Meldungen“ bezüglich
aller technischen Anlagen).
Parallel zur Diskussion um den intelligenten Messstellenbetrieb und die Frage
der technologischen Bedeutung des SmartMeter-Gateways hat das Thema „Quartiersentwicklung und -betrieb“ wesentlichen Einfluss auf die Weitentwicklung der
Geschäftsmodelle des Energielieferanten.
Dieses wesentliche Instrument der Stadtentwicklung für die Energiewende im Gebäudesektor gewinnt, nicht zuletzt durch das
Gebäudeenergiegesetz (liegt aktuell im Entwurf vor), Relevanz für Energievertriebe, da
zukünftige Möglichkeiten der Energiever30

sorgung von Gebäuden durch Quartierskonzepte vorgegeben werden. Kommunen und
Investoren gewinnen deshalb als Kunden
eine immer größere Bedeutung. Sowohl
das Verwalter- als auch das Liegenschaftsmodell bieten die Möglichkeit, den Einstieg
in das Geschäftsmodell „Quartiersentwicklung und -betrieb“ zu unterstützen, da sie
die Energiedaten von Gebäuden als Basis
für die Vernetzung von Quartieren sammeln und für Mehrwertdienstleistungen (in
den Bereichen Smart Home & Building und
Smart Services) bereitstellen.

Neue Geschäftsmodelle
erfordern neue Fähigkeiten
Energieversorger haben eine große Chance,
ihr Commodityorientiertes Geschäftsmodell
durch ein neues im Bereich von Smart
Metering und aufbauenden (primär energienahen) Mehrwertdienstleistungen auf neue,
zukunftsorientierte Beine zu stellen. Gleichzeitig stehen sie vor großen Herausforderungen, da diese neuen Geschäftsmodelle komplett neue Fähigkeiten erfordern.
Insgesamt muss sich die Unternehmenskultur von der eines Lieferanten für Energie hin
zu einem Dienstleister rund um das Thema
Energie wandeln. Während es bisher eher
wichtig war, Kunden nach der Gewinnung
möglichst reibungslos zu betreuen (da die
Energielieferung standardisiert abläuft), tritt
nun die Betreuung und der Service nach Gewinnung in den Fokus. Die Leistung ist heterogener, findet sichtbarer statt und ist fehleranfälliger. Die Kundeninteraktion nimmt zu.
Die Kunden werden heterogener, das Stakeholder- und Kundenbeziehungsmanagement
wird herausfordernder. Während im B2BBereich bisher der Energieeinkäufer relevant
war, gewinnen nun andere Funktionsträger
(z.B. Ansprechpartner für Submetering in
Wohnungswirtschaftsunternehmen) an Bedeutung. Zudem gewinnen Absatzmittler
wie Stadtplaner und Investoren für Quartiere eine immer größere Relevanz.
Neben den Kunden wird auch das Produktund Lösungsangebot vielfältiger. Strom,
Gas, Wärme und Wasser bestimmen nicht
mehr die Produktwelt, sondern sind nur
noch ein Teil davon. Das Produktmanagement muss dieser Entwicklung Rechnung

tragen. Direkte Folge davon ist, dass die
Zusammenarbeit mit Partnern zunimmt,
da nicht alle Bestandteile des Lösungsangebotes selbst marktgerecht erbracht werden
können. Wichtig dabei ist auch, die Form
der Produktentwicklung zu verändern. Die
Einbindung des Kunden in die Entwicklung
mit ständigem Feedback von ersten Ideen
und Prototypen, über die Pilotierung bis zur
Markteinführung ist essenziell.
Auch die erforderliche technologische
Kompetenz verschiebt sich. Während sie
bisher bis zum Zähler wichtig war, ist sie
nun mit Priorität nach dem Zähler, also in
der Kundenanlage, gefordert. Dabei nimmt
auch die Kompetenz in Fragen der Informations- und Kommunikationstechnologie
und des „Internet of Things“ (IoT) einen
immer größeren Raum ein.
Nicht zuletzt werden auch neue Anforderungen an die bestehende Organisation
und die bestehende IT-Landschaft gestellt.
Die häufig bestehende produktorientierte
Organisation und IT muss zu einer kundenorientierten Organisation und IT mit
neuen Ordnungsbegriffen (wie etwa dem
Gebäude) und erhöhter Flexibilität weiterentwickelt werden.
Die Chancen für Energieversorger sind groß.
Es ist aber viel zu tun, um diese auch nutzen
zu können.

Status quo und Ausblick
Das Zielbild des Gesetzgebers ist es, dass das
Smart-Meter-Gateway und damit auch der
intelligente Messstellenbetrieb zum Game
Changer in der Energiewirtschaft wird und
sich darüber hinaus auch zum zentralen Element in der Sektorkopplung entwickelt. Der
Blick in die EVU-Landschaft zeigt, dass viele
Unternehmen das erkannt haben und an der
Umsetzung arbeiten. Der Auftritt als wettbewerblicher Messstellenbetreiber und erste
Mehrwertprodukte mit dem Smart-MeterGateway werden vorbereitet. Viele EVU verhalten sich jedoch auch noch abwartend oder
kritisch bezüglich der Chancen des SmartMeter-Gateways und des intelligenten Messstellenbetriebs.
Einige EVU und Quereinsteiger haben zudem erkannt, dass sie durch eine rasche
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Produktentwicklung das steigende Interesse
der Letztverbraucher an Energiedienstleistungen und datenbasierten Mehrwertdiensten – mindestens für die Zeit, bis strengere
Sicherheitsstandards durch den Gesetzgeber unterhalb der 6.000-kWh-Grenze definiert werden – ausfüllen können, um sich
am Markt zu positionieren und somit auch
Vertrauen in die verwendeten Technologien
aufzubauen. Am Markt sind heute insbesondere Leistungen sichtbar, die auf andere
technologische Lösungen als das SmartMeter-Gateway setzen. Damit wird häufig
eine bedeutende Kundenschnittstelle – die
der Verarbeitung von Messdaten – besetzt.
Alle diese Lösungen vermitteln bereits heute
Mehrwerte (etwa die sekundengenaue Analyse des Energieverbrauchs mit entsprechend
exakten Energieeinsparempfehlungen), die

mit dem Smart-Meter-Gateway erst deutlich
später oder nur deutlich aufwendiger erzeugbar wären.
Auch Wettbewerber wie die Abrechnungsdienstleister zeigen sich am Markt und sind
inzwischen wettbewerbliche Messstellenbetreiber. Wohnungswirtschaftsunternehmen
und Einzelhandelsketten beschäftigen sich
ebenfalls mit dem Thema und stehen vor
der Entscheidung, selbst in das Geschäft
einzusteigen.
Die ganze Situation zeigt, dass Unternehmen
der Unsicherheit am Markt nur mit einer
breiten strategischen Ausrichtung begegnen
können, um möglichst schnell auf Anpassungen und Trends am Markt vorbereitet
zu sein und rasch mit entsprechenden Maß-

nahmen und Produkten handeln zu können.
EVU müssen die Kundenschnittstelle – auch
die Messstelle – weiterhin besetzt halten.
Dafür müssen sie dritten Messstellenbetreibern bereits im Rollout Paroli bieten. Darauf
aufbauend müssen sie beginnen, Mehrwertservices zu entwickeln und vertrieblich im
Markt zu positionieren.
Der intelligente Messstellenbetrieb ist eine
große Chance – aber große Chancen ergeben
sich nur dort, wo auch große Risiken liegen.
EVU sind somit aufgefordert, die Chancen zu
nutzen.
R. Kurtz, Partner im Bereich Energy Consulting, Pricewaterhouse-Coopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf
ralf.kurz@pwc.com
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Besser informiert sein
und Kostenvorteile
heben.

Die Komplettlösungen
für Energiemanagement
eröffnen Stadtwerken Wege
zur Geschäftsoptimierung.

Gas-Union ServiceLösungen
Unsere beiden Komplettlösungen sind perfekt
abgestimmt auf Ihre Unternehmensstrategie.
Unsere digitalen Module bieten hohe Flexibilität
und völlige Transparenz.

www.gas-union.de
info@gas-union.de

Gas-Union GmbH
Theodor-Stern-Kai 1
60596 Frankfurt am Main
+49 |(0)69 | 3003 - 222

