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Integrativer Prozess: Geografiebasierte (passive) Netzführung im Leitsystem, auftrags- 
basierte Steuerung im Workforce Management und aktive Netzführung mobil beim Monteur.

sequenzen direkt vor Ort“, sagt Dr. Mathias Koenen,  
Bereichsleiter bei PSI. Die Lösung nutzt im Wesent-
lichen Daten aus zwei Systemebenen: Einmal das 
sogenannte Netzbild, also eine abstrahierte geoto-
pografische Darstellung der Leitungsdaten und die 
Informationen zu den Hausanschlüssen und den 
dezentralen Einspeisern. Dieses Netzbild enthält 
also auch die wesentlichen Daten für die Netzbe-
rechnung des Systems. 

Diese Netzbilder werden mit Informationen 
aus der zweiten Systemebene angereichert, dem 
Leitsystem der Mittelspannungsebene. Über die-
se Integration mit den MS-Leitsystemen werden 
die Netzbilder „aktiv“ – quasi in Echtzeit wird dort 
abgebildet, wie sich das Netz aktuell verhält. Es 
enthält Netzberechnungen oder auch Verriege-
lungsprüfungen.  Die Übertragung des Zustandes 
erfolgt minütlich oder auf Anforderung. Sprich: Der 
Monteur kann die Auswirkungen der netzrelevan-
ten Handlungen somit nicht nur direkt mitverfol-
gen, sie werden vom System auch automatisch und 
lückenlos dokumentiert. Dies gilt auch für Erfolgs-
meldungen zur Wiederversorgung, die unmittelbar 
übermittelt werden. 

Damit haben Netzmeister beispielsweise die 
Möglichkeit, Netzberechnungen ad hoc im Feld 
durchzuführen. Sollen Schaltvorgänge durchge-
führt werden, kann der Netzmeister die entspre-

chenden Daten eingeben. Auf dem Server wird 
berechnet, mit welchen Auswirkungen auf die 
Spannungshaltung und die Stromflüsse er dann zu 
rechnen hat, was gegebenenfalls auf dem mobilen 
Gerät zu Verriegelungen führt.

Im Rahmen des Auftragsmanagements werden 
ohnehin alle relevanten Informationen direkt mo-
bil vor Ort bereitgestellt. „Dies bildet eine wertvolle 
Informationsbasis, um Schaltsequenzen automati-
siert als Vorschlag für den Monteur zu planen“, sagt 
Koenen. „Nur wenn die Netzmeister den Vorteil der 
Anwendung für ihre eigene Arbeit erkennen, wird 
die Applikation im Sinne einer aktiven Netzführung 
angenommen.“ 

VNB können so en passant eine verbesserte 
Kenntnis über den Netzzustand erhalten und so-
mit die Informationsgrundlage für die Entwicklung 
neuer Businessmodelle bekommen. 

Technische Features
PSI Mobile ist über das Auftragsmanagement in 
das Leitsystem PSIcontrol integriert, kann aber 
auch „unterhalb“ von Systemen anderer Herstel-
ler installiert werden. Die Anbindung nutzt den  
TASE-Standard für den Austausch von Daten unter-
halb verschiedener Leitsysteme. Das Datenmodell 
dieses Austauschformats beinhaltet alle Informati-
onen, die die Niederspannungsführung benötigt.  

Die mobile Komponente des Systems ist zudem 
offline-fähig. Auch in Gebieten ohne GSM-Abde-
ckung stehen die einmal übertragenen Informati-
onen dem Monteur zur Verfügung. In diesem Fall 
erhält er zwar keine direkten Rückmeldungen aus 
dem übergeordneten Leitsystem beziehungsweise 
der Server-Applikation, dennoch werden die Daten 
mit Zeitstempel an die Zentrale übermittelt, sobald 
das mobile Gerät wieder online ist. 

Zudem enthält die Lösung eine spezielle Navi-
gation. Sie ist Teil des Auftragsmanagements und 
führt den Monteur zu den notwendigen Schaltstel-
len für die Freischaltung, die für die spätere Arbeit 
notwendig ist. Im Auftrag auf der mobilen Kompo-
nente ist also nicht nur hinterlegt, welche Aufga-
ben an welchem Netzobjekt (Asset) durchgeführt 
werden müssen, sondern auch die Koordinaten der 
Schaltstellen, die zwingend anzufahren sind. Somit 
wird eine aufwändige, oft ineffektive Arbeitsvorbe-
reitung auf der Basis von unbekannten Zuständen 
ersetzt durch eine automatische Vorbereitung auf 

Ein Monteur installiert einen neuen Hausan-
schluss. Dafür muss er bestimmte Schalt-
vorgänge in der betroffenen Insel des Nie-
derspannungsnetzes durchführen, die von 

keinem zentralen System wahrgenommen werden. 
Gleicher Zeitpunkt in der Leitwarte der überge-
ordneten Mittelspannung: Dort wird aufgrund 
einer Wartungsarbeit in unmittelbarer Nähe eine 
Netztrennung verlegt. Ergebnis: Der gemeinsam 
betroffene Ortsnetztrafo wird überlastet und ver-
ursacht eine große Netzstörung. Die entsprechen-
den Netzausfälle sorgen für erhebliche Kosten und 
Image-Schäden für den Verteilnetzbetreiber. 

Ein solches Szenario ist glücklicherweise selten 
im zentraleuropäischen Netzbetrieb. Es verdeut-
licht aber eine Problematik, die bei den meisten 
Verteilnetzbetreibern noch immer ungelöst ist: 
Viele prozessual zusammenhängende Bereiche 
werden systemtechnisch noch nicht miteinander 
vernetzt. Das notwendige Wissen um netzrelevan-
te Handlungen und Arbeitstätigkeiten liegt noch 
nicht übergreifend vor. Es existieren üblicherweise 
zwar mobile Einsatzplanung, mobiles GIS oder eine 
zentrale Netzberechnung, ein integrierter Zugriff 

auf die betreffenden Systeme ist aber meist nicht 
möglich. 

Vor diesem Hintergrund entwickelt das Berliner 
Unternehmen PSI derzeit eine Lösung, die speziell 
für die Netzführung von Niederspannungsnetzen 
geeignet ist. Sie verbindet Netzleittechnik mit Be-
triebsführung und Auftragsmanagement mit einer 
mobilen Komponente zur Zustandspflege und Ar-
beitsdokumentation, die direkt vor Ort von Netz-
meistern und Monteuren genutzt werden kann. 
Die Lösung soll auf dem Kundentag im November 
offiziell vorgestellt werden. Derweil gibt es bereits 
Pilotkunden für Teillösungen wie etwa die West-
netz GmbH.

Der Lösungsansatz 
Als digitalisierte Werkzeuge installieren VNBs eine 
Serverapplikation und statten Netztechniker mit 
mobilen Apps aus, die auf den gängigen mobi-
len Betriebssystemen laufen (iOS, Android und 
Windows). 

„Der wesentliche Schlüssel in diesem Konzept ist 
die mobile Komponente zur Führung netztechni-
scher Informationen sowie die Darstellung der Kon-

Eine neue Lösung 
von PSI integriert 
Auftragsmanage-

ment, mobile 
Netzdarstellung, 
Netzberechnung 

und Leitsystem 
innerhalb  

einer mobilen  
Anwendung für 
Netztechniker.

Netzführung in der 
      Niederspannung Anhand der Fähnchen 

im Netzbild erkennt der 
Monteur die netzrelevanten 
Auswirkungen des Auftrags. 
Hier zeigt das Dreieckssym-
bol den Einbauort für die 
notwendigen Arbeitssiche-
rungen für den Auftrag. 

Mobile Ansicht  
für den Monteur 
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G Das rote Fähnchen zeigt den Auftragsort, in diesem 
Fall den Hausanschluss. Der Monteur sieht, welche 
Arbeitssicherungen das Mittelspannungsleitsystem 
für den Auftrag geplant hat und wo diese liegen 
(Dreiecks-Symbole oben und unten). 

Auftragsort

In dem linken Kasten der mobilen Applikation sieht 
der Monteur die einzelnen Auftragsdaten. Die farbli-
che Kodierung weist auf den Bearbeitungsstatus hin. 

Auftragsdaten



N E T Z T E C H N I K  U N D  - S T E U E R U N G

N
E

T
Z

T
E

C
H

N
IK

 U
N

D
 -

S
T

E
U

E
R

U
N

G

50,2 _ 3/201838 50,2 _ 3/2018 39

Basis von aktuellen Netzkenntnissen. Die Na-
vigation zu reinen Koordinaten ist wichtig, da 
viele Objekte nicht über Adressen, wie sie in  
der handelsüblichen Navigation hinterlegt 
sind, erreicht werden können. 

Über die Anbindung an das MS-Leitsystem 
herrscht auch ein inverser Informationsfluss. 
Dieses wird nämlich auch über die Aufträge 
der NS-Netzmonteure in Kenntnis gesetzt 
und kann sie elektrisch bewerten. Somit 
entsteht eine (automatisierte) Instanz, die 
schon in der Planungsphase diese Aufgaben 
berücksichtigen und den Monteuren wie-
derum rückmelden kann, welche Schaltvor-
gänge geplant und durchgeführt werden. 

Neues Paradigma 
PSI will mit dem neuen System ein neues 
Paradigma für die proaktive Netzführung 
in die Praxis umsetzen. Indem das Un-
ternehmen viele Komponenten aus dem 
Mittelspannungsleitsystem übernimmt, 
vor allem was die mobile Betätigung von 
Schaltvorgängen und die Netzberechnung 
betrifft, und mit NS-spezifischen Funktio-
nalitäten ergänzt, sollen VNB die Möglich-
keit erhalten, die Qualität ihres Netzes zu 
steigern. 

„Kennt man zuverlässig die Netzzustände 
im Niederspannungsnetz, können höhere 
Funktionen auf Grundlage dieser gesicher-

ten Informationen realisiert werden“, sagt 
Mathias Koenen. Da Schaltzustände voll-
ständig bekannt sind und diese zusammen 
mit den durch Smart Meter gemessenen 
Spannungswerten ausgewertet werden 
können, wird so der komplette elektrische 
Schaltzustand einer Niederspannungsinsel 
berechenbar.

Weitere Potentiale liegen in der Quali-
tätssicherung von Daten aus Drittsystemen, 
etwa dem GIS, der Netzberechnung oder 
der Netzplanung. Auch Störungen werden 
kundengenau abgebildet. Und insbesonde-
re beim Einsatz von Dienstleistern kann die 
Qualitätsüberwachung verbessert werden. 

Kontakt: PSI Software AG, Dr. Mathias Koenen, mkoenen@psi.de, www.psienergy.de

Aufgabe: 
Neuanschluss eines Hauses in einer Nieder-
spannungsinsel mit der dazu notwendigen 
Installation von Arbeitssicherungen in den 
benachbarten Trennkästen.

Vorgehen: 
Wird ein neuer Hausanschluss beantragt, 
ermittelt das Auftragsmanagement auto-
matisiert einen Terminvorschlag sowie die 
Zuordnung zu dem ausführenden Monteur 
oder einer Fremdfirma. Der Auftrag wird im 
Auftragsmanagement mit allen relevanten 
Daten ausgestattet. Am Tag des Anschlusses 
wird der Auftrag inklusive der Sequenz der 
anzufahrenden Trennkästen zur Absicherung 
der Leitung mit Arbeitssicherungen auf das 
PSI Mobile übertragen. 
Mit der Navigationshilfe aus der Liste der 
Trennstellen fährt der Monteur den ersten 
Trennkasten an, öffnet über seinen Auf-
trag das auf diesen Trennkasten zentrierte 
Netzbild und erhält das Schaltbild dieses 
Trennkastens. Mit PSI Mobile ist er jetzt 
in der Lage, papierlos die eingesetzten 
Arbeitssicherungen direkt zu dokumentieren. 
Durch die direkte Verbindung zur Zentra-
le wird diese Information allen weiteren 
Prozessen zur Verfügung gestellt. Zudem 
können gleichzeitig alle anderen Zustände 
im Trennkasten kontrolliert und gegebenen-
falls korrigiert werden. Danach fährt er die 
nächsten Schaltstellen an. Nach Beendigung 
des durchgeführten Hausanschlusses wird er 
wieder an die Trennstellen geführt. So kann 
er auch leicht erkennen, ob er die Demonta-
ge einer Arbeitssicherung übersehen hat. 

1. Hausanschluss
Aufgabe: 
Die Stromversorgung soll bei der Außerbetriebnahme 
eines ONS-Trafos durch Vermaschung im Niederspan-
nungsnetz aufrechterhalten werden. Mitunter muss 
die aktuell geschaltete Niederspannungsinsel dafür 
mehrfach aufgetrennt werden. 

Vorgehen: 
Für die Vermaschung wird ein Versorgungseinsatz 
erzeugt. Dieser erhält automatisch die Sequenz der 
Trennstellen, die zur Vermaschung geschlossen oder 
verlegt werden müssen. Diese Liste dient dem Mon-
teur zur Auffindung aller zu schaltenden Trennstellen. 
Über die topologisch eingefärbten Netzbilder kann 
der Monteur leicht erkennen, ob alle Niederspan-
nungsleitungen fremdversorgt sind. Sollten die Norm-
trennstellen vor der Vermaschung falsch dokumen-
tiert sein, so werden die Schaltzustände auf jeden Fall 
mit der Rückschaltung korrigiert.

2. ONS-Revision
Aufgabe: 
Automatisierte Ermittlung von 
gestörten Betriebsmitteln und 
schnelle Wiederversorgung.

Vorgehen: 
Aufgrund von Anrufen und Auswer-
tungen von Smart Meter Signalen, 
die zukünftig in die Lösung inte- 
griert werden können, kann er-
mittelt beziehungsweise einge-
grenzt werden, an welcher Stelle 
die Ursache der Störung liegt. Ist 
die Störstelle nicht eindeutig, 
muss das Ergebnis der Erstbege-
hung abgewartet werden. Für die 
Isolierung und Wiederversorgung 
des beschädigten Elementes wird 
ein Schalteinsatz erzeugt. Das 
Auftragsmanagement ermittelt in 
Zusammenarbeit mit dem Leitsys-
tem die optimalen Trennstellen, um 
möglichst schnell möglichst viele 
Endverbraucher wieder zu versor-
gen. Insbesondere in komplexen 
innerstädtischen Netzgebieten kön-
nen, so PSI, erhebliche Zeitgewinne 
erzielt werden.
Sind Smart Meter im Netz verbaut, 
erhält der Monteur nach erfolgter 
Wiederversorgung auf Anforderung 
das aktualisierte Netzbild. Somit 
hat der Monteur vor Ort die autarke 
Rückkopplung, ob die Wiederversor-
gung erfolgreich war. Zudem erzeugt 
das System endverbraucherscharfe 
und minutengenaue FNN-Berichte.  

3. Entstörung

Drei Einsatzbeispiele im Verteilnetz
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Netzmeister können mobil auf alle Auftragsdaten 
zugreifen und Netzberechnungen  anstoßen, deren 
Ergebnisse sie ad hoc bekommen.

www.sprecher-automation.com

Mit seinen zuverlässigen und modularen Automatisierungs-, Schutz- und Schalt- 
anlagenlösungen leistet Sprecher Automation einen entscheidenden Beitrag zur  
sicheren und stabilen Energieversorgung.

International renommierte Energieversorger, Industrie- und Verkehrsbetriebe setzen  
weltweit auf Lösungen von Sprecher Automation für den optimalen Betrieb ihrer Netze 
und Betriebsmittel. Neben innovativen Ansätzen erfüllen Sprechers Produkte auch die 
neuesten IT-Sicherheit-Standards, wodurch der Einsatz in kritischen Infrastrukturen  
ermöglicht wird.

Sprecher Automation mit Hauptsitz in Linz ist ein österreichisches und unabhängiges  
Unternehmen mit Niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, Polen, der 
Schweiz und der Slowakei.

Hannover
Messe 2018
23. - 27. April

Halle 12
Stand E68

Mit seinem Urteil vom 22.3.2018 (z.B. Az. VI-3 Kart 143/16) erklär-
te der 3. Kartellsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf 

die Senkung der Eigenkapitalzinssätze durch die Bundes-
netzagentur (BNetzA) für unzulässig. Anhand von 29 
Musterverfahren entschieden die Richter, dass die 
Regulierungsbehörde die aktuellen Marktrisi-
ken nicht hinreichend berücksichtigt und die 
staatlich garantierte Rendite auf das in die 
Gas- und Stromnetze investierte Eigenka-
pital methodisch fehlerhaft ermittelt habe. 

Das Oberlandesgericht betonte, dass die 
Frage der angemessenen Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals mit Rücksicht auf die 
erforderliche Investitionsfähigkeit und die 
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des 
Netzbetriebes zu beantworten sei. Als metho-
disch fehlerhaft beanstandeten die Sachverstän-
digen, deren Bewertung sich der Senat anschloss, 
dass die Bundesnetzagentur die Ableitung der Marktri-
sikoprämie allein aus historischen Daten vorgenommen hat, 
ohne dabei die Sondersituation des gegenwärtigen Marktumfeldes 
zu berücksichtigen. Die Zinssätze müssen nun neu festgesetzt wer-
den. Damit folgte das Gericht den Argumenten der Netzbetreiber, die 
ihre Investitionsfähigkeit gefährdet sahen und insgesamt rund 1.100 

Beschwerden gegen die Kürzungen eingereicht hatten. Die BNetzA 
hatte die Eigenkapitalzinssätze Ende 2016 von 9,05 auf 6,91 Prozent 

(Neuanlagen) beziehungsweise von 7,14 auf 5,12 Prozent (Alt-
anlagen) gesenkt. Die Zinssenkung war damals mit den 

niedrigen Kapitalmarktzinsen begründet worden, 
die man im Interesse der Stromkunden berück-

sichtigen müsse. 
Mit den von der BNetzA festgelegten Sät-

zen dürfen Strom- und Gasnetzbetreiber 
das Eigenkapital, das sie in die Netzstruktur 
investiert haben, rechnerisch verzinsen. 
Diese Zinssätze werden von den Betreibern 
als Netzkosten veranschlagt und über die 

Versorger an die Endverbraucher weiterge-
geben. Ein Prozentpunkt bedeutet bei der 

Eigenkapitalverzinsung für die Regulierungs-
periode ein Volumen von etwa einer Milliarde 

Euro. Die Verbraucher dagegen, in deren Strom- 
und Gasrechnung das Brutto-Netzentgelt mit etwas 

über 25 Prozent zu Buche schlägt, hätten Schätzungen zufol-
ge durchschnittlich etwa zehn Euro pro Jahr gespart.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die BNetzA kann beim Bun-
desgerichtshof Revision einlegen.

www.olg-duesseldorf.nrw.de

Erfolg für Strom- und Gasnetzbetreiber: 
BNetzA muss Zinssätze neu berechnen
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