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"Die Verteilnetzbetreiber stehen vor einer
umfassenden digitalen Transformation"
Köln (energate) - Der Ausbau und die
Modernisierung der Stromnetze ist ent-
scheidend  für  die  Energiewende.  Die
Digitalisierung spielt dabei eine Schlüs-
selrolle.  Die Studie "Digital  Transfor-
mation  Journey  for  Grid  Operators"
beschreibt die kommenden Herausforde-
rungen. energate sprach dazu mit Guido
Wendt,  Leiter  des  Sektors  Energy  &
Utilities  Deutschland  bei  Capgemini
Invent.  energate:  Capgemini  und
Schneider  Electric  haben  gemeinsam
eine Studie  zur  digitalen Transforma-
tion von Netzbetreibern veröffentlicht.
Was  ist  der  Anlass  für  die  Studie?
Wendt: In Politik und Wirtschaft wächst
international die Entschlossenheit, den
Klimawandel  aktiv  zu  begrenzen.  Im
Koalitionsvertrag der neuen Bundesre-
gierung steht, dass 80 Prozent des Brut-
tostrombedarfs  in  Deutschland  2030
durch  erneuerbare  Energien  gedeckt
werden  sollen.  Um dies  zu  erreichen,
wird die dezentrale Einspeisung zuneh-
men müssen und immer mehr Speicher-
anlagen und Elektrofahrzeuge gehen an
das Verteilnetz. Dadurch ergeben sich
hohe Lastspitzen und veränderte Ener-
gie-  und  Datenflüsse,  die  das  heutige
Verteilnetz deutlich überfordern. Diese
Zukunft ist im Status Quo unserer Infra-
struktur nicht abbildbar. Die Netzbetrei-
ber stehen vor gewaltigen Herausforde-
rungen, die sie zu einem grundlegenden
Umbau zwingen: Mehr Sensorik, stär-
kere Infrastruktur und vor allem mehr
Datennutzung wird notwendig sein, um
diesen Herausforderungen zu begegnen.
Gemeinsam mit Schneider Electric zei-
gen wir in dieser Studie Wege auf, wie
und  in  welcher  Dimensionierung  der
Wandel gestaltet werden kann. energate:

Was ist das Kernergebnis der Untersu-
chung? Wendt: Die Verteilnetzbetreiber
stehen vor einer umfassenden digitalen
Transformation, die nach unseren Ein-
schätzungen  10  bis  15  Jahre  in
Anspruch nehmen und riesige Investiti-
onssummen erfordern wird. Wir sehen
dabei eine Parität zwischen den Investi-
tionen, die in erneuerbare Energien flie-
ßen,  und denen,  die  korrespondierend
im Netz notwendig werden. Die Studie
zeigt die Notwendigkeit, die elektrische
Infrastruktur zu modernisieren und zu
erweitern, sowie gleichzeitig massiv in
die Digitalisierung zu investieren. Flexi-
ble und robuste Netze basieren darauf,
dass Daten zu jedem Zeitpunkt verfüg-
bar  sind und zur  Optimierung genutzt
werden. Das ist zum einen die Stabili-
sierung bei fluktuierender Einspeisung,
aber künftig auch die aktive Steuerung
von  Speichern  und  Anlagen,  die  zum
Beispiel  im Rahmen einer  Smart  City
relevant werden. Dazu bedarf es einer
flächendeckenden  Sensorik  im  Netz,
etwa durch Smart Meter. Die langjähri-
gen Diskussionen in Deutschland haben
dazu geführt, dass wir hier im interna-
tionalen Vergleich großen Nachholbe-
darf  haben.  Sobald  die  notwendigen
Lastdaten  verfügbar  sind,  können  die
Netze besser gesteuert werden und ein
optimiertes  Asset  Management  kann
Kunden datenbasiert Mehrwerte bieten.
Es  gibt  bereits  vielversprechende
Anwendungsfelder, die auf künstlicher
Intelligenz  (KI)  basieren  -  beispiels-
weise Digital Twins für ein optimiertes
Asset Management. Und die Reise hat
erst begonnen: Auf der global größten
Start-up-Messe Slush in Helsinki konn-
ten wir sehen, dass das größte Innovati-

onscluster für neue Geschäftsideen auf
Energiedaten und Sustainability basiert.
   energate:  Vor welchen Herausforde-
rungen stehen die Netzbetreiber bei der
digitalen Transformation? Wendt: Häu-
fig sind die Netzbetreiber in vielen Ein-
zelprojekten  aktiv,  aber  es  fehlt  eine
übergreifende Strategie. Eine so tiefgrei-
fende  Veränderung  benötigt  jedoch
zunächst einen "Rahmen", wie ihn die
Studie branchenspezifisch skizziert. Es
ist notwendig, IT-Architekturen modu-
lar aufzubauen. Dadurch erhalten Ver-
tei lnetzbetreiber  die  Flexibil i tät ,
Geschäftsfähigkeiten  schnell  in  die
Gesamtlösung  integrieren  zu  können.
Dem Einsatz von cloudbasierten Platt-
formen  kommt  dabei  eine  besondere
Rolle  zu:  Bei  der  Ableitung  von
Erkenntnissen spielt auch die Menge an
verfügbaren  Daten  eine  große  Rolle.
Deswegen ist es im nicht-wettbewerbli-
chen Netzbereich sinnvoll, Daten über
geteilte  Plattformen zu  skalieren.  Mit
dem wachsenden Digitalisierungsgrad
müssen  Verteilnetzbetreiber  darüber
hinaus ein sehr hohes Maß an Cybersi-
cherheit  gewährleisten.  Jede  Vernet-
zung birgt das Risiko eines Hackeran-
griffs  und  aktuelle  Beispiele  zeigen,
dass Angriffe auf die Infrastruktur eine
reale Bedrohung mit sehr weitreichen-
den Konsequenzen sind.  Die  grundle-
gendste Herausforderung für die Netz-
betreiber  aber  ist  es,  die  notwendigen
Mitarbeiterfähigkeiten für die Transfor-
mation zu entwickeln. Bei aller Techno-
logie bleiben es die Menschen, die den
Wandel  gestalten  und  umsetzen.  Die
Fragen  stellte  Carsten  Kloth.
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