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Als Student der Nachrichtentechnik, Vertiefung Informationselektronik, wurde 

man von den Kommilitonen aus dem Energiebereich oft als „Schwachströ-

mer“ bezeichnet. Denn schließlich habe echte Elektrotechnik etwas mit hohen 

Spannungen und Strömen zu tun. Heute allerdings neigen sich die Zeiten, als 

das Medium Strom auch seine zur sicheren Regelung benötigten Daten – wie 

Spannung, Phasenlage und Frequenz – gleich mit übertrug, dem Ende entgegen. 

Bedingt durch die Volatilität der erneuerbaren Energien wird die zukünftige 

Energieversorgung nur mit einem hohen Einsatz von Informations- und Kom-

munikationstechnik (IKT) die gewohnte Versorgungssicherheit bieten und auch 

die entstehenden Mehrkosten minimieren können. 

Der Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien beträgt rund 31 %, überwiegend 

generiert aus Wind und Sonne. Dies bringt die klassischen Übertragungs- und 

Verteilnetze an ihre Grenzen. Bei weiter steigendem Ausbau der regenerativen 

Energieerzeugung müssten Großkraftwerke ihre Leistungsbandbreite in einem 

Maße erhöhen, für die sie nicht konzipiert wurden. Für die Versorgungssicherheit 

wird man kurz- und mittelfristig vor allem auf moderne Gas- und Dampfkraft-

werke (GuD), Wasserspeicher- und Blockheizkraftwerke sowie Biogasanlagen 

setzen müssen. Langfristig werden diese durch chemische Speicher ergänzt. 

Beispiele sind Wasserstoff aus „Windstrom“, welcher mit bis zu 5 Volumenpro-

zent dem Erdgas beigemischt werden kann, oder Redox-Flow-Batterien, die als 

Sekundenreserve das Netz stützen können. 

Energienetze optimal simulieren, regeln und überwachen

Überschüsse im Stromangebot müssen mit teuer erkaufter, negativer Regelener-

gie aus dem Netz entfernt werden. Diese Art der Regelenergie kann z. B. in Form 

eines virtuellen Kraftwerks am Strommarkt angeboten und vom Netzbetreiber 

bei Bedarf abgerufen werden. Der Applikationsbericht zu SOKRATHERM (Seite 

53) beschreibt, wie sich mit Beckhoff-Embedded-Systemen ein BHKW steuern 

und zusätzlich in ein solches virtuelles Kraftwerk integrieren lässt. 

Der Ausbau der regenerativen Energieerzeuger wird weitergehen und die hohe 

Versorgungssicherheit des europäischen Verbundnetzes wird daher nur mit viel-

fältigen und technologisch aufwändigen Maßnahmen erhalten bleiben. Wichtige 

Aspekte für die Verteilnetzbetreiber stellen ein kostengünstiger Netzschutz und 

seine Überwachung dar. 

Heutige Technik ist kostenintensiv, da sie auf Sonderanfertigungen basiert. Im 

Projekt i-Protect soll gezeigt werden, dass günstige, auf handelsüblicher Stan-

dardhardware basierende Lösungen ebenso gut, sicher und zudem flexibler sein 

können. Erste Ergebnisse, auf Basis von Beckhoff Embedded-Systemen, werden 

vom OFFIS – Institut für Informatik, als Partner auf unserem Messestand zur 

E-world 2015, vom 10.  –  12. Februar in Essen, präsentiert. Als Forschungs-

grundlage dient hier die Echtzeitsimulation im „Smart Energy Simulation and 

Automation Laboratory“ (Seite 56).

PC-basierte Steuerungstechnik als flexible Basis

Ein großer Vorteil der Beckhoff-Steuerungstechnik liegt in der guten Skalierbar-

keit der Echtzeitleistung. So können bei Bedarf die rechenintensive Regelung ei-

nes Windparks auf Basis von MATLAB®/Simulink®-Modulen sowie die Echtzeit-

berechnung der Netzparameter aus den Rohdaten der Netzmonitoring-Klemme 

EL3773 mit der Automatisierungssuite TwinCAT 3 auf mehrere CPU-Kerne 

verteilt werden. Wie Alstom einen der aktuell größten europäischen Windparks 

in Schottland regelt, wird ab Seite 60 beschrieben. Ein Windpark muss am 

Einspeisepunkt zum Übertragungsnetz die geforderten „Grid Codes“ erfüllen, 

also die vom Netzbetreiber geforderten Maßnahmen zur Netzstabilisierung.  

Mit EtherCAT-I/Os werden im schottischen Whitelee-Windpark alle Windener-

gieanlagen, über viele Kilometer hinweg, innerhalb weniger Millisekunden auf  

die geforderten Parameter eingeregelt. Wie hingegen eine Betriebsführungslö-

sung tausender Liegenschaften in der Cloud aussehen kann, zeigt der Beitrag 

zu regio iT (Seite 50). Hier kommen die kompakten Embedded-PCs CX8000 zum 

Einsatz, die über OPC UA im Internet vernetzt werden. Wie sich die Auswer-

tung vom Anwender per Internet vornehmen lässt, wird regio iT live auf dem 

Beckhoff-Messestand der E-world 2015 demonstrieren. Ein weiterer Partner 

auf unserem E-world-Stand ist die Hermos AG, die dort Lösungen zum Thema 

„Smart Power Building“ zeigen wird. Was das Gebäude als aktiver Teilnehmer 

im Smart Grid bedeutet, ist ab Seite 58 zu lesen.

Die bisher genannten Themen stellen nur einen kleinen Ausschnitt der Lösungen 

und Technologien dar, die für ein zukünftiges Smart Grid, dem „Internet der 

Energie“, benötigt werden. Die hohe Komplexität und die vielfältigen Aufga-

ben, die sich aus einer Migration hin zu einer IKT-basierten Energieversorgung 

ergeben, werden noch viele „Schwach- und Starkströmer“ gemeinsam zu neuen 

innovativen Lösungsansätzen bewegen. 
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