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1 Einleitung 

Für alle Smart-Grid- und E-Mobilitätsanwendungen müssen verschiedenste Daten und Informationen 

flächendeckend erfasst und verteilt werden. Jede Anwendung hat unterschiedliche technische Anfor 

derungen (z.B. Datenmenge, Echtzeit-Fähigkeit, Datensicherheit, Verfügbarkeit und Redundanz 

etc.), was sich ganz wesentlich auch auf die technische Ausprägung und somit auf Kosten der zu 

errich-tenden IKT-Infrastruktur auswirkt. Die kosteneffiziente Errichtung der IKT-Infrastruktur durch 

derensynergetische Nutzung für mehrere Anwendungen gleichzeitig inkl. Validierung der tatsächlich 

reali sierbaren Synergiepotenziale sind Hauptziele in diesem Projekt. 

 

1.1 Aufgabenstellung 

Die These, wonach sich durch die Umsetzung verschiedener „smarter Lösungen“ bei der Errichtung 

der jeweils notwendigen IKT-Infrastrukturen „geeignete und ausreichende“ Syner-gien ergeben, 

wurde bislang nicht wirklich detailliert genug überprüft. 

 

Für Smart-Grid- und E-Mobilitätsanwendungen müssen verschiedenste Daten bzw. Informationen 

flächendeckend erfasst und verteilt werden. Dabei existieren unterschiedliche technische 

Anforderungen (z.B. Bandbreite, Echtzeit-Fähigkeit, Datensicherheit, Verfügbarkeit und Redundanz 

etc.), was sich ganz wesentlich auch auf die Errichtungskosten der IKT-Infrastruktur auswirkt. 

 

Auf Basis der Erfahrungen aus dem Telekom-Kerngeschäft der Salzburg AG und den bisher 

durchgeführten Projekten zu Smart-Grids von Salzburg AG und Salzburg Netz GmbH sollen anhand 

realistischer Annahmen und konkreten Anforderungen bestimmt werden: 

 

 Synergien zwischen den Teil-Anwendungen hinsichtlich der IKT-Standorte und da-raus einen 

allgemein gültigen Synergiefaktor, mögliche Arten der technischen Lösung gemäß den 

Anforderungen inklusive Bewertung der besten IKT-Infrastrukturvarianten mittels SWOT-

Analyse,  

 Prüfung dieser auf deren Effizienzgrad 

 Evaluierung und Konkretisierung des Bedarfs für Weiterentwicklung der IKT-Infrastruktur, um 

technologische oder wirtschaftliche Vorteile zukünftiger Technologien fest zu machen inkl. 

Abgleich mit derzeit am Markt verfügbaren oder in Entwicklung stehenden Technologien 

 

1.2 Einordnung in das Programm 

1.2.1 Energiestrategische Ziele 

Die Projektergebnisse unterstützten die energiestrategischen Ziele mittelbar, weil durch eine 

vorausschauende (z.B. absehbare Anforderungen berücksichtigende, ...), kostengünstige Er-

schließung der IKT-Infrastruktur sehr viele intelligente Lösungen und Anwendungen erst 

wirtschaftlich darstellbar (und in weiterer Folge umsetzbar) sind, die letztendlich zur Erreichung der 

energiestrategischen Ziele (Punkte 1.1 bis 1.6 der Abb. 2.2 in der 3. Ausschreibung) führen. 
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1.2.2 Systembezogene Ziele 

In diesem Bereich unterstützt das Projekt vor allem die Programmziele 2.4 bis 2.6: 

Mit der Ermittlung geeigneter und sowohl technologischen als auch wirtschaftlich optimierter IKT-

Infrastruktur wird eine Schlüsseltechnologie im Bereich intelligenter Energiesysteme gefördert, 

welche systemische Lösungsansätze und die Systemintegrierbarkeit von Lösungen und Technologien 

ermöglicht. 

 

Durch den breiten Ansatz der Ergebnisermittlung (Evaluierung verschiedenster Technologien und 

Möglichkeiten in Portfolios, Ermittlung sinnvoller Weiterentwicklungen bestehender Technologien, um 

die Anforderungen besser abdecken zu können, …) soll ein breites Lösungsspektrum aufgespannt 

und somit die gegebene Optionenvielfalt bei Technologien deutlich gemacht werden. Nachdem die 

Basis für die Ermittlung der Anforderung die Kenntnisse und Erfahrungen bereits abgeschlossener 

und gestarteter Projekte zu intelligenten Energie-systemen ist und darüber hinaus auf dem Bestand 

eines realen Netzes in der Modellregion aufbaut, wird sichergestellt, dass die Ergebnisse den 

Anforderungen realer Bedingungen entsprechen und die vorgeschlagenen Lösungen auf ihre 

Umsetzbarkeit in der Praxis bereits evaluiert sind. 

 

Durch Extrapolation der Erkenntnisse für die Modellregion und Verallgemeinerung der Aus-sagen auf 

andere Netze wird darüber hinaus die Multiplizierbarkeit, Hebel- und Signalwirkung für andere Netze 

und Projektansätze sichergestellt. 

 

1.2.3 Technologiestrategische Ziele 

Die Projektergebnisse unterstützen in dieser Zielekategorie vor allem die Programmziele 3.3 bis 

3.5.: Durch den kombinierten Ansatz der Evaluierung von Technologien aus dem wissenschaftlichen 

Sektor gemeinsam mit Anwendern und Praktikern eines Netzbetreibers werden Kooperationen und 

Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Wirtschaft forciert und etabliert, dies und der 

übergreifende Ansatz (über Sparten hinweg, über bestehende Thesen und Gedankenansätze hinweg, 

…) verstärkt die interdisziplinäre Kooperation und das System-denken. Vor allem das Projektziel zur 

Ermittlung möglicher Synergiepotenziale auf breiterund übergreifender Basis zur Optimierung des 

Ressourceneinsatzes beim Aufbau der IKT-Infrastruktur wird zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit durch verbesserten Ressourcen-einsatz wesentlich beitragen. 

 

2 Inhaltliche Darstellung und Ergebnisse 

2.1 Auswahl der Testregion Lungau 

Durch die Beteiligung des lokalen Netzbetreibers wurde die Auswahl des Testgebietes sehr bald im 

Projektverlauf auf die Region Lungau/Bezirk Tamsweg eingeschränkt. Durch eine detaillierte Analyse 

geografischer, politischer, demografischer und klimatischer Daten konnte in einem ersten Schritt 

gezeigt werden, dass diese Region als durchschnittliche, ländliche Region gut vergleichbar mit 

ähnlichen Siedlungsgebieten in Österreich. Die Auswertung der gesammelten Informationen 

bezüglich Bevölkerungsdichte, Wohnsituation, Gebäudearten, Klima und Parkplatzsituation sowie der 

Vergleich mit anderen Regionen in Österreich hat die Wahl des Lungau als typische ländliche Region 

Bestätigt, sowie den für die weiteren Arbeitspakete notwendigen Überblick über die Region 

verschafft. 



 

3. AS NE 2020 Endbericht  Seite 4 von 88 

 

Der Lungau, deckungsgleich mit dem politischen Bezirk Tamsweg, ist einer der fünf Gaue des 

Bundeslandes Salzburg und ca. 70 km Luftlinie südöstlich von der Stadt Salzburg gelegen. Er grenzt 

im Süden an Kärnten, im Norden und Osten an die Steiermark und im Westen an den Pongau. Auf 

Grund der gebirgigen Landschaft ist der Lungau, ähnlich dem Rest von Salzburg (mit Ausnahme des 

Flachgaus), mit ca. 21 Einwohnern pro Quadratkilometer eher spärlich besiedelt. Allerdings kann 

argumentiert werden, dass die leicht erreichbaren und zum Hauptsiedlungsgebiet zählenden Flächen 

des Dauersiedlungsraums im Lungau einen beträchtlich geringeren Flächenanteil ausmachen und 

sich der Großteil der Bevölkerung in diesen Bereichen konzentriert. Nur auf diesen 

Dauersiedlungsraum berechnet weist der Lungau eine Besiedlungsdichte von 173 Einwohner/km² 

auf, was ihn in einer Rangliste aller Städte auf Platz 51 von 99 bringt. Die Aussage, dass der Bezirk 

Tamsweg dem österreichischen Durchschnitt entspricht konnte also weitestgehend untermauert 

werden. 

 
 

politischer Bezirk 
Fläche 
(km²) 

Dauersiedlungsraum 
(km²) 

Einwohner 
(EW) 

EW/km² 
EW/km² 

Dauersiedlungsraum 

1 Wien   414,65 333,52 1 661 206 4 006 4 981 
2 Innsbruck-Stadt 104,81 33,84 116 239 1 109 3 435 
3 Salzburg(Stadt) 65,64 57,18 146 972 2 239 2 570 
4 Linz(Stadt) 95,99 77,06 188 430 1 963 2 445 
5 Graz(Stadt) 127,48 104,95 247 515 1 942 2 358 
6 Steyr(Stadt) 26,54 23,86 38 976 1 469 1 634 
7 Wels(Stadt) 45,88 43,47 58 583 1 277 1 348 
8 Klagenfurt(Stadt) 120,03 84,81 92 427 770 1 090 
9 Dornbirn 172,27 76,58 79 622 462 1 040 
 …      
21 Imst 1 723,82 133,41 55 283 32 414 
22 Landeck 1 594,53 109,25 43 842 27 401 
23 Kufstein 968,82 254,62 97 889 101 384 
24 Bruckan der Mur 1 306,33 170,51 63 675 49 373 
25 Leoben 1 099,16 181,60 65 273 59 359 
26 Wien-Umgebung 484,93 302,05 108 357 223 359 
27 Baden 753,64 393,72 133 510 177 339 
28 Hallein 668,51 166,35 55 874 84 336 
29 Gmunden 1 432,52 301,49 99 991 70 332 
30 Linz-Land 459,83 406,54 134 792 293 332 
31 Sankt Johann imPongau 1 754,91 263,88 78 249 45 297 
32 Lienz 2 019,30 174,78 50 471 25 289 
33 Reutte 1 235,67 112,16 31 807 26 284 
34 Mürzzuschlag 848,47 147,45 41 481 49 281 
35 Salzburg-Umgebung 1 004,78 498,82 139 131 138 279 
36 Graz-Umgebung 1 102,93 515,52 138 595 126 269 
37 Mattersburg 237,64 153,62 38 260 161 249 
38 Kitzbühel 1 162,25 245,55 60 887 52 248 
39 Zell am See 2 642,26 352,83 84 663 32 240 
40 Villach Land 1 009,21 272,05 64 687 64 238 
41 Spittalan der Drau 2 764,08 337,78 80 263 29 238 
42 Neunkirchen 1 150,17 376,97 86 619 75 230 
43 Voitsberg 679,22 240,13 52 965 78 221 
44 Vöcklabruck 1 084,86 594,39 129 304 119 218 
45 Rust(Stadt) 19,99 8,38 1 822 91 217 
46 Knittelfeld 578,11 140,60 29 365 51 209 
47 Klagenfurt Land 766,29 285,30 57 799 75 203 
48 Judenburg 1 097,67 235,53 46 475 42 197 
49 Liezen 3 268,26 427,58 81 000 25 189 
50 Feldkirchen 558,56 162,34 30 471 55 188 
51 Tamsweg 1 019,93 112,37 20 970 21 187 
52 Urfahr-Umgebung 650,02 433,35 80 095 123 185 
53 Wiener Neustadt(Land) 972,33 407,25 73 755 76 181 
54 Deutschlandsberg 864,02 352,08 61 260 71 174 
55 Leibnitz 682,69 444,03 76 587 112 172 
56 Weiz 1 070,70 519,25 86 782 81 167 
57 Perg 612,70 394,48 65 381 107 166 
58 Wels-Land 457,82 399,95 65 674 143 164 
59 Waidhofen an der 

Ybbs(Stadt) 
131,18 71,84 11 654 89 162 

60 Wolfsberg 974,08 345,64 55 526 57 161 
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 …      
95 Neusiedl am See 1 037,55 840,60 53 008 51 63 
96 Hollabrunn 1 010,76 811,67 50 226 50 62 
97 Waidhofenan der Thaya 669,14 475,05 27 490 41 58 
98 Zwettl 1 399,15 775,34 44 494 32 57 
99 Horn 783,72 566,52 31 849 41 56 

 

2.2 Beschreibung der Smart-Grids-Anwendungen und ihrer Anforderungen 

Im Rahmen der Synergieerhebung war neben der Auswahl des Testgebietes auch eine Auswahl der 

zu untersuchenden Smart-Grids-Anwendungen und ihrer technischen Anforderungen notwendig. Die 

folgenden Technologien wurden dabei als zukunftsweisend ausgemacht und deren Einsatz in als 

Anwendung in einem Smart Grid in Betracht gezogen. Dabei wurde vor allem auf die Anforderungen 

und (Zwischen-)Ergebnisse aus nationale Referenzprojekte im Bereich der Smart-Grid-Anwendungen 

eingegangen wurde.Ganz klar herausgestrichen werden muss, dass die grundlegende Anwendung in 

ihrer Umsetzung betrachtet wurde und nicht die jeweiligen projektspezifischen Lösungen. Die 

nachfolgenden Beschreibungen geben also nur in übersichtlicher Form kurze Beschreibungen der 

grundlegenden Konzepte wider. 

 

2.2.1 DG DemoNet (FFG Nr. 810699) 

Das Hauptziel des "DG DemoNetConcept"-Projektes war es, die Möglichkeiten für die Durchführung 

der verschiedenen technischen Lösungen zu analysieren, die für eine sehr hohe Durchdringung von 

Mittel- und / oder Hochspannungsnetzes mit Verteilter Erzeugung (DG - Distributed Generation) 

ermöglichen. Das Projekt zeigt, wie ein aktiver Betrieb von Verteilnetzen realisiert werden kann, 

basierend auf innovativen Lösungen als Modell für zukünftige Stromnetze. 

 

In diesem Projekt wurde ein Konzept für die Anforderungen und Auswirkungen zum aktiven Betrieb 

von Verteilnetzen in besonderen für die untersuchten Demonstrationsnetzabschnitten erarbeitet. 

Aktiver Netzbetrieb ist eine der potentiellen Smart-Grid-Anwendungen, welche Echtzeitübertragung 

von Mess- und Steuerungsdaten erfordert. 

 

2.2.2 ZUQDE (FFG Nr. 825468) 

ZUQDE entwickelt eine zentrale Spannungs- und Blindleistungsregelung um einbestimmtes 

Spannungsniveau im Verteilnetz mit verteilter Erzeugung einzuhalten. So werdendie Änderung der 

Blindleistungserzeugung eines Generators der verteilten Erzeugung, dieÄnderung von Trafostufen, 

das Zu- und Abschalten von Kapazitäten möglich. Die prototypischeEntwicklung wird mit einer 

Closed Loop Betriebsvorführung im TestnetzLungau abgeschlossen. 

 

Für den Anschluss von Erzeugungsanlagen in ländlichen Netzen muss der Netzbetriebinnerhalb 

zulässiger Grenzen sichergestellt werden, damit für alle Netzkunden unzulässigenRückwirkungen 

vermieden und eine garantierte Spannungsqualität sichergestellt wird. Für denBetrieb der Geräte ist 

dabei die Norm EN 50160 „Merkmale der Spannung in öffentlichenElektrizitätsversorgungsnetzen“ 

einzuhalten. Das Hauptziel des Projektes ZUQDEwar es, mit Hilfe derentwickelten 

Spannungsregelungsstrategien, die Integration eines wesentlich höheren Anteilserneuerbarer 

Energieträger in bestehende Verteilnetze und damit einen wesentlichen Beitragzur Reduktion des 

CO2 Ausstoßes bei der Stromerzeugung zu ermöglichen, ohne dabei dieVersorgungsqualität zu 

verschlechtern. 
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2.2.3 B2G – Building to Grid (FFG Nr. 825545) 

Ein Drittel des weltweiten Energieverbrauchs und der zugehörigen Emissionen lassen sich auf den 

Gebäudesektor zurückführen. Trotz dieser prominenten Position spielen Gebäude in modernen 

Energienetzen eine nach wie vor passive Rolle. Während Industrie und Transport als aktive Partner 

in das Energiesystem eingebettet werden, sind Gebäude unidirektionale Endpunkte und fungieren als 

„black box“. Aktive Teilnehmer eines Smart Grid hingegen können zur Optimierung des 

Gesamtsystems beitragen indem sie flexibel betrieben werden und Informationen mit dem Netz 

austauschen können. 

 

In Smart Grids wird erwartet, dass sich Gebäude – unterstützt durch Gebäudeleittechnik und 

Informationstechnologie – kooperativ einfügen und ihre bislang ungenutzten Freiheitsgrade 

(verschiebbare Lasten, Lastabwurf, Teillastbetrieb, etc.) nutzen, um den Netzbetrieb zu optimieren. 

In existierenden Lösungen sind Netzoptimierung und Gebäudeoptimierung voneinander entkoppelt, 

dies soll durch intelligente, kommunizierende Gebäudeleittechnik geändert werden. Ein Experiment 

sollte die Grenzen und Möglichkeiten intelligenter Gebäude in einem Smart Grid aufzeigen. 

 

Einerseits ist in einem Smart Grid im Allgemeinen unbekannt, in welchem Zustand sich die einzelnen 

Lastprozesse innerhalb von Gebäuden befinden, anderseits fehlt es an standardisierten Mitteln, diese 

Zustände zu kommunizieren. Beides ist Voraussetzung für intelligentere Algorithmen, die die Lasten 

harmonisch in den Netzbetrieb einbetten. Dies ist der Grund, warum bis dato lediglich „open-loop 

control“betrieben wird, wo – gleich einer Rundsteueranlage – Lastabwurfsbedarf ohne jegliche 

Differenzierung als „broadcast“angefordert wird. Ein intelligentes System muss aber den 

Prozesszustand der Kundenanlagen berücksichtigen, Feedback erhalten und antizipativ vorgehen. 

 

Das Ziel des sämtlicher Building toGrid Konzepte ist es, diese Lücke zu schließen und intelligente 

Gebäude in ein Smart Grideinzubinden. Dazu müssen flexible, generische Lastmodelle für Gebäude 

entwickelt und in eine interoperable, standardisierte und sichere Kommunikations-Infrastruktur 

eingebettet werden. 

 

2.2.4 C2G – Consumer to Grid (FFG Nr. 825545) 

Beim Konzept Consumer toGrid geht es vorranging darum durch Informationsbereitstellung die 

Partizipation der Endkunden in einem aktiven Netzbetrieb zu fördern.Bei dem Konzept wird davon 

ausgegangen, dass durch die verstärkte Kenntnisnahme und Erweiterung des Verständnisses für 

Energiekonsum und durch die passende Bereitstellung von Incentives die Kunden dazu gebracht 

werden können, ihren Energiekonsum dem Energiedargebot anzupassen. So soll es beispielsweise 

möglich sein, den Spitzenverbrauch durch dynamische Tarifanpassungen von Perioden mit 

insgesamt hohem Energieverbrauch in solche mit genügend Dargebot zu verschieben. Verschiedene 

Pilotprojekte untersuchen diesen Human-in-the-Loop Ansatz. Meist wird davon ausgegangen, dass 

für die Umsetzung dieses Konzepts die geeignete Übermittlung der Information über 

Energieverbrauch- und –kosten notwendig ist. Dieses Informationsangebot wird in diesbezüglichen 

Projekten (vgl. Nationale Projekt C2G – Consumer toGrid) über Web-Plattformen oder geeignete 

Kiosk-Systeme bereitgestellt. 
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2.2.5 V2G Interfaces (FFG Nr. 825421) 

 

Der sich abzeichnende Strukturwandel des österreichischen Energiesystems hervorgerufen durch 

den verstärkten Einsatz von Elektromobilität wird vor allem die Anforderungen an den Systembetrieb 

signifikant erhöhen. Notwendige Effizienzsteigerungen können unter anderem durch die 

netzorientierte Systemintegration von Elektromobilitätskunden erreicht werden. Dabei sollte 

vorhandene Netzinfrastruktur von einer steigenden Zahl von Elektromobilen bestmöglich genutzt 

werden. Das Konzept VehicletoGrid geht davon aus, dass es in sämtlichen Bereichen des Smart 

Grids zu einer verstärken Einbindung von Elektroautos kommt und durch die Möglichkeiten der 

Mobilität bedingt Information- und Datenaustausch zwischen Auto (bzw. Benutzer) und Stromnetz 

zur Notwendigkeit wird. 

 

Das Projekt entwickelt eine Kundenschnittstelle für intelligente, netzorientierte Lösungen zur 

Systemintegration der E-Mobilität. V2G Interfaces untersucht welche Geschäftsmodelle und Kunden-

Interaktionsportale zu entwickeln sein werden und wie diese in die bestehenden Prozesse und 

Systeme in der Salzburg AG integriert werden können. 

 

2.2.6 SmartMeter 

Smart Meter, Remote Meter oder ganz allgemein betrachtet fernauslesbare Energiezähler werden oft 

als Basistechnologie für zukünftige Anwendungen und den Betrieb von intelligenten Stromnetzen 

gesehen. In Österreich ist der flächendeckende Roll-Out dieser wichtigen Technologie gesetzlich 

verankert1, die neben den Energiefeedbackdaten für den Nutzer auchdurch ihre Netzzustandsdaten 

das Verständnis der Vorgänge im Stromnetz auch für Netzbetreiber erweitern wird. Für das Projekt 

SmartSynergies stellt diese Technologie die Aufschließung der für eine PLC Versorgung notwendigen 

Trafostationen dar. 

 

2.2.7 Kommunikationstechnische Anforderungen unterschiedlicher Smart-

Grid-Anwendungen 

Dazu wurden zuerst einzelne Kriterien bestimmt und deren Ausprägung danach erhoben werden. Die 

nachfolgenden beiden Tabellen geben die gesammelten Ergebnisse, ebenso wie die zu Grunde 

gelegten Kriterien in kompakter Form wieder. 

Tabelle 1: Kommunikationstechnische Anforderungen verschiedener Smart-Grids-Anwendungen (1) 

Bewertungskriterien DG Demonetz ZUQDE B2G 

Netzwerkschnittstelle 
Eth 10/100/1000 
RS232 

Eth 10/100/1000 
RS232 Eth 100/1000 

Verfügbarkeit 
99,9 % / Monat 
d.H.: Redundanzanbindung 99,0 % / Monat 

99,9 % / Monat 
d.H.: Redundanzanbindung 

Reaktionszeit 1 Stunde 1 Stunde 1 Stunde 
SLA 7x24 7x24 7x24 
Behebungszeit Stunden Stunden Stunden 
Bandbreite 64 - 512 kbit/s 64 - 512 kbit/s bis zu 1 Mbit/s 

                                           
1
Gemäß § 7 Abs. 1 Z 51 ElWOG 2010:, IMV-VOIntelligente Messgeräte 

Einführungsverordnunghttp://www.bmwfj.gv.at/Ministerium/Rechtsvorschriften/kundgemachte_rechtsvorschriften/Documents/Intelligente%20Me

ssger%C3%A4te.pdf 
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Übertragungsintervall kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich 
IP Adressierung statisch statisch statisch 
Protokoll TCP/UDP TCP/UDP TCP 
Onlineverbindung ja ja ja 

IP Type IPv4 IPv4 IPv4 

Anzahl IP-Adressen 1 1 1 
Real Time Protokolle ja ja ja 
RTT kleiner TCP IP Timeout kleiner TCP IP Timeout kleiner TCP IP Timeout 
Delay/Latency kleiner TCP IP Timeout kleiner TCP IP Timeout kleiner TCP IP Timeout 
Paketverlust kritisch kritisch kritisch 
Bittfehlerrate kritisch kritisch kritisch 
Priorisierung muss muss muss 
bauliche Sicherheit 
notwendig? 

Ja. Versperrbare Schaltschränke 
mit Öffnungsüberwachung 

Ja. Versperrbare Schaltschränke 
mit Öffnungsüberwachung 

Ja. Versperrbare Schaltschränke 
mit Öffnungsüberwachung 

 

Tabelle 2: Kommunikationstechnische Anforderungen verschiedener Smart-Grids-Anwendungen (2) 

Bewertungskriterien C2G V2G Interfaces SmartMeter  

Netzwerkschnittstelle 
Eth 10/100/1000 
Umts 

Eth 10/100/1000 
RS232 
Umts 

Eth 10/100/1000 
RS232 
Umts 
PLC 

 

Verfügbarkeit 98,0 % / Monat 99,0 % / Monat 98,0 % / Monat  
Reaktionszeit 1 Stunde 1 Stunde 4 Stunden  
SLA 7x16 7x16 7x16  
Behebungszeit nextbusinessday nextbusinessday nextbusinessday  
Bandbreite > 256 Kbit/s > 64 Kbit/s > 64 Kbit/s  

Übertragungsintervall kontinuierlich 
kontinuierlich 
Peaks 1-2 mal täglich mehrmals täglich 

 

IP Adressierung egal egal egal  
Protokoll TCP/UDP TCP/UDP TCP/UDP/propriäter  
Onlineverbindung nein nein ??  

IP Type 

IPv4 
IPv6 wenn IPv4 
Adressen ausgehen 

IPv4 
IPv6 vermutlich wenn # der Ladestationen 
steigt und keine IPv4 Adressen verfügbar 
sind 

IPv4 im PLC 
Umfeld 
IPv6 im IP-Zähler 
Umfeld 

 

Anzahl IP-Adressen 1 1 

1 je Konzentrator 
PLC 
1 je Zähler bei IP-
Zählern 

 

Real Time Protokolle nein ja nein  
RTT kleiner TCP IP Timeout kleiner TCP IP Timeout Sekunden  
Delay/Latency kleiner TCP IP Timeout kleiner TCP IP Timeout Sekunden  
Paketverlust weniger kritisch weniger kritisch unkritisch  
Bittfehlerrate weniger kritisch weniger kritisch unkritisch  
Priorisierung optional optional muss  
bauliche Sicherheit 
notwendig? nein 

Ja. Versperrbare Schaltschränke 
mit Öffnungsüberwachung 

ja, Verplombung 
Zähler 

 

 

2.3 Auswahl potentieller Smart Grids-Standorte 

Bei der Suche nach Synergien bezüglich der für unterschiedliche Smart-Grid-Anwendungen 

notwendigen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur spielt die Analyse der 

Anwendungsstandorte der einzelnen Anwendungen eine wichtige Rolle. Einerseits ist es notwendig 

die informations- und kommunikationstechnische Anbindung der entsprechenden Standorte 

hinsichtlich der bereits vorhandenen Infrastruktur zu untersuchen um Ausbau- bzw. 

Aufschließungserfordernisse zu erheben, wobei hier die in Abschnitt 2.2gesammelten und 
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beschriebenen Anforderungen herangezogen werden müssen. Andererseits sind die geographische 

Nähe und im Besonderen Standortüberschneidungen essentielle Faktoren für Standortsynergien. 

 

Zunächst gilt es also die Standorte dieser Smart-Grid-Anwendungen zu ermitteln, wobei die hier 

untersuchtenAnwendungen sich in der Regel noch nicht im Produktiveinsatz befinden bzw. noch 

keinen statistisch relevanten Verbreitungsgrad aufweisen, weshalb Standortannahmen notwendig 

sind um schließlich potentielle Standorte in der Modellregion ermitteln zu können. 

 

Nachdem es weder im Rahmen dieses Projekts möglich, noch im Allgemeinen effizient wäre jeden 

einzelnen der ermittelten potentiellen Standorte detailliert zu untersuchen gilt es repräsentative 

Standorte auszuwählen die es ermöglichen, die Ergebnisse schließlich wieder auf die Gesamtheit 

anwenden zu können. 

 

Je nach Smart-Grids-Anwendung und Art der getroffenen Standortannahmen muss eine Fülle 

verschiedener Informationen über die Region erhoben werden, wie z. B. regionalstatistische Daten 

oder Informationen bezüglich der vorhandenen Infrastruktur, und dieses Datenmaterial als 

„komplexes System“ in einem Geoinformationssystem gebündelt verzeichnet werden. Auf dieser 

Basis können nun Klassifizierungs- und Auswahlalgorithmen, welche für diese spezifische 

Problemstellung entwickelt werden müssen, verwendet werden um letztlich die benötigten 20 

repräsentativen Standorte sowie implizit bereits erste Standortsynergien als Ergebnis zu erhalten. 

Nachdem eine großflächige Standortanalyse über alle Standorte zu aufwändig ist, stellen die 20 

repräsentativen Standorte eine Auswahl an Standorten für Smart Grids Anwendungen dar, auf deren 

Basis die die weitere Analyse erfolgt. 

 

Im Folgenden werden die verwendeten Datenquellen, die angewandten Algorithmen sowie die 

Ergebnisse dokumentiert. 

 

2.3.1 Methodik 

Um die 20 repräsentativen Standorte zu ermitteln ist es zuallererst notwendig eine Basis zur 

Klassifizierung zu schaffen mit der diese Standorte bestmöglich ausgewählt werden, was durch die 

Einteilung der Region in Quadranten und die Erfassung deren relevanter Eigenschaften auf Basis der 

in Abschnitt 2.1beschriebenen Daten und weiterer im Projekt vorhandener Datenquellen (vgl. auch 

den Anhang „Datenbasis“) erreicht wird. Hierzu wird der MGI-Lambert-Raster2 mit Quadranten der 

Seitenlänge 500m verwendet, da diese Granularität sowohl für Gegenden mit hoher Siedlungsdichte 

als auch für spärlich besiedelte Areale gleichermaßen gut geeignet ist. 

 

Nach Erfassung einer Reihe von Eigenschaften für jeden Quadranten (Bevölkerungsdichte, Anzahl 

und Art der Gebäude, Verfügbarkeit von diversen Telekommunikationstechnologien, etc.) können 

(potentielle) Standorte (für eine detaillierte Beschreibung diesbezüglich getroffener Annahmen wird 

auf Kapitel 2.3 verwiesen) von Smart-Grids-Anwendungen ermittelt, sowie Klassen von ähnlichen 

Quadranten gebildet werden. 

 

Entsprechend der Auswahleigenschaften und der daraus entstandenen jeweiligen Klassengröße, wird 

nun maschinell zufällig eine Teilmenge an repräsentativen Quadranten je Klasse und Teilanwendung 

                                           
2
MGI Lambert Raster: MGI ist die amtliche Kurzbezeichnung für das geodätische Datum von 

Österreich.http://georepository.com/crs_31287/MGI-Austria-Lambert.html 
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ausgewählt, anhand derer die weiteren Untersuchungen durchgeführt werden. Hierbei ergeben sich 

bereits erste Standortsynergien, da ein und derselbe Quadrant mehreren Teilanwendungen 

zugeordnet sein kann. z.B.: Smart Meter Trafostation in Quadrant X und Quadrant Y – E-Mobility in 

Quadrant X und Quadrant Z = Quadrant X = 2 Synergien, Quadrant Y = 1 etc. (vgl. Kapitel 2.4.3) 

 

Schließlich gilt es die einzelnen Standorte in jedem ausgewählten Ergebnisquadranten zu sammeln 

und in die für die weitere Analyse notwendigen Formate zu exportieren. 

 

2.3.2 Geoinformationssoftware 

Die zu verarbeitenden Datenformate weisen auf Grund der unterschiedlichen Herkunft einen hohen 

Grad an Heterogenität auf, weswegen die Zusammenführung in ein einheitliches Format notwendig 

war. Des Weiteren erfordern die Algorithmen zur Standortauswahl komplexe räumliche Abfragen 

wodurch die Verwendung eines leistungsfähigen Geoinformationssystems (GIS) inklusive 

Eigenentwicklung diverser Programme notwendig war. 

 

PostGIS[1] welches die objekt-relationale Datenbank PostgreSQL [3] zu einer Geodatenbank 

erweitert, ermöglicht nicht nur direkte Datenbankabfragen, sondern bietet auch geeignete 

Programmierschnittstellen und die Möglichkeit als Frontend das freie Geoinformationssystem 

Quantum GIS (QGIS) [2] anzubinden.Diese Kombination von Freier Software (Open Source 

Software) bietet die Möglichkeit eine Geoinformationsinfrastruktur aufzubauen, welche die im 

Rahmen dieses Projekts nötige Flexibilität, Erweiterbarkeit und Leistungsfähigkeit aufweist. 

 

Des Weiteren bietet sich zur Sichtprüfung einzelner Quadranten an Hand von Satellitenbildern die 

proprietäre Software Google Earth[4] an. Nachdem diese allerdings nicht über eine geeignete 

Datenbankschnittstelle verfügt, ist der Export und die Konversion der Rasterdaten in das KML-

Format (Keyhole Markup Language) nötig. Jedoch müssen für Konversion und Import der Daten in 

vielen anderen Fällen (siehe Abschnitt2.3.4) ohnehin auch spezielle Softwaremodule implementiert 

werden. 

 

Schließlich darf die, größtenteils unter Verwendung von Java-Technologie umgesetzte, 

Implementierung der eigentlichen Klassifizierungs- und Auswahlalgorithmen zur Ermittlung 

repräsentativer Standorte, welche sich als integrale Komponente in das hier vorgestellte GIS einfügt, 

nicht vergessen werden. 

 

2.3.3 Standortannahmen 

Für Art und Anzahl der Standorte der einzelnen Teilanwendungen werden die im Folgenden 

aufgeführten Annahmen getroffen. 

 

C2G - Consumer toGrid 

Als Standorte für Consumer toGrid kommen Haushalte in Frage, wobei angenommen wird, dass die 

Hälfte aller im Lungau befindlichen Wohnungen mit einer der C2G-Technologien ausgestattet ist. 

 

V2G – VehicletoGrid 

Für die Anwendung VehicletoGrid werden zwei unterschiedliche Arten von Standorten ins Auge 

gefasst: öffentliche Ladestationen und private Home-Ladestationen. Es wird angenommen, dass 

jedes zehnte Gebäude über eine Home-Ladestation verfügt, und dass jeder öffentliche Parkplatz mit 
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einer öffentlichen Ladestation ausgestattet ist, wobei hier natürlich die drei bestehenden bzw. in Bau 

befindlichen Ladestationen inkludiert sind. 

 

B2G – BuildingtoGrid 

Gegenwärtig sind für BuildingtoGrid nur Gebäude mit hohem Lastverschiebepotential als Standort 

geeignet, in der Regel also Funktionsbauten, wobei hier angenommen wird, dass ein jedes solches 

Gebäude mittels B2G-Technologie angebunden wird. 

 

DG DemoNet - Distributed Generation Demonstration Network 

Mögliche Standorte für das DG DemoNet Projekt stellen sowohl Transformatorenstationenals auch 

Einspeiser auf Netzebene 5 dar. Es wird angenommen, dass ein Viertel der 

Transformatorenstationen bzw. Einspeiser der Region Teil von DG DemoNet sind. 

 

ZUQDE - Zentrale Spannungs-/Blindleistungsregelung für dezentrale Erzeuger 

Hier gelten die gleichen Annahmen wie für DG DemoNetim vorherigen Absatz angeführt. 

 

2.3.4 Datenquellen 

Dieser Abschnitt soll einen Überblick über die benötigten Daten sowie deren Format und Herkunft 

geben. 

 

Grenze des Bezirks Tamsweg und seiner Gemeinden 

Die Bezirksgrenze von Tamsweg und die Gemeindegrenzen dienen einerseits der Visualisierung und 

Prüfung der Ergebnisse andererseits sind diese auch notwendig um weitere Daten wie z.B. die der 

Proberegisterzählung 2006 (siehe den folgenden Unterabschnitt „Bevölkerung und Gebäude“) zu 

erlangen. 

 

Das OpenStreetMap-Projekt [5]stellt freie Kartendaten des gesamten Globus zur Verfügung, welche 

im projekteigenen Format, auch nur für Teilgebiete, heruntergeladen werden können. Da das 

OpenStreetMap-Datenformat auf XML (Extended Markup Language) basiert, bietet sich die 

Extraktion der gewünschten Elemente mittels einer in XSLT (Extensible Stylesheet Language 

Transformations) zu entwickelnden Transformation an. 

 

Quelle: OpenStreetMap [5] 

Format: OSM (Open Street Map), basiert auf XML (Extended Markup Language) 

 

MGI-Lambert-Raster 500m 

Der MGI-Lambert-Raster wird von der STATISTIK AUSTRIA in verschiedenen Größen von 125 m bis 

10000 m im Esri-Shapefile-Format zum Download angeboten. Basierend auf diesem Raster werden 

schließlich die verschiedensten statistischen Daten wie z.B. das im folgenden Unterabschnitt 

„Bevölkerung und Gebäude“angeführte Datenpaket angeboten. 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 

Format: EsriShapefile 
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Dauersiedlungsraum 

Der Dauersiedlungsraum für Österreich im Maßstab 1:2000000 zum Gebietsstand 2008 wird von der 

STATISTIK AUSTRIA kostenlos als Esri-Shapefile zum Download angeboten.Der Dauersiedlungsraum 

umfasst sowohl besiedelte als auch besiedelbare Flächen, weshalb der verbleibende Raum als nicht 

besiedelbar einzustufen ist und somit für dieses Projekt nicht relevant ist. 

 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 

Format: Esri-Shapefile 

 

Bevölkerung und Gebäude 

Für die Ermittlung von potentiellen Standorten für die Teilprojekte Consumer toGrid, BuildingtoGrid 

und VehicletoGrid sind Informationen über Bevölkerungsstand bzw. die Anzahl der Haushalte und 

Art der Gebäude pro betrachtetem Quadranten notwendig.Das Paket A der Proberegisterzählung 

2006 für den politischen Bezirk Tamsweg im 500m-MGI-Lambert-Raster der STATISTIK AUSTRIA 

enthält pro Quadrant folgende Werte: 

 

1. Wohnbevölkerung 

2. Zahl der Personen mit Nebenwohnsitz 

3. Zahl der Gebäude 

4. Zahl der Wohngebäude 

5. Zahl der Wohnungen 

Die Lieferung der Daten erfolgt hierbei, für jegliche Weiterverarbeitung äußerst ungünstig, in Form 

von zwei unterschiedlichen Dateien und Formaten. Zunächst wird der Raster für die bestellte Region 

als Esri-Shapefile übermittelt, wobei jeder Quadrant mit einer eindeutigen Identifikationsnummer 

(ID) versehen ist. Die eigentlichen Datensätze sind, zusammen mit der ID des zugehörigen 

Quadranten, in einer Microsoft Access Datei abgelegt. Um diese Daten für die weitere Verwendung 

im Projekt nutzbar zu machen ist die Eigenentwicklung von Software für die Zusammenführung und 

den Import in das Geoinformationssystem notwendig. 

 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 

Format: Esri-Shapefile, Microsoft Access 

 

Öffentliche Parkplätze 

Um potentielle Standorte für öffentliche Ladestationen des Vehicle-to-Grid-Projekts annehmen zu 

können, sind vor allem öffentliche bzw. gut frequentierte Parkplätze von Interesse 

(Gemeindeparkplatz, Supermärkte, Freizeiteinrichtungen, Parkhäuser, etc.), welche mit Hilfe von 

Internet-Recherche und Sichtprüfung über Satellitenbilder ermittelt werden können.Durch 

Sichtprüfung einer gefundenen Adresse auf einem Satellitenbild mittels Google Earth bzw. durch 

freies Durchsuchen der Aufnahmen im Ortsgebiet und an Bundesstraßen lässt sich die Größe, und 

damit die Relevanz, einer solchen Parkanlage relativ gut abschätzen, zumal die einzelnen Stellplätze 

oftmals gut erkennbar sind. 

 

Quelle: Internet-Recherche, Google Earth [4] 

Format: Adressen, KML 
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Funktionsbauten 

Auch Funktionsbauten lassen sich über Internet-Recherche finden, da diese samt ihrer Funktion 

meist entsprechend vermerkt sind, wie z.B. Firmenstandorte und öffentliche Gebäude, wobei sich 

auch die Größe in etwa abschätzen lässt. 

 

Quelle: Internet-Recherche 

Format: Adressen 

 

Verteilerknoten für Lichtwellenleiter 

Durch Export aus dem GIS-System der Salzburg AG sind die Standorte aller Verteilerknoten für 

Lichtwellenleiter im Bezirk Tamsweg als Esri-Shapefile verfügbar. Hierbei ist ein Verteilerknoten 

allerdings durch ein Polygon repräsentiert, welches die Umrisse des Verteilerknotens annähert. 

Nachdem ein Weiterführen dieser Darstellung nicht zweckmäßig ist, wird nach dem Import in das 

Projekt-GIS der Mittelpunkt ermittelt um einen eindeutigen Punkt zu erhalten. 

 

Quelle: Salzburg AG 

Format: Esri-Shapefile 

 

Transformatorenstationen 

Für die Standorte der Transformatorenstationen gelten analog die Ausführungen im vorherigen 

Abschnitt zu „Verteilerknoten für Lichtwellenleiter“. 

 

Quelle: Salzburg AG 

Format: Esri-Shapefile 

 

Öffentliche Elektro-Drive-Ladestationen 

Die Standorte der drei bereits bestehenden bzw. im Bau befindlichen Elektro-Drive-Ladestationen im 

Bezirk Tamsweg stehen in Adressform zur Verfügung. Durch Umwandlung dieser Adressen in 

Koordinaten im KML-Format über Google Earth können diese schließlich importiert werden. 

 

Quelle: Salzburg AG 

Format: Adressen 

 

WiMAXAusbreitung 

Die Ausbreitung des WiMAX3 Funknetzes ist lediglich als grobe Rastergrafik verfügbar, also zunächst 

ohne Bezug zu einer Position im Raum. Mittels manueller Georeferenzierung über QGIS kann dies 

allerdings, auf Grund der ohnehin nur groben Genauigkeit des Ausgangsmaterials, mit geringem 

Genauigkeitsverlust nachgeholt werden. Dennoch bleibt der Aufwand für jeden der 1334 Quadranten 

des Dauersiedlungsraumes eine manuelle Prüfung vorzunehmen sowie einen Eintrag zu erstellen. 

 

Quelle: Salzburg AG 

Format: JPEG (Joint PhotographicExperts Group, Rastergrafik) 

 

                                           
3
 WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access, http://www.wimaxforum.org/ 
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Einspeiser 

Für die Projekte DG Demonetz und ZUQDE sind auch Einspeiseanlagen mögliche Standorte, wobei 

hier nur jene von Relevanz sind, welche auf Netzebene 5 einspeisen. Durch Filterung nach 

Netzebene 5 und anschließender Umwandlung der in Adressform vorliegenden Standorte in 

Koordinaten im KML-Format über Google Earth können diese schließlich importiert werden. 

 

Quelle: Salzburg AG 

Format: Adressen 

 

2.4 Ergebnisse 

Zu den konkreten Ergebnissen, welche im Folgenden genauer beschrieben werden, zählen 

abgesehen von den 20 repräsentativen Standorten auch Zwischenergebnisse wie die Reduktion der 

zu betrachtenden Quadranten und die Menge der potentiellen Standorte jeder Anwendung, sowie als 

Highlight die ersten Standortsynergien. 

 

2.4.1 Quadrantenreduktion 

Wie in Abschnitt 2.1bereits angeführt hat der Lungau auf Grund seiner extrem gebirgigen Natur trotz 

ca. 1.000km² Gesamtfläche lediglich ca. 100km² Dauersiedlungsraum. Diese kleinere Fläche 

allerdings entspricht weitestgehend einem durchschnittlichen ländlichen Siedlungsgebiet in 

Österreich. Da keine der Smart-Grid-Anwendungen potentielle Standorte im Gebirge haben, lohnt 

sich eine Reduktion der zu betrachtenden Quadranten durch automatisiertes Löschen eines jeden 

Quadranten, welcher nicht die Bedingung erfüllt innerhalb des GIS-Objekts des 

Dauersiedlungsraums zu liegen. 

 

Abbildung 1zeigt einen Grafikexport von der Ausgangssituation mit dem gesamten MGI-Lambert-

Raster in den Grenzen des Lungau sowie einigen weiteren Geodaten, wie zB. potentiellen 

Anwendungsstandorten, die einen Hinweis auf die Ausdehnung der Täler geben. 
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Abbildung 1: GIS-Grafik des Lungau mit dem MGI-Lambert-Raster und diversen Geodaten 

 

Legt man nun den Layer des Dauersiedlungsraumes über jenen des Rasters, erhält man das in 

Abbildung 2dargestellte Ergebnis. In Abbildung 3kann man schließlich das Ergebnis der Reduktion 

von 4544 Quadranten auf 1334 erkennen. 

 

 

 

Abbildung 2:Der österreichische Dauersiedlungsraum über der Lungauer Bezirksgrenze (strichliniert) mit dem MGI-Lambert-

Raster der Region 
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Abbildung 3: Die aus Abbildung 1bekannte Darstellung des Lungau mit einem auf den Dauersiedlungsraum reduzierten Raster 

Eine weitere Reduktion ergibt sich, wenn man alle Quadranten entfernt, in welchen sich nicht ein 

einziger potentieller Standort einer Anwendung (siehe Abschnitt2.4.1) befindet was die Anzahl der 

verbleibenden Quadranten auf 460 reduziert wie inAbbildung 4illustriert. 

 

 

Abbildung 4: Das laufende Beispiel mit jenen Quadranten des MGI-Lambert-Rasters in denen sich potentielle Standorte der 

Anwendungen befinden 
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2.4.2 Potentielle Standorte 

Während für die Transformatorenstationen, Einspeiser, Parkplätze und Funktionsbauten genaue 

Positionen bekannt sind, trifft dies nicht auf Haushalte oder Gebäude zu. Durch Zukauf des 

Datenpakets A der Proberegisterzählung 2006 für den politischen Bezirk Tamswegist die Anzahl der 

Wohnungen sowie die Anzahl der Gebäude für jeden Quadranten verfügbar, jedoch nicht die 

Koordinaten bzw. Adressen. 

 

Um letztlich konkrete Standorte zu erhalten werden in jeden Quadranten zunächst Zufallspunkte 

entsprechend der Anzahl der dort vorhandenen Wohnungen bzw. Gebäude gelegt und mit diesen 

solange gearbeitet bis exakte Koordinaten notwendig sind, d. h. wenn die Ergebnisquadranten 

feststehen. Da zu diesem Zeitpunkt allerdings die Anzahl der in Frage kommenden Punkte bereits 

stark reduziert ist, kann eine manuelle Sichtprüfung an Hand von Satellitenbildern durchgeführt 

werden, wobei jeweils jenes Gebäude ausgewählt wird, welches auf einer Luftlinie den kürzesten 

Abstand zum Zufallspunkt aufweist. Auf diese Art wird dennoch eine zufällige Auswahl sichergestellt. 

Nachdem alle potentiellen Standorte auf diese Art und Weise eingetragen werden - die 

unterschiedlich markierten Punkte in Abbildung 1 vermitteln eine grobe Vorstellung - können durch 

zufällige Auswahl, entsprechend des in den Standortannahmen (siehe Abschnitt2.3.3) festgelegten 

Prozentsatzes der Durchdringung der entsprechenden Anwendung (zB. 50 % aller Haushalte für 

B2G), die finalen Standorte für den gesamten Bezirk angenommen werden. 

 

2.4.3 Ausgewählte repräsentative Standorte 

Für jeden der verbleibenden 460 Quadranten und jede Anwendung wird nun ermittelt ob 

a) mindestens ein Standort der Anwendung und mindestens ein LWL-Verteiler oder WiMAX-

Abdeckung vorhanden ist, oder 

b) mindestens ein Standort der Anwendung und keine der Netzwerktechnologien 

vorhanden ist. 

 

Von den so entstandenen Klassen wird nun der Prozentsatz mit dem Quadranten dieser Klasse, 

bezogen auf die Gesamtzahl, vertreten sind bestimmt. Derselbe Prozentsatz an Quadranten dieser 

Klasse wird nun auf die Anzahl der gewünschten Ergebnisquadranten, welche auf 20 festgelegt 

wurde, angewendet. So erhält man schließlich 20 Ergebnisquadranten (=repräsentative Standorte), 

welche allerdings nicht verschieden voneinander sein müssen, da ein Quadrant mehreren Klassen 

entsprechen kann.  
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Abbildung 5: GIS-Darstellung der Bezirksgrenze samt Mittelspannungsnetz des Lungau und der Ergebnisquadranten mit den 

repräsentativen Standorten (gelbe Kreuze) 

Abbildung 5zeigt die teilweise deckungsgleichen Ergebnisquadranten wobei hier bereits, ebenfalls 

zufällig, die konkreten Standorte ausgewählt wurden. 

 

Die ersten Standortsynergien ergeben sich also daraus, dass sich 20 Anwendungsstandorte in nur 13 

Quadranten befinden, wobei die selbst die exakten Koordinaten von zwei Standorten auch 

deckungsgleich sind und dieses Verhältnis ungefähr gleich bleibt, auch wenn man immer neue 

Zufallskombinationen generiert. 

 

2.4.4 Erweiterung der Quadrantenauswahl 

Da im Laufe der ersten Projektphase innerhalb des Projektteams erkannt wurde, dass die 

ursprünglich auf 20 zufällig ausgewählte, repräsentative Quadranten beschränkte Auswahl eine zu 

geringe Datenbasis für die Erhebung und Analyse der Gesamtkosten und der Gesamtausbaukosten 

der Region Lungau darstellt, wurde in einem zweiten Auswahlschritt diese Datenbasis um 13 weitere 

Standort-Quadranten erweitert. Diese neuen Quadranten wurden gezielt dahingehend ausgewählt, 

dass durch sie die räumliche Verteilung der unterschiedlichen Smart Grid Standorte auf bessere Art 

und Weise dargestellt werden konnte. Die nachfolgenden Analysen wurdenauf Basis dieser 

erweiterten Auswahl durchgeführt. DieseErweiterung der Auswahl führte dahingehend zu einem 

genaueren Gesamtergebnis insbesondere bei der Kostenanalyse. 

 

2.5 Kostenanalyse der Einzelanbindungen von Smart Grids Anwendungen 

an ausgewählten Standorten 

An Hand von 33 unterschiedlichen Anwendungen an 19 Standorten wurde eine umfassende Analyse 

der Kosten für die Einzelstandorte ermittelt. An Hand der ermittelten Standorte und Anwendungen 

wurde sowohl die Verfügbarkeit unterschiedlicher Kommunikationstechnologien an ebendiesen 
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Standorten sowie die potentiellen Ausbaukosten derselben ermittelt. Diese Analyse kann leider nicht 

in ihrer ursprünglichen Form in diesem publizierbaren Endbericht dargestellt werden, da es sich um 

sehr spezifische, sensible Daten handelt und eine Veröffentlichung datenschutzrechtlich höchst 

problematisch wäre. 

 

2.6 Szenarien der Kundenservicierung 

In folgendem Teil werden unterschiedliche Kundenservicierungsmethoden und Anforderungender 

Projekte aus dem Programm der Smart Grids Modellregion Salzburg (SGMS) beschrieben, analysiert 

und evaluiert. Daraus werden Anwendungen bzw. wahrscheinliche Methoden ausgewählt, die für die 

weiterführende Betrachtung des Themas als angenommenes Szenario verwendet werden. 

 

Die relevanten SGMS-Projekte werden nacheinander kurz beschrieben und auf Anforderungen und 

Methoden untersucht. Daraus wird für jedes Projekt, falls möglich, ein Servicierungsszenario erstellt, 

das zur Erhebung der infrastrukturellen Anforderungen herangezogen wird. 

 

2.7 Bestimmung der Szenarien 

Für Details zu den – teilweise noch nicht abgeschlossenen – Projekten soll hier auf die 

dazugehörigen Zwischen bzw. Endberichte verwiesen werden. 

 

2.7.1 BuildingtoGrid (B2G) 

In Smart Grids wird erwartet, dass sich Gebäude – unterstützt durch Gebäudeleittechnik und 

Informationstechnologie – kooperativ einfügen und ihre bislang ungenutzten Freiheitsgrade 

(verschiebbare Lasten, Lastabwurf, Teillastbetrieb, etc.) nutzen, um den Netzbetrieb zu optimieren. 

In existierenden Lösungen sind Netzoptimierung und Gebäudeoptimierung voneinander entkoppelt, 

dies soll durch intelligente, kommunizierende Gebäudeleittechnik geändert werden. Ein Experiment 

soll die Grenzen und Möglichkeiten intelligenter Gebäude in einem Smart Grid aufzeigen. 

Im B2G-Projekt gibt es im Wesentlichen drei klar definierte Anforderungen: 

 

Schaltung von zB.kleinen Erzeugungskraftwerken in Gebäuden 

Die Schaltung an sich ist ein einfacher technischer Vorgang, der keine hohen infrastrukturellen 

Anforderungen stellt. Schaltungen bedürfen jedoch meist einer hohen Ausfallssicherheit, da sie 

immer stärker Teil von Laststeuerungen sind. 

 

Laststeuerung 

Laststeuerung ist ein komplexes Verfahren, das Kraftwerke, Elektrotankstellen oder auch 

verschiebbare Lasten in Gebäuden zur Steuerung des Netzes verwendet, um lokale Netzengpässe 

auszugleichen oder die globale Balance von Erzeugung und Verbrauch auszugleichen. Ohne den 

„Hebel“ zur Laststeuerung, d.h. die Erreichbarkeit der Systeme über eine 

Kommunikationsinfrastruktur, kann nicht gesteuert werden. Deshalb wird eine hohe Erreichbarkeit 

vorausgesetzt, damit eine hohe Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. 

 

Darstellung von Systemparametern 

Für einen zentralen Lastverteiler, aber auch für private Kraftwerksbetreiber ist es sinnvoll, wichtige 

Daten übersichtlich und zweckdienlich darzustellen. Regeleingriffe, Tarife, Einspeisemengen und 
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Schaltzeiten sind einige dieser Informationen die bis dato meist und auch immer verstärkter über 

Online-Portale oder Displays mit lokaler Darstellungssoftware visualisiert werden. 

 

Die angeführten Anforderungen aus dem B2G-Projekt bilden ein Servicierungsszenario, da die 

einzelnen Punkte keine Substitute für andere Lösungen darstellen, sondern Teil eines definierten 

Steuerungsprozesses sind. Die hohe Erreichbarkeit als Anforderung der Steuerung als Kernprozess 

greift unweigerlich auf die vor- und nachgelagerte Schaltung bzw. Darstellung der relevanten 

Informationen über. 

 

Für weitere Details zu dem noch nicht abgeschlossenen Projekt Building to Grid soll an dieser Stelle 

auf den bei der FFG eingereichten Zwischenbericht verwiesen werden. 

 Resultierendes Servicierungsszenario: Lastregelung mit hoher Erreichbarkeit 

 

2.7.2 ZUQDE 

ZUQDE entwickelt eine zentrale, vom Netzlastverteiler ausgehende, Spannungs- und 

Blindleistungsregelung um ein bestimmtes Spannungsniveau im Verteilnetz mit verteilter Erzeugung 

einzuhalten.Die Anforderungen des ZUQDE-Projektes entsprechen generell den Anforderungen des 

DGDemoNet-Projektes. Dies ist deswegen der Fall, da es sich bei den beiden untersuchten Projekten 

um unterschiedliche Ausprägungsformen weitestgehend der selben Anwendung handelt. Deshalb 

wird auf eine genauere Beschreibung verzichtet und das gleiche Servicierungsszenario verwendet. 

 

Für weitere Details zu dem Projekt ZUQDE soll an dieser Stelle auf den Endbericht verwiesen 

werden.4 

 

 Resultierendes Servicierungsszenario: Lastregelung mit hoher Erreichbarkeit 

 

2.7.3 Consumer toGrid 

Dieses Projekt untersucht, wie Informationen über potenzielle Energieeinsparungen am besten für 

Verbraucher präsentiert werden, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Consumer toGrid zielt auf 

Grundlagenforschung ab, die unterschiedliche Methoden des Energiefeedbacks in einer Feldstudie 

vergleicht und evaluiert ob, wie, wann und welches Feedback Verbraucher benötigen, um Energie zu 

sparen. 

 

2.7.3.1 Beschreibung und Analyse 

Da in diesem Projekt mehrere sogenannte Feedback-Methoden getestet wurden und das Thema 

Visualisierung von Energiedaten schnell im Vormarsch ist, hat sich das SmartSynergies Projektteam 

dazu entschieden sich mögliche Feedback-Methoden genauer anzusehen. Die Entscheidung basiert 

einerseits auf dem großen Interesse des Projektteams und andererseits auf der Notwendigkeit, die 

Anforderungen einzelner Methoden schärfer zu definieren. 

 

Nachstehende Feedback-Methoden sind Ergebnis eines Brainstormingsan dem die Salzburg AG und 

das ICT der TU Wien teilnahmen. Als Basis dienten Gespräche und erste Ergebnisse aus dem C2G 

Projekt. Für Details zum den Methoden wird an dieser Stelle auf den bei der FFG eingereichten, aber 

                                           
4
ZUQDE Endbericht: http://www.smartgridssalzburg.at/fileadmin/user_upload/downloads/Endbericht_ZUQDE_publizierbar_final.pdf 



 

3. AS NE 2020 Endbericht  Seite 21 von 88 

noch nicht veröffentlichten Endbericht verwiesen. Um die Fülle der Ideen überschaubar zu machen, 

wurden sie während eines Workshops in der anschließenden Diskussion geclustert. 

 

Nach einer kurzen allgemeinen Funktionsbeschreibung, werden die Vor- und Nachteile der einzelnen 

Methoden, erläutert. Anschließend werden die Anforderungen der Methode an die Infrastruktur 

definiert. Abschließend wird grob auf die Servicierungskosten eingegangen, exkl. der 

netztechnischen Anforderungen. 

 

Es soll eindeutig darauf hingewiesen werden, dass die getroffenen Annahmen nicht auf 

wissenschaftlichen Ergebnissen sondern auf der Einschätzung der Projektgruppe basieren. 

 

2.7.3.2 Jährliche Rechnung (Papier oder elektronisch) 

Beschreibung:Eine Rechnung pro Jahr. 

Vorteile:Die Jahresrechnung ist eine kompakte Übersicht über den Verbrauch innerhalb eines 

Jahres. Sie dient als neutrales Informationsdokument, auf das je nach Interesse zugegriffen werden 

kann. Ebenso kann Sie einfach aufbewahrt werden um historische Jahresverbräuche und Preise 

abzulesen. 

Nachteile:Ein großer Nachteil ist der große Zeitraum zwischen Feedback und Verbrauch. So 

bekommt der Kunde bezüglich seines Verhaltens in manchen Fällen erst ein Jahr später das 

Feedback dazu. Das Problem ist also, dass die Kunden während oder direkt nach dem Verbrauch 

nicht reagieren bzw. keine Schlüsse daraus ziehen können. Ebenso ist die Information gebündelt und 

statisch. Das heißt es werden keine detaillierten Verbrauchsdaten auf einer Zeitachse dargestellt. 

Anforderungen:Die Methode der jährlichen Rechnung stellt an die Infrastruktur keine speziellen 

Anforderungen. Notwendig sind ein Zähler und eine Ablesung. 

Kosten:Porto + Druck (exkl. vorgelagerter Datenbearbeitungsprozess – ist unabhängig von der 

Ausgabeform) 

 

2.7.3.3 Monatliche Rechnung (Papier oder elektronisch) 

Beschreibung:Eine Rechnung pro Monat. Zu Monatsbeginn erhält der Kunde die Rechnung des 

Vormonats. 

Vorteile:Die Häufigkeit der Informationsbereitstellung erhöht sich. Der Kunde bekommt monatlich 

eine Rechnung über den tatsächlichen Verbrauch und kann Monate grob analysieren bzw. 

vergleichen. 

Nachteile:Der Zeitraum zwischen Feedback und Verbrauch ist noch immer relativ groß. Zu groß um 

eine direkte Beeinflussung des Verhaltens auf Grund des Feedbacks zu erwarten. Die Informationen 

sind noch immer gebündelt und statisch. 

Anforderungen:Regelmäßige, monatliche Ablesungen sind notwendig. Da der Personalaufwand für 

die manuelle Ablesung einer Monatsrechnung für alle Kunden zu hoch wäre, ist eine automatische 

Auslesung/Fernauslesung nötig. Es muss also einmal pro Monat je Anlage ein Zählerwert (innerhalb 

eines gewissen Zeitraums) geliefert werden. 

Kosten:12 x Porto + Druck (exkl. vorgelagerter Datenbearbeitungsprozess – ist unabhängig von der 

Ausgabeform) 

 

2.7.3.4 Brief/E-Mail (Papier oder elektronisch) 

Beschreibung:Verbrauchsinformationen zu festgelegten Zeitpunkten – begleitend zu Abrechnung. 

Denkbar wäre April und Oktober, jeweils zu Beginn und Ende der Heizsaison. 
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Vorteile:Das Feedback kann auf energietechnisch interessante Zeitpunkte gelegt werden. Zu diesen 

Zeitpunkten besteht wohl ein „natürliches“ Interesse der Kunden am saisonalen Verbrauch. 

Nachteile:Hier besteht die gleiche Problematik wie bei den vorangegangenen Methoden: die lange 

Zeit zwischen Feedback und Verhalten. Weiters erhält der Kunde erst die Informationen die der 

übernächsten Periode entsprechen. Die Informationen sind gebündelt und statisch. 

Anforderungen:Je nach Anzahl der relevanten Zeitpunkte ist eine automatische Auslesung nötig 

oder nicht. Behält man sich eine gewisse Flexibilität vor ist eine Fernauslesung sinnvoll. Es muss 

also einmal pro Informationszeitpunkt je Anlage ein Zählerwert (innerhalb eines gewissen 

Zeitraums) geliefert werden. 

Kosten:3 Produkte = Porto + Druck (exkl. vorgelagerter Datenbearbeitungsprozess – ist 

unabhängig von der Ausgabeform) 

 

2.7.3.5 SMS 

Beschreibung:Verbrauchsinformationen zu festgelegten Zeitpunkten – begleitend zu Abrechnung. 

Vorteile:Die SMS ist eine günstige und flexibel einsetzbare Methode. Zu jedem relevanten Event 

oder festgelegten Zeitpunkt kann schnell eine Information transportiert werden. 

Nachteile:Die SMS ist, was die Informationsgestaltung betrifft, sehr eingeschränkt. Deshalb und auf 

Grund der allgemeinen Nutzung von SMS – Versand von kurzen oft stichwortartigen Texten – ist die 

SMS als ernstzunehmendes Informationstool nicht geeignet. 

Anforderungen:Die Anforderungen sind stark von der Kontaktrate abhängig und der zu 

transportierenden Information. Da in den meisten Fällen das Feedback direkt an den Verbrauch 

gebunden ist und immer ein Maß an Flexibilität vorhanden sein soll ist wohl eine monatliche 

Fernablesung nötig. Es muss also einmal pro Informationszeitpunkt je Anlage ein Zählwert 

(innerhalb eines gewissen Zeitraums) geliefert werden. 

Kosten:Eine SMS kostet 0,03 Cent (exkl. der Erstellung des Textgerüstes und der Automatisierung) 

 

2.7.3.6 Persönliche Besuche 

Beschreibung:Mitarbeiter der Salzburg AG besuchen die Kunden direkt und geben persönliches, 

individuelles Feedback. 

Vorteile:Der Kontakt zwischen Kunde und Unternehmen wird gestärkt und es kann mehr auf die 

Wünsche und Fragen des Kunden eingegangen werden. 

Nachteile:Der enorme personelle Aufwand der für die persönliche Betreuung (Feedback-Besuche) 

von 255.000 Kunden nötig ist, spricht eindeutig gegen dieses Instrument. 

Anforderungen:Um einen Mehrwert zu generieren, müsste der Kunde mit aktuellen und 

detaillierten Informationen versorgt werden. Die Analyse der Jahresrechnung ist auf Dauer gesehen 

sicherlich zu wenig. Deshalb sollten detaillierte Energieinformationen für zumindest den Vormonat 

zur Verfügung stehen. Anforderung ist somit eine Aufzeichnung von 15-Minuten-Werten die zu 

Beginn eines Monats für den jeweiligen Vormonat aufbereitet werden. 

Kosten:Rechnet mit einem Turbo-Informationsgespräch von 10 Minuten pro Kunde, kostet bei 

einem Stundensatz von € 60 ein Gespräch ca. € 10. 

 

2.7.3.7 Telefon 

Beschreibung:Mitarbeiter der Salzburg AG geben den Kunden persönliches Feedback via Telefon. 

Vorteile:Wie auch bei persönlichen Besuchen wird der Kontakt zwischen Kunde und Unternehmen 

gestärkt und es kann vermehrt auf die Wünsche und Fragen des Kunden eingegangen werden. 

Nachteile:Obwohl die Anfahrtswege wegfallen ist trotzdem ein enormer personeller Aufwand für die 

persönliche Betreuung (Feedback-Besuche) von 255.000 Kunden nötig. 
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Anforderungen:Um einen Mehrwert zu generieren, müsste der Kunde mit aktuellen und 

detaillierten Informationen versorgt werden. Die Analyse der Jahresrechnung ist auf Dauer gesehen 

sicherlich zu wenig. Deshalb sollten detaillierte Energieinformationen für zumindest den Vormonat 

zur Verfügung stehen. Anforderung ist somit eine Aufzeichnung von 15-Minuten-Werten die zu 

Beginn eines Monats für den jeweiligen Vormonat aufbereitet werden. 

Kosten:Rechnet mit einem Turbo-Informationsgespräch von 10 Minuten pro Kunde, kostet bei 

einem Callcenter-Stundensatz von € 23 ein Gespräch ca. € 3,80. 

 

2.7.3.8 Webportal/Mobile Portallösung 

Beschreibung:Die Kunden erhalten durch Zugriff auf ein Webportal Informationen zu Ihrem 

Verbrauchsverhalten. 

Vorteile:Der Kunde erhält ohne die Hilfe eines Mitarbeiters Informationen über historische 

Verbräuche, mögliche Verbrauchsentwicklungen und Energiesparmöglichkeiten. 

Nachteile:Diese Methode ist beschränkt auf Kunden die einen Internetzugang haben bzw. den 

Umgang mit dem Computer/Internet beherrschen oder ein SmartPhone besitzen. Der Anteil von 

Menschen auf die diese Voraussetzungen zutreffen nimmt von Jahr zu Jahr zu. 

Anforderungen:Dem Nutzer sollen detaillierte Energieinformationen für zumindest den Vortag zur 

Verfügung stehen. Anforderung ist somit eine Aufzeichnung von 15-Minuten-Werten die zu Beginn 

des Folgetages für den jeweiligen Vortag aufbereitet werden. 

Kosten:Ein solches Portal kostet in etwa € 40.000. Gerechnet auf die Internetdurchdringungsrate 

von 46 % in Salzburg bedeutet das bei 255.000 Kunden Kosten von € 0,34 je Kunde. 

 

2.7.3.9 Inhome-Display 

Beschreibung:Der Kunde erhält Energiedaten in Echtzeit (Response 5-7 Minuten) auf einem 

Display in der Wohnung bzw. im Haus. 

Vorteile:Der Kunde bekommt Echzeit-Energiedaten auf einem Bildschirm direkt in der Wohnung 

dargestellt, ohne extra ins Web einsteigen zu müssen. Zusätzlich werden weitere Informationen wie 

Wetterdaten, Energiespartipps usw. dargestellt. 

Nachteile:Die Displays sind relativ teuer und es wird meist ein Internetanschluss benötigt, 

besonders wenn zusätzliche Informationen wie Wetterdaten angezeigt werden sollen. Da das 

Energie-Bewusstsein der breiten Bevölkerung eher niedrig ist, ist die Anschaffung eines solchen 

Systems eine hohe Einstiegshürde. 

Anforderungen:Diese Feedbackmethode benötigt jedenfalls Echtzeit (5-7 Sekunden), sonst lässt 

sich der Nutzen nicht mit den Anschaffungskosten aufwiegen. 

Kosten:Es wird davon ausgegangen, dass die Endgeräte/Displays vom Kunden angeschafft werden. 

Somit entstehen in etwa dieselben Kosten wie für das Webportal. Gerechnet auf die 

Internetdurchdringungsrate von 46 % in Salzburg bedeutet das bei 255.000 Kunden Kosten von € 

0,34 je Kunde. 

 

2.7.3.10 Fernsehen 

Beschreibung:Energiefeedback auf eigenen Kanälen oder geteilten Bildschirm (Splitscreen). 

Vorteile:Fernsehgeräte sind fast in jedem Haushalt zu finden. Somit hätte die breite Masse einen 

Zugang zu den jeweiligen, individuellen Energiedaten und könnte auch z.B. Zählerdaten über den 

Fernseher eingeben. Zusätzlich wäre die Bedienung über eine Fernbedienung, verglichen mit 

anderen Möglichkeiten, sehr bequem und nicht aufwändig. 

Nachteile:Damit diese interaktiven Dienste angeboten werden können, ist jedoch aktuell eine 

DigiBox je Fernsehgerät nötig. Deren Verbreitung ist noch relativ gering, vor allem, da das Angebot 
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an solchen Diensten noch nicht sehr groß ist. Wird die Digibox nicht aus anderer Motivation gekauft, 

stellt die Anschaffung wiederum eine hohe Einstiegs-Barriere dar. 

Anforderungen:Ziel in Stufe 2 ist wie beim Inhome-Display wiederum Echtzeit (5-7 Sekunden). In 

der Ausbaustufe 1 genügen 15-Minuten-Werte die zu Beginn des Folgetages für den jeweiligen 

Vortag aufbereitet werden. Wichtig ist, dass bei dieser Methode der Kunde die Möglichkeit hat 

Informationen an der Absender zu senden (Zählerstand, etc.) 

Kosten:Derzeit nicht genauer bestimmbar. 

 

2.7.3.11 Ambient System 

Beschreibung:Feedbacksysteme die einfaches, passives Feedback über den aktuellen 

Energieverbrauch geben. Die Informationsübermittlung erfolgt dabei über einfache Werte wie Euros, 

kWh oder auch Farben und Symbole.Derartige Systeme werden zurzeit gerne von Kunden eingesetzt 

um den Verbrauch beispielsweise in einer Wohnung zu visualisieren (zB.:Wattson). Diese Geräte 

sind meist sehr einfach gehalten und Messen Größen wie etwa die Wirkleistung in einem Stromkreis. 

Diese Geräte funktionieren aktuell ohne Informationen über Verbrauch, Netzzustand etc. 

Sollten sich derartige Geräte jedoch weiterentwickeln und Zugriff auf derartige Informationen 

benötigen, müssen auch diese Geräte serviciert werden.Die Anforderungen werden wohl im 

Echtzeitbereich liegen, da Ambient Systeme bereits jetzt Feedback im Sekundentakt geben. 

 

2.7.3.12 Evaluierung 

Nach der Beschreibung ist nun Ziel der Evaluierung, ein bis zwei Methoden auszuwählen und diese 

zu einem Servicierungsszenario zu verbinden. Dieses Szenario wird für die weitere 

Projektbearbeitung verwendet und als „Modellszenario“ dienen. 

Bei der Evaluierung werden die einzelnen Methoden gegenübergestellt und miteinander verglichen. 

Dazu werden die „Vorteile“ und „Nachteile“ zu „Kundenfreundlichkeit“ geclustert. Dieser Cluster 

beinhaltet generell die Relevanz der Informationen für den Kunden und den Umsetzungsaufwand für 

den Kunden wie auch das Unternehmen. 

Ebenso werden „Anforderungen“ und „Kosten“ unter dem Begriff „Wirtschaftlichkeit“ 

zusammengefasst. Diese Variable vereint die infrastrukturellen/netztechnischen Anforderungen und 

die geschätzten Kosten die bei der Anwendung einer Methode entstehen. Die kosten für den Bau- 

und die Installation der Infrastruktur werden hier nicht berücksichtigt. 

Die Übertragung der einzelnen Methoden in die modifizierte Boston Consulting Group Matrix (BCG-

Matrix) ergibt folgendes Bild (vgl. Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Modifizierte BCG Matrix 

2.7.3.13 Ergebnis der Übertragung der Methoden in die Matrix 

Die Darstellung teilt die Feedbackmethoden in vier Kategorien auf: 

 Die Armen Hunde: Niedrige Wirtschaftlichkeit und niedrige Kundenzufriedenheit 

 Die Milchkühe: Hohe Wirtschaftlichkeit, niedrige Kundenfreundlichkeit 

 Die Fragezeichen: Niedrige Wirtschaftlichkeit, hohe Kundenzufriedenheit 

 Die Sterne: Hohe Wirtschaftlichkeit und hohe Kundenzufriedenheit 

 

Aus dieser Betrachtung heraus haben das „Webportal/Mobile Portallösung“, das „Fernsehen“ und das 

„Inhome Display“ am besten abgeschnitten. Obwohl die Methoden teils weit auseinander liegen, 

weisen jedoch alle ein gutes Kundenfreundlichkeits-/Wirtschaftlichkeitsverhältnis auf bzw. haben ein 

Potential in eine jeweilige Richtung. 

Aus Beobachtungen der Branche lässt sich erkennen, dass die meisten Unternehmen stark auf die 

Lösungen „Webportal/Mobile Portallösung“ und „Inhome Display“ setzen. In Paralellprojekten der 

SGMS werden ebenfalls diese Methoden verwendet, deshalb werden für das Modellszenario und die 

Bestimmung der Netzanforderungen die Methoden „Webportal/Mobile-Portallösung“ und das 

„Inhome Display“ verwendet. Großteils dieser Lösungen verlangen nach Echtzeitdaten, die innerhalb 

weniger Sekunden/Minuten visualisiert und verarbeitet werden können. Im Vergleich zu den anderen 

Methoden stellen diese Lösungen auch die stärksten Anforderungen und somit wahrscheinlich auch 

die am längsten gültigen Anforderungen an die Infrastruktur. 
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 Resultierendes Servicierungsszenario: Echtzeitdaten (Sekunden) zur Darstellung und 

Verarbeitung 

 

2.7.4 Vehicle to Grid Interfaces (V2G) 

Das Projekt erarbeiteteKonzepte zu Interaktionsportalen (Visualisierung und Bedienoberfläche) 

fürElektromobilitätskunden und Anforderungenund Cost/Benefits einer zukünftigen VehicletoGrid 

Implementierung in Form einerMachbarkeitsstudie bewerten. Daraus wurdeein Umsetzungsplan für 

konkrete Softwarelösungen(experimentelle Entwicklung) sowie Demonstrationsvorhaben erstellt. 

 

Aus dem V2G-Projekt werden lediglich die Anforderungen der standortgebunden Services 

berücksichtigt, insbesondere der Home-Ladestationen. Für eine detailierte Beschreibung dieser 

Services soll hier auf den publizierten Endbericht5 verwiesen werden. Das Projekt V2G Interfaces 

befasst sich mit der Informationsvermittlung von V2G-relevanten Daten (u.a. Ladeoptionen, 

Energiepreise, Batteriezustände) über Benutzer-Interfaces. Dies können tragbare Steuereinheiten 

wie etwa Smartphones sein. Die infrastrukturellen Anforderungen daraus, werden zum Großteil von 

großen Mobilfunkanbietern serviciert und werden deshalb in diesem Projekt nicht genauer 

beleuchtet. 

 

Für die Diskussion hier ist jedoch die Anbindung der meist leitungsgebundenen Ladestationen 

relevant. Diese dienen als ein „Hebel“ der Laststeuerung. Wie auch z.B. Kleinkraftwerke werden 

auch Ladestationen verwendet, um das Netz bei Bedarf zu entlasten. Um das Regelpotential dieser 

Verbraucher nutzen zu können wird auch hier wieder eine hohe Erreichbarkeit benötigt. 

 

Nach dem Tankvorgang sollen dem Kunden Informationen wie der aktuelle Tarif, getankte 

Energiemenge, Kosten und andere kundenrelevante Daten. Der Kunde interagiert mit der Tankstelle 

und die entstandenen Daten werden an die Salzburg AG zurückgesandt. Ist die Interaktion mit einer 

Tankstelle nicht möglich, kann auch nicht getankt werden. Deshalb ist auch in der 

Darstellung/Interaktion eine hohe Erreichbarkeit gewünscht.Die Erreichbarkeit vereint die 

Anforderungen Steuerung, Darstellung & Interaktion somit in einem gemeinsamen 

Servicierungsszenario. 

 

 Resultierendes Servicierungsszenario: Interaktion und Datentransfer mit hoher Erreichbarkeit 

 

2.7.5 Vehicle to Grid Strategies 

Dieses Projekt kann imRahmen dieser Arbeit nichtberücksichtigt werden, da zumeinen keine 

"ständige"Kommunikationsverbindungnotwendig ist undzum anderen noch keinGeschäftsmodell 

entwickeltwurde.6 

 

2.7.6 DG Demonetz 

In diesem Projekt werden erstellte Konzepte zur Spannungsregelung aus dem Projekt BAVIS in Form 

von Testplattformen in Salzburg und Vorarlberg real implementiert. Da keine Ableitung von 

                                           
5
V2G Interfaces Endbericht: http://www.smartgridssalzburg.at/fileadmin/user_upload/downloads/Endbericht_V2G-Interfaces.pdf 

6
V2G Strategies Endbericht: http://www.smartgridssalzburg.at/forschungsfelder/elektromobilitaet/vehicle-to-grid-strategies/ 
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Servicierungsszenarien möglich ist, soll an dieser Stelle aus Platzgründen auf den Endbericht7 

verwiesen werden.Die Anforderungen sind zu sehr vonStandort 

undGeschwindigkeitsanforderungenabhängig (z.B. Echtzeitverbindung).Auf Grund der großen 

Wichtigkeit isteine Redundanz derKommunikationslösungen aus Gründen der Betriebssicherheit und 

Verfügbarkeit erwünscht. 

 

2.7.7 Sich ergebende Servicierungsszenarien 

Aus der Beschreibung und Evaluierung haben sich generell drei Servicierungsszenarien ergeben: 

 

 Lastregelung mit hoher Erreichbarkeit (B2G, ZUQDE) 

 Echtzeitdaten (Sekunden) zur Darstellung und Verarbeitung (C2G) 

 Interaktion und Datentransfer mit hoher Erreichbarkeit (V2G) 

 

Die definierten Szenarios wurden im nächsten Schritt zur Bestimmung der technologischen bzw. 

infrastrukturellen Anforderungen verwendet, aus denen sich Synergien ergeben können. 

Unter Berücksichtigung der Servicerungsszenarien werden im nächsten Schritt für die relevanten 

Projekte die Anforderungen bestimmt. 

 

2.8 Technologische Anforderungen 

Bei der Ermittlung der technologischen Anforderungen wird auch der Vollständigkeit halber das 

Smart Metering berücksichtigt, da es die Basis für viele Smart-Grids-Anwendungen darstellt. Ein 

weiterer Grund ist, dass die flächendeckende Anbindung  von Smart Metern sehr stark in Richtung 

Power Line Communication (PLC) geht. Breitband Kommunikationstellt einen weiteren 

Lösungsansatz da, der zur Befriedigung möglicher Smart Grids Anforderungen verwendet werden 

kann.Sowohl für die Schmalband- (über PLC) als auch Breitbandanbindung wird als konvergentes 

Transportprotokoll TCP/IP (v4 oder v6) als zielführend erachtet. Nachfolgend wird ein Überblick über 

die aktuellen Möglichkeiten und Entwicklungen der Technologien Schmalband PLC und Breitband 

gegeben. 

 

2.8.1 Schmalband (PLC) 

Diese Technologie wird vorrangig als ungesicherte Schmalbandverbindung für Messzwecke im 

Niederspannungsnetz eingesetzt. Die Messgeräte liefern die komprimierten Netz-/Verbrauchsdaten 

an Datenkonzentratoren, die in Trafostationen situiert sind. Die Datenpakete werden anschließend 

über eine Telekommunikations (TK) Infrastruktur bis in eine Backend System Datenbank 

transportiert, über die auf die gesamten Messdaten zugegriffen werden kann. 

 

Ein wesentlicher Vorteil der Schmalband Anbindung ist, dass die Kommunikation über die 

bestehende Stromleitungsinfrastruktur passiert, wodurch fast alle Teilnehmer des Netzbetreibers mit 

bestehender Netzinfrastruktur erreicht werden können.Nachteile dieser Übertragungs-

/Kommunikationsart ist die eingeschränkte Bandbreite und die damit verbundene ungesicherte 

Datenübertragung, ähnlich UDP, sowie der fehlende IEEE Standard8 für das Übertragungsprotokoll. 

                                           
7
DG Demonetz Endbericht: http://www.smartgridssalzburg.at/fileadmin/user_upload/downloads/Endbericht_DG-DemoNetzKonzept.pdf 

8
 IEEE Standars for Smart Grids: http://www.techstreet.com/cgi-bin/browse?publisher_id=95&subgroup_id=38381 
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Die Datensicherheit und der Datenschutz sind weitere Schwachpunkte dieser Technologie. Auf Grund 

der geringen Bandbreite ist keine starke Verschlüsselung der Daten möglich. Obwohl das PLC-

Netzwerk keine Verknüpfung mit öffentlichem Internet hat ist das Risiko eines Cyber-Angriffs 

dennoch vorhanden. Datensicherheit wird deshalb ein immer größeres Thema im PLC-Bereich 

werden und verlangt Standardisierungen, um hierfür Lösungen zu finden. 

 

2.8.2 Breitband 

Hohe Bandbreite, schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten sowie der Umstand, dass viele Kunden 

bereits einen solchen Anschluss in Form ihres Internet Anschlusses zu Hause haben, sprechen für 

diese Lösung. Ebenso, dass durch die größere Bandbreite ein gesicherter Datenaustausch überhaupt 

erst ermöglicht wird. Die Breitband Infrastruktur verbreitet sich aktuell stark, da auch viele andere 

technische Anwendungen wie z.B. Computer, Telefonie, Fernsehen, usw. auf eine IP Infrastruktur 

zurückgreifen. Dennoch entstehen bei einer reinen Smart Grids Nutzung erhebliche Kosten durch 

den Ausbau, was esschwierig macht, die Kosten für einen Breitband Ausbau rein aus Smart Grids 

Sicht betriebswirtschaftlich sinnvoll abzubilden.Auch bei Breitband Lösungen ist die Datensicherheit 

und der Datenschutz ein großes Thema, welches aber durch anerkannte Verschlüsselungstechniken 

(AES, DES,PGP,TLS9), weitestgehend standardisiert10, gelöst werden kann. 

 

2.8.3 Ermittlung der Anforderungen 

In einer Mindmap dargestellt, wurden die jeweils passenden Technologien auf Basis der Szenarien 

bzw. Anforderungen ermittelt und markiert (vgl. Abbildung 7) 

 

                                           
9
 AES: Advanced Encryption Standard, DES: Data Encryption Standard, PGP: Pretty Good Privacy, TLS: Transport Layer Security 

10
Beispielsweise: TLS v1.2: http://tools.ietf.org/html/rfc5246 
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Abbildung 7:Ergebnis der Infrastrukturerhebung auf Basis der Szenarien 

Die Ermittlung erfolgte unter dem Gesichtspunkt, die meist geeignete Technologie für die jeweiligen 

Anwendungsfälle zu definieren. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass diese Technologien nicht in allen 

Fällen eingebaut werden können bzw. in gewissen Fällen nicht wirtschaftlich abbildbar sind. Deshalb 

wurden die Technologien in Best-, Real- und Worst-Case Szenarien eingeteilt. Das Ergebnis zeigt 

Abbildung 8. 
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Abbildung 8: Best-, Real- und Worst-case-Szenarien 

 

Für das Best Case Szenario kommen demnach Lichtwellenleiter (LWL), Koax-Kabeln und das 

Funksystem Worldwide InteroperabilityforMicrowave Access (WiMAX). Auf Grund der hohen Kosten 

wird LWL wohl nur in den nötigsten Fällen Anwendung finden. 

 

Im Real Case Szenario hält sich die Koax-Technologie wie auch WiMAX, ergänzt durch Richtfunk 

(RiFu) und UMTS. Trotz Abstriche können in diesem Fall alle aktuell wesentlichen Anforderungen 

bzw. Servicierungsszenarien bedient werden. Ein offener Punkt ist die Nachhaltigkeit der 

Entscheidung für eine eingeschränktere Technologie. 

 

Im Worst Case Szenario finden lediglich die Koax- und PLC-Technologie Anwendung. In einem 

solchen Fall wären viele Anwendungen nicht bedienbar und somit nicht umsetzbar. Festzuhalten ist, 

dass die Smart Metering Technologie Schmalband (PLC)am Beispiel Siemens AMiS bis dato vielen 

Smart Grids Anforderungen nicht entspricht. Somit ist entweder eine technologische 

Weiterentwicklung basierend auf einem Standard notwendig oder die Umstellung auf eine andere 

Übertragungstechnik. Aktuell entwickeln sich Breitband-basierte Übertragungstechnologien ziemlich 

vielversprechend und werden auch von einer Vielzahl von Anbietern offeriert. Zu beachten gilt 
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jedoch, dass auch in diesem Bereich noch einiges an Entwicklungsarbeit zu leisten ist und erst ein 

Draft für die PLC Übertragung bei IEEE in der Verabschiedung zur Verfügung steht11. 

 

2.8.4 Fazit und Zusammenfassung 

Die technologischen Möglichkeiten zur Servicierung der aktuellen Anforderungen aus den SGMS-

Projekten und dem Tagesgeschäft der Salzburg AG sind vorhanden. Ein kritisches Thema stellen 

jedoch die teils hohen Kosten der einzelnen Lösungen dar, da die Konvergenz zwischen den 

Andwendungen fehlt, sowie heterogene Schnittstellen und Protokolle verwendet werden. Den breiten 

Einsatz von gewissen Technologien wie etwa Lichtwellenleiter (LWL) erschweren hohe Kosten. 

Dennoch können derartige Technologien bei Bedarf, bei synergetischer Nutzung oder unter 

wirtschaftlich günstigen Voraussetzungen eingesetzt werden. Ungewiss ist die Entwicklung von 

Servicierungstechnologien im Smart Grids Umfeld. Wie im Worst-Case-Szenario kurz beschrieben, 

gibt es verstärkt zwischen einzelnen Ansätzen (Schmal- und Breitband), Wettkämpfe um die 

Eroberung des Smart Grids Infrastrukturmarktes. 

 

Für Infrastrukturunternehmen wie der Salzburg AG ergeben sich trotz der bestehenden 

wirtschaftlichen und technologischen Unsicherheiten große Chancen für die Zukunft. Besonders aus 

einer (1) nachhaltigen Planung, auf Basis aktueller und zukünftig wahrscheinlicher 

Servicierungsszenarien und der daraus entstehenden (2) Nutzung von Synergie: 

Ressourcenschonende Smart Synergies. 

 

2.9 Eigenschaften einzelner Access Technologien 

In diesem Teil wird untersucht, welche Access Technologie mit seinen jeweiligen Eigenschaften am 

bestehenden Anforderungen aus denSmart-Grids-Anwendung der verschiedenen Projekte der 

Modellregion Salzburg entspricht. 

 

2.9.1 Einleitung 

Die IKT-Standorte der SmartGrids Projekte haben an die IKT Infrastruktur unterschiedliche 

Anforderungen wie z.B.: RTT12, Verfügbarkeit. Die Eigenschaften der unterschiedlichen Access 

Technologien müssen mit den Anforderungen der SmartGrids Projekte verglichen und auch 

hinsichtlich AP2 Szenarien der Kundenservicierung evaluiert werden. Anhand dieser Vergleiche sollen 

Access Technologien für einzelnen SmartGrids Projekte ausgeschlossen werden und die passenden in 

der Standortanalyse in weiterer Folge weiter untersucht und betrachtet.  

 

2.9.2 Methodik 

Eine Nutzwertanalyse über die SmartGrids Projekte, basierend auf D1.2, der Modellregion Salzburg 

ermöglicht die Ermittlung der Anforderungen an die Access Technologie je SmartGrids Projekt der 

Modellregion. Diese Anforderungen werden mit den Eigenschaften der jeweiligen Accesstechnologie 

verglichen und damit erhoben, welche Access Technologie(n) für die jeweilige Smart-Grids-

Anwendung verwendet werden kann. Dieses Ergebnis bildet die Basis für die IKT Standortanalyse. 

                                           
11

 P1901.2 Working Group: http://grouper.ieee.org/groups/1901/2/ 

12
RTT: Round Trip Time 
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Nach Abschluss des AP2, wird das Ergebnis nochmals mit den Erkenntnissen aus AP2 verglichen. 

Abschließend entsteht eine IKT-Access-Technologie Matrix je SmartGrids Projekt. 

 

2.9.3 Ergebnisse 

In der folgenden Auflistung werden alle relevanten Ergebnisse zur Einschätzung der 

unterschiedlichen Eigenschaften diverser Access-Technologien in übersichtlicher und kompakter 

Form dargestellt. 

2.9.3.1 Allgemeine Eigenschaften 

Die allgemeinen technischen Grundeigenschaften unterschiedlicher Kommunikationsmedien und –

typen wurden in einem ersten Schritt gesammelt und sind in Tabelle 3 zusammengefasst. 

Tabelle 3: Technische Daten zu Kommunikationsverbindungen 

  Zugangstechnologien 

  PLC Koax WiMAX LWL RiFu UMTS 

Netzwerkschnittstelle proprietär 
Ethernet 
10/100/1000 

Ethernet 
10/100/1000 

Ethernet 
10/100/1000 

Ethernet 
10/100/1000 

Ethernet 10/100 
RS232 

Verfügbarkeit 99% / Monat 99% / Monat 
99,5% / 
Monat 

99,9% / 
Monat 

99,5% / 
Monat 99% / Monat 

Reaktionszeit 4 Stunden 1 Stunde 1 Stunde 1 Stunde 1 Stunde 1 Stunde 

SLA 7x24 7X16 7x24 7x24 7x24 7x24 

Behebungszeit nextbusinessday nextbusinessday 12 Stunden 12 Stunden 12 Stunden nextbusinessday 

Bandbreite 512 kBit/s bis 400 MBit/s bis 16 MBit/s bis 40 GBit/s bis 4 GBit/s bis 16 MBit/s 

Übertragungsintervall on demand kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich 

IP Adressierung nein ja ja ja ja ja 

Protokoll proprietär TCP/UDP TCP/UDP TCP/UDP TCP/UDP TCP/UDP 

Onlineverbindung nein ja ja ja ja ja 

IP Type nein 
IPv4 
IPv6 

IPv4 
IPv6 

IPv4 
IPv6 

IPv4 
IPv6 

IPv4 
IPv6 

Anzahl IP-Adressen nein egal egal egal egal egal 

Real Time Protokolle nein ja ja ja ja ja 

RTT hoch gering gering sehr gering sehr gering mittel 

Delay/Latency mittel gering gering sehr gering sehr gering mittel 

Paketverlust mittel gering gering sehr gering sehr gering gering 

Bittfehlerrate mittel gering gering sehr gering sehr gering gering 

Priorisierung ja ja ja ja ja ja 

bauliche Sicherheit notwendig? - - - - - - 

Sicherung vor Fermdzugriff? - - - - - - 

mögliches Schadausmaß - - - - - - 

 

 

2.9.3.2 Nutzwertanalyse der Kommunikationsanbindungen für unterschiedliche Smart 

Grids Projekte 

 

An dieser Stelle sei noch einmal auf die bereits erfolgte Erhebung und detaillierte Untersuchung der 

Kommunikationsanforderungen einzelner Projekte bzw. allgemeiner Smart-Grids-Anwendungen 

verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung derselben finden sich in Deliverable 3.1 des Projektes bzw. in 

Kapitel 2.2.7 dieses Berichts. 

 

2.9.3.3 Ergebnis Gegenüberstellung 
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Die Gegenüberstellung und der Vergleich der allgemeinen Kommunikationseigenschaften mit den 

Mindestanforderungen der Kommunikationstechnologien ergibt konkrete Aussagen über die 

Kompatibilität der Anwendungen mit den einzelnen Technologien. Die folgende Tabelle gibt eine 

Übersicht der Ergebnisse dieser Gegenüberstellung. 

 

Tabelle 4: Übersicht Kompatibilität Smart Grid Anwendung und Kommunikationskanal 

SmartGrids 
Anwendungen 

Zugangstechnologien 

Begründung PLC Koax WiMAX LWL RiFu UMTS 

DG Demonetz nein nein ja ja ja nein 

Echtzeitverbindung und hohe Redundanz notwendig, 
um Schäden zu vermeiden bzw. die Versorgungssicherheit hoch zu halten. 
Die Access Technologie benötigt damit eine von der Stromversorgung 
unabhängige Funktion, die bei UMTSund Koaxnicht möglich ist. Diese 
Technologien kommen nur aus Redundanzgründen in Frage. 

ZUQDE nein nein ja ja ja nein 

Echtzeitverbindung und hohe Redundanz notwendig, 
um Schäden zu vermeiden bzw. die Versorgungssicherheit hoch zu halten. 
Die Access Technologie benötigt damit eine von der Stromversorgung 
unabhängige Funktion, die bei UMTSund Koaxnicht möglich ist. Diese 
Technologien kommen nur aus Redundanzgründen in Frage. 

B2G nein ja ja ja ja nein 

Versorgungssicherheit muss weitestgehend gegeben sein, da das 
Gebäude eine Steuereinheit des Netzes wird, jedoch für den Netzbetrieb keine 
kritische Anwendung wird, womit auf eine unabhängige Funktionsweise von der 
Stromversorgung kein Kriterium darstellt. 

C2G nein ja ja ja ja nein 

Consumer erwarten sich zu jeder Zeit online Verbindung mit hohen 
Bandbreiten, siehe CableLink oder A1 Access Produkte. C2G wird als eine 
Anwendung des Kunden, die ihr im Internet konsumiert betrachtet 

V2G Interfaces nein ja ja ja ja ja 

Consumer erwarten sich zu jeder Zeit an jedem Ort online Verbindung mit 
hohen Bandbreiten. Eine mobile Verbindung ins Internet kann über UMTS 
oder Wifi Access erfolgen. Hinter dem Wifi können sich bis auf PLC alle 
Access Technologien verbergen 

SmartMeter ja ja ja ja ja ja 

Tendenz zu Demand Verhalten, vor allem wenn Power Quality Messwerte zur 
Steuerung des Netzes erwartet werden. Geringe Datenmengen, wenig 
Steuerung und Regelung. Bei fehlender Verfügbarkeit buffert Zähler. Kein 
unmittelbarer Schaden, der entstehen kann. 

 

Demnach könne für die SmartGrids Projekte DG-Demonetz und ZUQDE PLC, Koax und UMTS als 

Access Technologie nicht angewendet werden, da eine möglichst hohe Verfügbarkeit und eine 

möglichst schnelle Access Technologie verwendet werden muss, um ggf. daraus auftretende 

Schäden im Niederspannungsnetz gering zu halten. Hier ist vor allem die Unabhängigkeit der Access 

Technologie von der Stromversorgung als Kriterium zu sehen. Koax kommt nicht in Frage, da das 

Kommunikationsnetz nicht gänzlich USV13 oder power over Ethernet versorgt ist, wodurch im Falle 

eines Stromausfalles die Kommunikation unterbrochen wäre. 

 

                                           
13

USV: Unterbrechungsfreie Strom Versorgung 
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Im Falle B2G und C2G kann Koax als Access Technologie verwendet werden, da bei einer 

Stromunterbrechung zwar die Kommunikation zum B2G Gebäude ausfällt, jedoch keine Schäden 

entstehen, da in den Gebäuden nur Lasten verschoben werden und es keine Auswirkung auf die 

Stromnetzsteuerung hat. 

 

Bei der Anwendung C2G ist Schmalband PLC keine Alternative, da ausgegangen wird, dass der 

Kunde die IP-Anbindung auch als reinen Internet Access verwendet. 

 

Für das Projekt V2G ist bis auf Schmalband PLC jede Echtzeit-Anbindungsart möglich, da hier reine 

Steuerdaten für die Ladestation bzw. der Ladewunsch des Kunden ausgetauscht werden. Hier kann 

hinter dem Access Point theoretisch jegliche Technologie zum Einsatz kommen.Für SmartMeter sind 

alle Anbindungsarten zulässig, wobei es derzeit keine Konvergenz dazu gibt. 

 

2.9.3.4 Gegenüberstellung unter Berücksichtigung verschiedener Sevicierungsszenarien 

 

In diesem letzten Abschnitt sollen nun noch die Ergebnisse präsentiert werden, welche auf Grund 

einer Gegenüberstellung mit den in AP2 des Projektes „Szenarien der Kundenservicierung“ erlangt 

werden konnten. Die nachfolgende Tabelle gibt auch hier wieder eine Übersicht – wobei klar 

herausgestrichen werden kann, dass sich keinerlei Veränderungen durch Miteinbeziehung der 

Ergebnisse aus AP2 ergeben haben. 

 

Tabelle 5: Matrix Access Technologien nach Einarbeitung Ergebnisse aus AP2 

SmartGrids 
Anwendungen 

Zugangstechnologien 

Begründung PLC Koax WiMAX LWL RiFu UMTS 

DG Demonetz nein nein ja ja ja nein   

ZUQDE nein nein ja ja ja nein   

B2G nein ja ja ja ja nein 

In Gebäuden wo sich B2G und C2G aufeinandertreffen ist RiFu, Koax und 
LWL als gemeinsam verwendetes Access Medium sinnvoll. 
In Gebäuden wo nur B2G verwendet wird gilt auch WiMAX als passend. 

C2G nein ja ja ja ja nein 

In Gebäuden wo sich B2G und C2G treffen ist RiFu und LWL als 
gemeinsam verwendetes Access Medium sinnvoll. 
In Gebäuden wo nur C2G verwendet wird gilt auch Koax als passend. 

V2G Interfaces nein ja ja ja ja ja 

WiMAX und UMTS, da beide Technologien flächendecken nicht kabelgebunden 
eingesetzt werden können und geringe Kosten aufweisen. Durchsatz und 
Latenzzeit reichen zur Steuerung aus. Dort wo Kabelgebunden eine Anschluss 
existiert kann auch RiFI, WiMAX oder Koax alternativ verwendet werden 

SmartMeter ja ja ja ja ja ja Jede Zugangstechnologie verwendtbar 

 

 

2.10 Evolution der Access Technologien 

In diesem Teil des Projektes soll eine mögliche Evolution der Zugriff- und Accesstechnologien 

aufgezeigt werden, die eine bestmögliche Entwicklung und Erschließung der Smart-Grids-Modell-

Region-Salzburg (SGMS) durch Smart-Grids-Anwendungen ermöglicht. Anzumerken zu diesem Teil 

der Projektarbeit ist, dass eine Veröffentlichung bei einer internationalen, wissenschaftlichen 

Konferenz angestrebt wurde, weshalb der entsprechende Bericht in englischer Sprache verfasst 

wurde. Die Entscheidung über die Annahme des Beitrages liegt zum Zeitpunkt der Berichtslegung 

allerdings noch nicht vor. 
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2.10.1 Abstract 

In order to meet the challenge of operating energy systems in the presence of high shares of volatile 

generation from renewable sources, Smart Grids will have to enable electricity consumers to become 

an active part in grid operation. Ultimately, grid participants such as converters for photovoltaic 

installations, heat pumps, ventilation systems or electric cars, which are connected to the low 

voltage level of the power grid, have to be reached with communication infrastructures. In the 

Smart Grids Model Region of Salzburg, pilot installations of smart grids applications have led to first 

realizations of such last-mile connections. The Smart Synergies Project analyses the synergies that 

are possible when different Smart Grid applications share the same communication infrastructure. 

Especially the connection of customers in the low voltage network is a challenging task due to the 

high number of nodes, resulting in the requirement of good scalability, minimal installation and 

configuration effort. This document discusses the evolution of access technologies that is required 

for hosting multiple smart grids applications in an efficient way within SGMS. The central question is 

how to achieve near-real time capability on the last mile link. 

 

2.10.2 Introduction 

Smart Grid concepts are based on the communication between power grid components such as 

distributed generation units [6], heat pumps or ventilation systems [7], electric vehicles [8] or even 

home appliances [9]. From a power grid perspective, there are two central goals that shall be 

achieved with active integration of participants into the grid operation: 

 

1. The loss of controllability on the generation side due to a rising share of volatile renewables 

in the generation mix is intended to be compensated with increased measures on the 

demand side. 

2. The higher utilization of distribution grid infrastructure on medium and low voltage level will 

lead to large investments for grid reinforcements. It has been shown in case studies such as 

[6], that on-line monitoring and control of generators, grid assets such as tab changer, but 

also consumers such as heating or ventilation systems or charging stations for electric 

vehicles can reduce or at least delay reinforcement costs considerably. This approach can 

first be applied to medium voltage grids, but probably it will spread further to the low 

voltage, because also here more and more new participants (photovoltaics in the first place – 

electric cars potentially in the second place) will have to be connected [10]. 

From an infrastructure perspective, multiple applications (such as smart metering, demand side 

management, customer information etc.) are in need for a communication infrastructure. It is a pre-

condition for the profitability of a smart grid that multiple applications come together and take 

advantage of the same infrastructure. These applications do not necessarily need to be smart-grids 

related, but have to use the same infrastructure to enable their specific services. However, 

profitability is not the only challenge for smart grids communication systems. Especially when it 

comes to connecting the majority of customers, those on the low-voltage level, ease of installation 

and minimal configuration effort are required due to the high number of nodes to be reached[11]. 

 

Communication infrastructure roll-out on the low voltage level is currently driven by smart metering. 

This on hand is a chance, because smart metering is pushed European requirements [12] and 

therefore can take over a leading role of infrastructure development, where other applications can 
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jump on. On the other hand, the strong economic pressure to reduce costs per metering point to a 

minimum can result in the last mile communication infrastructure to be tailor-made only for the 

requirements of smart metering and not being suitable for other applications with different 

requirements. 

 

For grid automation, different interefaces and protocols have to be combined. Today we have a 

heterogeneous environment which lacks being standardized and is missing new hardware 

developments like an ICT-Gateway. Drafted new standards like IEEE P1901.2 for PLC 

Communication, or the use of remote control approaches such as IEC 60870-5-104 or IEC 61850, 

are the first steps in the right direction to converge current development approaches. 

 

2.10.3 Methodology 

In today’s early stage of smart grid implementation, pilot initiatives such as the Smart Grids Model 

Region Salzburg (SGMS) [14], which focus not only on a single aspect but on a larger variety of 

smart grids applications, offer the unique opportunity to observe a critical mass of application pilots 

and study their holistic requirements on communication infrastructures. Here, smart grids 

applications defined within SGMS (see Chapter 3.10.5) are used to define a set of requirements for 

the infrastructure that needs to be implemented for the realization of pilot applications. This set of 

requirements, although not final, is taken as a good indication of what can be expected in future 

smart grid operation. The realization of this infrastructure, which is needed to satisfy the needs of 

pilot experiments such as Consumer2Grid, Building2Grid or Vehicle2Grid (see Chapter 3.10.5) is 

seen as a learning-by-doing exercise for Salzburg AG and the SGMS team in order to gain 

experiences for future grid operation. 

 

2.10.4 Related Work 

The approach to create a critical mass of smart grid applications by research and demonstration-

directed model region is also followed within the German E-Energy funding programme [15]. The E-

DeMa project, involving field tests in three model regions, aims to increase energy efficiency and 

overcome the difficulties of decentralized generation by placing the prosumer, a consumer who 

might not only consume energy but possibly also generate electricity, into an active role. This is 

attempted using an automated, virtual energy marketplace every prosumer is connected to. In order 

to perform demand side management, control the prosumer’s generation and provide energy 

feedback, it is proposed to route all necessary communication, including the smart meter 

connection, over a single device, the so-called ICT Gateway, installed at every prosumer’s site. For 

connecting these ICT Gateways to the central energy marketplace implementation, different 

technologies like coax, DSL, GPRS, power line communication (PLC), etc. are proposed; however, 

currently no detailed information on the suitability of those connections is available. 

 

While the moma project, also part of the E-Energy programme [15], has similar overall goals, 

involving an energy marketplace as well, it employs a distributed, agent-based approach where the 

prosumer’s site with its loads, power generation systems, electric vehicles, etc. is represented by a 

dedicated agent. This agent serves as a gateway, interfacing to the utility using broadband PLC [16]. 

Again, field tests will have to show the suitability of this ICT approach. 

 

Also, some projects are focusing exclusively on the communication between a prosumer and the 

Smart Grid, like the EEBus project [17], which basically provides a specification for an interface 
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between home automation bus systems, connecting EEBus-compatible household appliances, and 

the utility. Three layers are specified: (1) the Inbound Communication Layer, that connects the 

customer’s end devices within the household, for instance using the KNX protocol (IEC 14543) over 

PLC, ZigBee or TCP/IP, (2) the CoreLayer, that handles the external and internal control impulses 

and (3) the Outbound Communication Layer, that connects to the utility using extensible markup 

language (XML) messages over IP-based communication. 

 

Likewise, the OGEMA project [18] aims to provide the link between the prosumer’s loads and 

generators and the utility’s control system. The central idea is an open gateway platform executing 

on an embedded computer, again some kind of ICT Gateway that allows third-party software 

applications to be easily integrated in order to perform demand side management using home 

automation systems. 

 

2.10.5 Requirements for the Last-Mile Connection 

The concrete smart grids application scenarios that define the infrastructure requirements 

considered here are the following: 

 

Building2Grid– Buildings constitute a significant part of the load in energy networks but are 

typically passive consumers. In the context of smart grids, buildings are expected to integrate in a 

cooperative manner and to expose their currently unused flexibility of operations (shiftable loads, 

load shedding, duty-cycling, etc.), supported by building automation and information technology[7]. 

Building optimization and grid optimization, typically decoupled in existing solutions, shall be 

harmonized. It is assumed, that the building is represented by a software agent which is abstracting 

the building-internal processes towards the power grid and receives day-ahead load profiles 

(difference profiles to normal building operation), which it tries to follow and real time for demand 

side management responses. 

 

Consumer2Grid– The underlying research study investigates the way in which information about 

potential energy savings is best presented to the consumer in order to reduce energy consumption 

in the Smart Grid. The project aims at conducting basic research regarding if, how, when and what 

kind of energy feedback occupants need to regarding a socio-demographic and cultural background. 

Various established and new forms of communication, combined with smart metering allow for 

investigating the impact, the sustainability and the handling of smart-grid enabled consumers. Even 

if the study is not yet finished, the energy feedback method with the strongest requirements tested 

in the experiment can be selected for the considerations in this work. Strongest requirements are 

set up by an in-home-display solution that displays power consumption data originating from smart 

meters in real time (minutes) with a response in seconds. The data is enriched by trend analysis 

basing on multiple customers’ data, so that a simple coupling between meter and display is not 

possible.  

 

Vehicle2Grid– Within the underlying project, new concepts for user interfaces (visualisation and 

graphical user interface) for e-mobility costumers have been developed. Based on this, an 

implementation plan for suitable software developments (experimental development) as well as a 

demonstration phase was derived. Home charging stations will on one side communicate with the e-

car, on the other side they will contact a central (or distributed) management system. State 

information of the battery is send to the management system, charging schedules are received. 

Communication requirements here are low delays (max. a few seconds) in order to deliver battery 
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charge state information on user interfaces connected to the management system[8].Furthermore 

the interface expects information from the network e.g.: fast charging, slow charging, no charging. 

This topic requires real-time information for the network to the customer interface, again with a 

second-range response time. 

 

Smart LV Grid – Upcoming challenges for low voltage grids include a high penetration of distributed 

energy resources and electric vehicles. The project DG DemoNet – Smart LV Grid aims to enable an 

efficient and cost effective use of existing grid infrastructures based on a three-step concept: 

intelligent planning, on-line monitoring (see e.g. [10]), and active grid management[6]. 

Communication-based systems for automatic control concepts for low voltage networks will be 

developed and evaluated by putting them into practice. For active grid management in the low 

voltage it is necessary to provide measurement data (voltages, currents) from meters or other 

sensors to controller devices and on the other hand deliver set-point data in time to converters, tab 

changers and even e-car charging stations, if existing. Depending on the control approach selected, 

real-time requirements may apply. In this case, deadline times for the communication can be 

expected to be in the sub-second range. 

 

In addition to the four projects described above, further applications such as Smart Home 

approaches and the extensibility to future services that are not yet precisely defined should be taken 

into account. 

 

Looking at all presented applications, it turns out that moderate real-time capabilities are required in 

most examples. 

 

2.10.6 Currently Available Options for Connectivity 

Connecting devices en gross on the low voltage level with its millions of nodes is a challenge that 

usually is met with power line communication [14, p. 99], since here no dedicated new connections 

have to be realized. This technology is widely used in Europe for smart metering rollouts, e.g. in the 

early rollout in Italy[20], while in U.S. the ZigBee networking approach can be observed [21]. The 

smaller extension of U.S. low voltage networks allows for hop-to-hop wireless networking. Here, 

metering is seen only as one additional add-on to demand response applications. 

 

The alternative to setting up new infrastructures would be to make use of existing data 

communication channels. This alternative is also in discussions for a couple of years (see e.g. [22]). 

Today, the use of GSM modems for smart meters (e.g. in combination withMBus-IP-Gateways) can 

be observed for meters in remote branches where the installation of a data concentrator is not 

economic or needs real time information, which cannot delivered over a narrowband state of the art 

PLC communication like Siemens AMiS. Broad realizations of the approach to use existing 

connectivity such as DSL or cable internet are still lacking. Also, standardized parameter update 

techniques concerning the operational mode e.g.: set a new firmware or edit the product 

parameters on the meter[23]. The reason for this is mainly, that the use of media operated by 

companies external to the energy markets (e.g. Internet service providers or telecom providers) 

implies undesired dependencies [23], an argument, that looks different for Salzburg AG, which is a 

utility for electricity, gas, remote heating, public transport and communication services. 

 

In the following, the two options for a future-proof Smart Grid infrastructure considered by the 

SGMS team are discussed. 
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2.10.6.1 Narrowband PLC 

Although quality of service for narrowband PLC is discussed since many years (see e.g. [24]), state 

of the art low voltage systems, which are usually designed for metering applications that do not 

have strong quality of service requirements do not provide guarantees regarding bandwidth or delay 

or the delivery of datapackets (compareable to UDP). Narrowband PLC communication is not set as a 

standard yet. The recently released IEEE draft version P1901.2 shows, this gap is about to close. 

The typical architecture of these systems is shown by the left branch in Figure 9. Approx. 50 to 5000 

meters per low voltage branch are serviced by a data concentrator that is situated at the secondary 

substation. From here on, data is transported in aggregated packets via the utilities’ IP backbone to 

the head-end database, which provides a holistic view on all metering points. Further systems that 

make use of the measured data, such as meter data management, or a control system for Smart 

Grid applications, query this database. 

Due to bandwidth limitations on the narrowband power line channel, there is no strong encryption 

used for securing the data. Since the system is isolated from public Internet, it is often assumed 

that the risk of cyber-attacks is low. However, this kind of “security by obscurity” is a questionable 

strategy. 

 

 

Abbildung9: Two alternative (but combinable) options for connectivity of devices in the low voltage grid 

Looking at the requirements discussed in Section 3.10.5, the following can be observed: 

 

Building2Grid– Here, the meter or an additional narrowband PLC modem would have to play the 

role of a gateway to the building automation system. As long as only day-ahead profiles are used for 

the control strategy, narrowband PLC would fulfil a part of the requirements. However, for large 

functional buildings it is more likely that connection is done via existing Internet connection for 

remote building supervision e.g.: demand side management for virtual power plants. 
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Consumer2Grid – Metering data shall be displayed with a second-range delay. For a typical 

workload of data concentrators of a few hundred meters, the query of all meters will take several 

minutes up to hours depending on the actual protocol used, the channel quality and the level of 

disturbances in the low voltage network. The only possibility is to use a direct link (e.g. using 

wireless M-Bus) between meter and display, however this option does not allow for enriched data 

display with average data from other consumers. Here, especially within the Consumer2Grid project, 

a real-time cycle from the meter via the central database back to the feedback device with a 

deadline of a few seconds (e.g. 5 seconds) is strongly requested. 

 

Vehicle2Grid – The response time required for interactive charging station control via a wireless 

internet-enabled smart phone or handheld device cannot be met by narrowband PLC. The amount of 

data to be transferred is not the issue, but the delay requirements are the challenge as long there is 

no quality of service ensuring short delays e.g.: for ad-hoc requests (fast charging). The use case to 

be considered is the connection of an electric vehicle to the home charging station (for details see 

the final report of the Vehicle2Grid Interfaces project [26]. The car communicates basic information 

(e.g. the state of charge) to the charging station. Via the last-mile link to the charging station, this 

data has to be forwarded to the interface device, e.g. a smartphone. This critical path, with includes 

two last mile connections, has to be passed within a few seconds. The communication between 

charging station and the electric network and charging station provisioning system has to be done 

by real time communication e.g.: Infrared Interface from the Meter to an IP-Gateway or via wireless 

MBus to IP-Gateway. 

 

Smart LV Grid – Active control of distributed generators and flexible loads seems to be the hardest 

challenge for the narrowband PLC communication option. However, this is only the case when 

considering traditionaltelecontrol architecture with centralised controllers. If the system is designed 

in a way that control decisions are taken upon locally measurable variables such as currents and line 

voltages, and communication is only required for a sporadic exploration if new devices and 

coordination among controllers, the narrowband PLC option can partly work. However, as soon as 

high-frequency periodic measurements are requested in real-time from many data points, the 

narrowband PLC channel will be overloaded. The research project DG DemoNetz – Smart LV Grid is 

analyzing the possibility to use narrowband PLC for voltage control in rural low voltage grids. Since 

this project will last another 2 years after the publication of this deliverable, at the moment no 

definitive conclusions can be drawn. In general, there is a trade-off between costs (of the 

communication infrastructure and of damages because of not in time circuit control) and 

functionality (of the control system on top). It will be revealed by the Smart LV Grid project, how 

this trade-off is decided. 

 

2.10.6.2 Broadband connections 

When using existing broadbandconnectivity, as shown by the right branch in Figure 1, there are two 

central points to consider: first, the connection from the data point to the service provider 

infrastructure has to be realized, typically solved by a gateway between a field-level protocol such as 

M-Bus, Modbus orZigBee on the other side. The main issue here is the physical connection between 

the two ends. Dedicated wires would have to be re-fitted. Depending on the distance, in-house 

wireless communication might also be an issue. Second, the data transfer via the public 

infrastructure has to be secured, e.g. by a virtual private network (VPN). Looking again at the 

requirements from Section V,the following can be observed: 



 

3. AS NE 2020 Endbericht  Seite 41 von 88 

 

Building2Grid – Realising the gateway from Smart Grid to the building automation system might 

be easier as in the narrowband PLC case because it can be set on top existing products. Having 

gateways between public infrastructures and building automation systems is state of the art. 

 

Consumer2Grid – The application requires low delays near real-time capabilities (deadline in the 

range of a few seconds), which can be offered by this solution.In the research project, a connection 

is established via a wireless MBus to IP-Gateway, which collects meter data each minute and write it 

in a central database 

 

Vehicle2Grid – Interactive communication is easy to realise with this solution. 

 

Smart LV Grid – The main issue here could be the dependability of an external infrastructure in 

terms of availability. 

2.10.7 Conclusion 

Above considerations show that for certain applications, in this case Consumer2Grid and 

Vehicle2Grid, the narrowband PLC option is hardly or not an option for last mile connection. For 

these applications, real time capability is required. For the pilot projects in the Model Region of 

Salzburg, connectivity will be realised by using the cable infrastructure. Among telephony and 

Internet services, Consumer2Grid and Vehicle2Grid become new services provided by this 

infrastructure. Also the Building2Grid trial will be realised in this way in order to enable short 

roundtrip communication with the building agent. For the Smart LV Gridapproach, results of the 

currently running research project regarding the control system architecture still have to be awaited. 
 

An intensified discussion can be observed about the future role of a unified gateway providing 

communication services to in-house or even in-home energy resources such as flexible loads, 

converters or e-car charging stations [24][22][25]. Figure 10 shows the outline of such a gateway. 

On one side it provides a common interface towards multiple stakeholders such as grid operator, 

energy providers, or other utilities and/or service providers. On the other side it connects to multiple 

field-level communication systems that are necessary to realise Smart Grid applications as discussed 

in previous chapters. Still, there are many open questions in the context of this gateway: how will 

the common interface look like? What protocols are used here? How much processing is done on this 

gateway? Will the gateway be unified with the meter, or will there be an independent gateway 

operator that offers transport of metering data as a service? 

 

The current situation can be compared with the development of cable television networks. By 

introducing modems, the passive cable infrastructure suddenly was enabled to deliver services such 

as telephony or Internet access. The guiding principle of smart grid infrastructure design today 

should be to make the design flexible enough to be able to do the same again: use the 

infrastructure for applications that not even were known when the system was designed. Only then, 

we are able to create ICT-supported energy networks that are ready for upcoming energy 

challenges. 
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Abbildung10: The ICT Gateway can provide a common interface for multiple stakeholders in a Smart Grid 

 

2.11 Anwendungssynergien 

Die Anwendungssynergien wurden auf Basis so genannter Profilvektoren, welche aus den bereits in 

den vorangegangenen Arbeitspaketen ermittelten Kommunikationsanforderungen erstellt wurden, 

ermittelt. Dazu wurden die Vektoren normiert und danach die Vektordistanzen zwischen allen 

Anwendungsprofilvektoren ermittelt. An Hand der ermittelten Synergiefaktoren kann ermessen 

werden inwiefern verschiedene Smart-Grid-Anwendungen in ihren spezifischen 

Technologieanforderungen harmonieren und sich auf diese Art und Weise ergänzen können. 

 

2.11.1 Problemstellung 

Die verschiedenen im Projekt SmartSynergies betrachteten Anwendungen, welche innerhalb eines 

Smart Grids Verwendung finden können, sollen in diesem Teil des Berichts auf ihre so genannten 

Anwendungssynergien hin untersucht werden. 

 

Unter Anwendungssynergien sollen in diesem Fall die möglichen Synergien im Bereich der 

Kommunikationstechnologien und -anforderungen verstanden werden. Dies ist deswegen von 

Bedeutung, da manche der Anwendungen sehr moderate Anforderungen hinsichtlich Bandbreite, 

Reichweite oder Verfügbarkeit, um nur einige Beispiele zu nennen, aufweisen können. Für andere 

Anwendungen kann das nicht in Anspruch genommen werden, da die Funktionalität essentiell von 

der hohen Qualität der Anbindung abhängig ist. 
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Nun stellt sich die Frage wie gut verschiedene Anwendungen in Bezug auf ihre 

Kommunikationsanforderungen kombinierbar sind bzw. sich überlappen. Diese Fragestellung wird 

dann konkret wenn man mehrere Anwendungen nahe beieinander liegend oder überhaupt an dem 

gleichen Standort realisieren möchte. Aus diesem Grund wird eine numerische Möglichkeit gesucht 

mit Hilfe der bereits bekannte und in Zukunft vielleicht neu entwickelte Smart-Grid-Anwendungen 

auf ihre mögliche Synergie zu anderen Smart-Grid-Anwendungen hin bewertet werden können. 

 

2.11.2 Methodik 

Um eine Vergleichsmöglichkeit zwischen verschiedenen Kommunikationstechnologien zu erhalten 

muss man den Unterschied zwischen den Technologien, basierend auf verschiedenen Faktoren, 

ermitteln können. Mathematisch gesehen ist der Unterschied in einem Vektorraum zwischen zwei 

Punkten definiert durch die Metrik, oder den Abstand. Je geringer der Abstand zwischen zwei 

Punkten ist, desto näher liegen sie, bzw. desto ähnlicher sind sie. 

 

Dazu wurden aus den in den vorherigen Arbeitspaketen ermittelten Anforderungen an die 

Kommunikationsschnittstellen der einzelnen Anwendungen normierte Vektoren ermittelt und diese 

dann dazu verwendet um den Unterschied bzw. Abstand zwischen den verschiedenen Anwendungen 

zu berechnen. Je kleiner der ermittelte Faktor ist, desto näher liegen sich die Punkte im Vektorraum 

bzw. desto ähnlicher sind die beiden Technologien. 

 

Vektordarstellung numerischer Anforderungen 

Um nun den Abstand zwischen verschiedenen Kommunikationstechnologien in Analogie zu 

mathematischen Vektorräumen berechnen zu können wurden in einem ersten Schritt die bereits 

ermittelten numerischen Werte aller Technologien in einen Profilvektor gesammelt. Die 

Vorgehensweise soll hier beispielhaft an Hand des Profilvektors für die B2G-Anwendung gezeigt 

werden. 

 

Beispiel: Profil-Vektor B2G 

Tabelle 6zeigt unter Angabe der projektinternen Quelle, welche numerischen Eigenschaften 

bezüglich der Kommunikation bei der Smart-Grid-Anwendung B2G schlagend werden. Dabei ist gut 

zu sehen, dass die Werte sehr unterschiedlich sein können, da sich z.B. ja/nein Angaben bezüglich 

der grundsätzlichen Einsatzmöglichkeit in 1/0 darstellen, während die Bandbreite bei den 

betrachteten Anwendungen Werte von bis zu 10.240 Kbit/s erreichen können. 

 

Da die unterschiedlichen Maxima den gewählten Ansatz sehr verfälschen können wurde in einem 

weiteren Schritt jeder der Werte mit Hilfe eines passenden Maximalwerts normiert. Die daraus 

ermittelten Werte finden sich in der letzten Spalte. Zu erkennen ist dieser Zwischenschritt 

beispielsweise bei der Zeile, welche die Mindestbandbreite beinhaltet. Bei B2G ist diese 64 Kbit/s, 

was 0,63% der maximalen Bandbreite entspricht. 

  



 

3. AS NE 2020 Endbericht  Seite 44 von 88 

Tabelle 6: Profilvektor reale und normierte Werte für Beispielszenario B2G 

 

 
Werte absolut 

 
 

Werte relativ 

 
B2G MAXIMUM B2G 

Koax 1 1 100,00% 

WiMAX 1 1 100,00% 

LWL 1 1 100,00% 

RiFu 1 1 100,00% 

UMTS 0 1 0,00% 

Ethernet 10 Mbit 0 1 0,00% 

Ethernet 100 Mbit 1 1 100,00% 

Ethernet 1000 Mbit 1 1 100,00% 

RS-232 (seriell) 0 1 0,00% 

PLC 0 1 0,00% 

min. Bandbreite (kbit/s) 64 10.240 0,63% 

Verfügbarkeit (%) 99.9 100 99,90% 

min. Reaktionszeit (h) 1 4 25,00% 

max. Behebungszeit (h) 6 60 10,00% 

Verbindungszeit pro Tag (s) 86.400 86.400 100,00% 

Internet Protocol Version 
(Bitbreite) 

32 128 25,00% 

IP-Adressen 1 2 50,00% 

Echtzeitfähigkeit 1 1 100,00% 

max. Round Trip Time (s) 2 10 20,00% 

max. Latenzzeit (s) 0 5 0,00% 

SLA (Stunden pro Tag) 24 24 100,00% 

 

 

Annahmen 

Bei manchen der Angaben wurden anstatt numerischer Werte nur qualitative (oder gar keine) 

Anforderungen formuliert. In der folgenden Tabelle sind nun für einige der Anforderungen, die 

getroffenen weiterführenden Annahmen vermerkt. Es soll an dieser Stelle gleich auf den folgenden 

Abschnitt zum Thema „Nicht darstellbare Anforderungen“ verwiesen werden, in welchem 

beschrieben wird für welche der Anforderungen keine numerische Entsprechung gefunden werden 

konnte. 

 

Für die folgenden Anforderungen konnten allerdings numerisch verwertbare (und dadurch für die 

Berechnung verwendbare) Werte gefunden werden. 

 

Minimale Reaktionszeit (h) 

Zur Normierung wurde neben dem Faktor der minimalen Reaktionszeit auch ein Maximalwert 

benötigt. Dieses Maximum entspricht bei der Berechnung dem lokalen Maximum, welches bei der 

Anwendung „Smart Metering“ (4 h) vorliegt. 

 

Maximale Behebungszeit (h) 

Es wurde angenommen, dass es sich bei einer Angabe von „wenigen“ Stunden um eine Rektionszeit 

innerhalb eines halben bis ganzen Werktages (rund 6 h) handelt. Bei der Angabe „spätestens am 
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nächsten Werktag“ wurde vom Worst-Case (Störung erfolgt Freitagabend, Behebung am Montag in 

der Früh) von 60 h ausgegangen 

 

Kommunikationsprofil / Verbindungszeit pro Tag (s) 

Bei dieser Anforderung wurden folgende Annahmen getroffen: 

„kontinuierlich“   3.600 mal pro Stunde für 1 s 86.400 s 

„mehrmals pro Tag“   1 mal pro Stunde für 5 s   120 s 

 

IP-Adressen 

Laut dem Kapitel 2.2 kann davon ausgegangen werden, dass pro Anwendungsfall nur eine IP-

Adresse notwendig ist, mit Ausnahme der Anwendung „Smart Metering“, wo maximal 2 IP-Adressen 

pro Knoten notwendig werden. 

 

Echtzeitfähigkeit 

Echtzeitfähigkeit kann entweder erforderlich sein (Wert 1), oder nicht (Wert 0). Der zur Normierung 

notwendige Maximalwert ist mit 1 festgelegt. 

 

Maximale Round Trip Time (s) 

Bei der maximalen Round Trip Time wurde als Idealfall und Minimum eine Zeit von 0s angenommen. 

Bei Werten, die nur eine von Angabe „mehreren“ Sekunden aufweisen wurde eine Zeit von 5 s 

angenommen. Als Maximum wurde 10 s angenommen. 

 

Maximale Latenzzeit (s) 

Bei der maximalen Latenzzeit wurde als Idealfall und für die Angabe „sehr gering“ ein Wert von 0 s 

angenommen und für die Angabe „eher gering“ ein Wert von 1 s. Als Maximalwert wurde 5 s 

festgelegt. 

 

Nicht darstellbare Anforderungen 

Einige der Eigenschaften konnten nicht in numerische Werte übertragen werden, weshalb sie 

(obwohl sie die Kommunikationstechnologie ebenso definieren wie die anderen Eigenschaften) nicht 

Teil der Metrik sind. Manche der Eigenschaften könnten mit etwas Aufwand ebenfalls numerisch 

quantifiziert werden (z.B. Paketverlust), was bereits im Unterpunkt „Annahmen“ an Hand einiger der 

Werte gezeigt wurde. Während bei den dort aufgeführten Punkten allerdings auf einfache Art und 

Weise aus qualitativen Anforderungen numerische Äquivalente definiert werden konnten, ist dies für 

die folgenden Eigenschaften nicht möglich, weswegen sie auch nicht Eingang in die Berechnung 

gefunden haben. 

 

Die folgende Liste zeigt einige der bereits in vorherigen Kapitel vorgestellten Kategorien, welche sich 

nicht durch ergänzende Annahmen zu numerisch darstellbaren Werte umwandeln lassen. 

 

 Protokolle 

 Verbindungsverhalten 

 Paketverlust 

 Priorisierung 

 Bauliche Sicherheit 
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Abstand zwischen Vektoren als Maß für die Synergie 

Unterschiedliche Abstands- und Metrikdefinitionen können dem hier vorgestellten Ansatz zugrunde 

gelegt werden. Im Projekt SmartSynergies wurden zwei verschiedene, etablierte Methoden 

verwendet, die im Folgenden vorgestellt werden. 

 

Euklidische Vektordistanz 

Der euklidische Abstand oder auch die euklidische Vektordistanz berechnet den Abstand zweier 

Punkte in einem n-dimensionalen euklidischen Raum. Die Formel zur Ermittlung der Vektordistanz 

kann allgemein in der folgenden Form angeschrieben werden. 

 

 (   )  √∑(     )
 

 

   

 

 

Dabei stellen    und    das jeweils i-te Element zweier n-dimensionaler Vektoren dar. Die Distanz 

ergibt sich dann aus der Wurzel der Gesamtsumme aus den quadrierten Teilsummen der Elemente. 

Dieser Abstandsbegriff wird beispielsweise bei Verwendung der euklidischen Geometrie im zwei- und 

dreidimensionalen Raum angewendet. 

 

Manhattan-Distanz 

Eine weitere Methode in n-dimensionalen Räumen den Abstand zwischen zwei Punkten zu berechnen 

stellt die Manhattan-Distanz, manchmal auch Manhattan-Metrik genannt, dar. Unter dieser 

Distanzberechnung versteht man eine Methode, welche die Summe der Absolutabstände der 

Einzelkoordinaten als Maß für den Abstand bzw. Unterschied zwischen zwei Vektoren beliebiger 

Dimension definiert. Sie stellt die von der Summennorm (1-Norm) eines Vektorraums erzeugte 

Metrik dar. Die Formel zur Ermittlung der Vektordistanz kann in diesem Fall in der folgenden Form 

angeschrieben werden. 

 

 (   )  ∑|     |

 

   

 

 

Die Manhattan-Distanz kann beispielsweise bei streng in rechtwinkeligem Raster angelegten 

Straßenzügen zur Abstandsbestimmung herangezogen werden. 

 

2.11.3 Ergebnisse 

Das letzte Unterkapitel zeigt die an Hand der bereits vorgestellten Methodik ermittelten Ergebnisse. 

 

Synergien zwischen Kommunikationstechnologien für das Smart Grid 

Der erste Teil dieses Ergebniskapitels enthält eine Gesamtdarstellung aller Profilvektoren für die 

unterschiedlichen Anwendungen sowohl in ihrer Ursprungsform (Tabelle 7) als auch in der 

normierten Version (Tabelle 8). 
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Tabelle 7: Die Profilvektoren mit den absoluten Werten 

 

 

Tabelle 8: Die Profilvektoren mit den relativen, normierten Werten 

 

 

Das eigentliche Ergebnis, aufbauend auf den vorgestellten Profilvektoren, stellen nun die 

kommunikationstechnologischen Synergiefaktoren für die einzelnen Anwendungen dar.Diese wurden 

durch die Abstände zwischen den einzelnen normierten Vektoren ermittelt, einmal basierend auf der 

euklidischen Vektordistanz (Tabelle 9) und einmal auf Basis der Manhattan-Metrik (Tabelle 10). 

Werte absolut

c2g v2g b2g dgdemo zuqde SmartMetering MAXIMUM

Koax 1 1 1 0 0 1 1

WiMAX 1 1 1 1 1 1 1

LWL 1 1 1 1 1 1 1

RiFu 1 1 1 1 1 1 1

UMTS 1 1 0 0 0 1 1

Ethernet 10 Mbit 1 1 0 1 1 1 1

Ethernet 100 Mbit 1 1 1 1 1 1 1

Ethernet 1000 Mbit 1 1 1 1 1 1 1

RS-232 (seriell) 0 1 0 1 1 1 1

PLC 0 0 0 0 0 1 1

min. Bandbreite (Kbit/s) 256 64 64 64 64 64 10240

Verfügbarkeit (%) 98 99 99.9 99.9 99.9 98 100

min. Reaktionszeit (h) 1 1 1 1 1 4 4

max. Behebungszeit (h) 60 60 6 6 6 60 60

Verbindungszeit pro Tag (s) 1440 86400 86400 86400 86400 120 86400

Internet Protocol Version (Bitbreite) 128 128 32 32 32 128 128

IP-Adressen 1 1 1 1 1 2 2

Echtzeitfähigkeit 0 1 1 1 1 0 1

max. Round Trip Time (s) 2 2 2 0 0 5 10

max. Latenzzeit (s) 1 1 0 0 0 5 5

SLA (Stunden pro Tag) 16 16 24 24 24 16 24

Werte relativ (auf % des Maximums skaliert)

c2g v2g b2g dgdemo zuqde SmartMetering

Koax 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

WiMAX 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

LWL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

RiFu 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

UMTS 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Ethernet 10 Mbit 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Ethernet 100 Mbit 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Ethernet 1000 Mbit 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

RS-232 (seriell) 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

PLC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

min. Bandbreite (Kbit/s) 2.50% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%

Verfügbarkeit (%) 98.00% 99.00% 99.90% 99.90% 99.90% 98.00%

min. Reaktionszeit (h) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

max. Behebungszeit (h) 100.00% 100.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%

Verbindungszeit pro Tag (s) 1.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.14%

Internet Protocol Version (Bitbreite) 100.00% 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

IP-Adressen 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100.00%

Echtzeitfähigkeit 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

max. Round Trip Time (s) 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 50.00%

max. Latenzzeit (s) 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

SLA (Stunden pro Tag) 66.67% 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67%
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Tabelle 9: Kommunikationstechnische Anwendunssynergiefaktoren auf Basis der euklidschen Metrik für Vektoren 
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c2g 0.00 1.72 2.34 2.56 2.56 1.88 

v2g 1.72 0.00 2.13 1.89 1.89 2.13 

b2g 2.34 2.13 0.00 1.74 1.74 3.06 

dgdemo 2.56 1.89 1.74 0.00 0.00 2.92 

zuqde 2.56 1.89 1.74 0.00 0.00 2.92 

SmartMetering 1.88 2.13 3.06 2.92 2.92 0.00 

 

Tabelle 10: Kommunikationstechnische Anwendunssynergiefaktoren auf Basis der Manhattan-Metrik für Vektoren 
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c2g 0.00 3.01 6.20 7.40 7.40 4.38 

v2g 3.01 0.00 5.19 4.39 4.39 5.36 

b2g 6.20 5.19 0.00 3.20 3.20 10.55 

dgdemo 7.40 4.39 3.20 0.00 0.00 9.75 

zuqde 7.40 4.39 3.20 0.00 0.00 9.75 

SmartMetering 4.38 5.36 10.55 9.75 9.75 0.00 

 

Gut zu erkennen ist:Einerseits weist eine Anwendung mit sich selbst innerhalb der Metrik immer 

einen Abstand von 0 auf, gleichbedeutend mit „perfekter“ Synergie.Andererseits weisen aber auch 

die Anwendungen „dgdemo“ und „zuqde“ zu 100% Synergie auf. Dies liegt begründet in der 

Tatsache, dass diese beiden Anwendungen aus Projekten abgeleitet wurden, die zwei 

unterschiedliche Ausprägungen und Lösungen derselben Problemstellung behandeln. Hervorzuheben 

ist außerdem, dass die Anwendungen VehicletoGrid und SmartMetering vergleichsweise hohe 

Synergiefaktoren mit Consumer to Grid aufweisen. Die Aussagen können dabei aus beiden 

verschiedenen Berechnungsmethoden abgeleitet werden, da die grundlegenden Aussagen auf Grund 

der ähnlichen Ausgangslage bei der Berechnung (Summe der Einzelelemente) weitestgehend 

äquivalent sind. 

 

Clusterbildung 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt dargestellt, können mit Hilfe der Verwendung von 

Abstandsmetriken und geeigneten Profilvektoren Ähnlichkeiten zwischen den 
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Kommunikationstechnologien dargestellt werden. Bei den ermittelten Ergebnissen zeigt sich 

deutlich, dass einige der Anwendungen eine engere Verwandtschaft bezüglich ihrer 

Kommunikationsanforderungen aufweisen und deswegen bessere Synergien aufweisen als andere. 

Dies zeigt sich nicht nur in einer oberflächlichen Analyse rein auf die möglichen 

Kommunikationstechnologien bezogen (Abbildung 11), sondern eben auch in der bereits 

vorgestellten Kennzahl der Abstandsmetrik zwischen den Anwendungen. 

 

 

 

Abbildung 11: Clusterbildung nur an Hand der Technologien 

 

Man kann in diesem Fall durchaus von natürlichen Synergien zwischen den Anwendungen sprechen 

und es zeigt sich, dass alleine auf Grund der Anforderungen an die Kommunikationstechnologien die 

folgenden Cluster gebildet werden können (vgl. Abbildung 12): 

 

1. C2G, B2G, V2G, Smart Metering 

2. ZUQDE, DG Demonet 

 

 

Abbildung 12: Darstellung der Anwendungscluster 

 

Diese eben dargelegte Erkenntnis ist auch aus anderer Sicht hervorzuheben. Wie sich in den 

anderen Arbeitspaketen gezeigt hat, sind an den einzelnen Standorten zu einem überwiegenden 

Maße entweder Anwendungen aus dem ersten Cluster oder solche aus dem zweiten Cluster zu 

finden. Diese Erkenntnis ist insbesondere von Bedeutung als dadurch auch eine weitere wichtige 

Aussage getroffen werden kann. 

 

 
c2g v2g b2g dgdemo zuqde SmartMetering 

Koax      

WiMAX      

LWL      

RiFu      

UMTS      

 



 

3. AS NE 2020 Endbericht  Seite 50 von 88 

Auf Grund der natürlichen Ähnlichkeit in den Anforderungen an die Kommunikationstechnologien 

und die räumliche Verteilung der Anwendungen kann die Aussage getroffen werden, dass die 

Reihenfolge des Kommunikationsausbaues (weitgehend) nicht von Bedeutung für den Ausbau des 

Smart Energy Grids ist. Insbesondere hat die Reihenfolge des Ausbaus keine Auswirkungen auf 

potentielle Synergien. 

 

Dies ist begründet in eben der Tatsache, dass alle Anwendungen aus den jeweiligen Clustern 

weitgehend ähnliche oder idente Anforderungen an die Kommunikation haben. Einzig B2G hat eine 

Ausnahmestellung, da es nicht (wie alle anderen Anwendungen in Cluster 1) über UMTS betrieben 

werden kann. 

 

Das Ergebnis, dass der Ausbau der Kommunikationsnetze weitestgehend unabhängig vom Smart-

Grid-Ausbau ist, da die meisten Anwendungen mit bereits bestehenden Technologien abgedeckt 

werden können, deckt sich mit den in [27] gefundenen Ergebnissen, in denen es wörtlich heißt: 

 

Die neue Qualität im Bereich Smart Grid liegt in der Mitnutzung von Dienstleistungen der IKT-

Branche. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die TK-Branche den zukünftigen 

Kommunikationsbedarf für den Bereich des Smart Grids und des Smart Markets der 

Energiewirtschaft im Rahmen ihrer Dienstleistungen anbieten kann und dies keinen exorbitanten 

Ausbaubedarf ihrer TK-Netze alleine aus diesem Grunde nach sich zieht.[B1, Seite 29] 

 

Es kann also mit gutem Grund davon ausgegangen werden, dass die angedachten Anwendungen im 

Smart Grid mit bereits vorhandenen Kommunikationstechnologien oder einem sehr geringen 

Investitionsaufwand und Ausbau aktiviert werden können. 

 

Verallgemeinerung auf andere Regionen 

 

Die Anwendungssynergiefaktoren beziehen sich lediglich auf die IKT-Anforderungen der einzelnen 

Smart-Grids-Anwendungen und sind daher völlig unabhängig von deren Standorten. Daher können 

die Ergebnisse dieses Deliverables unmittelbar auf beliebige andere Regionen, ob ländlich oder 

urban angewendet werden. 

 

2.12 Standortsynergien, Anbindungsstatus und Ausbaubedarf 

Das folgende Kapitel beschreibt die Methodik zur Ermittlung von detaillierten Standortsynergien, 

deren Abstraktion zur Anwendung auf andere Regionen sowie konkrete Einsparungspotentiale durch 

Nutzung der Synergien in der Region Lungau. 

 

2.12.1 Einleitung, Problemstellung und Methodik 

Eine der großen Schwierigkeiten beim Smart-Grids-Ausbau ist die Abschätzung von Kosten für die 

kommunikationstechnische Erweiterung und Neuerschließung von Anwendungsstandorten sowie die 

Identifikation von Synergieeffekten. Im vorliegenden Dokument wird beschrieben, wie im Projekt 

SmartSynergiesStandortsynergiefaktoren sowie die Kostenersparnis bei Ausbau unter 

Berücksichtigung dieser Synergien für die Erweiterung im Testnetz „Lungau“ ermittelt wurden. 
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Das Projekt SmartSynergies soll unter anderem nicht nur allgemeine Standortsynergiefaktoren, 

sondern auch eine Abschätzung der zu erwartenden Kostenunterschiede liefern, welche durch die 

synergiebewusste, kommunikationstechnische Aufschließung im Gegensatz zur klassischen Methode 

entsteht. 

Im Projekt SmartSynergies werden hierbei die Smart-Grid-Anwendungen  

1. Consumer toGrid – C2G 

2. BuildingtoGrid – B2G 

3. VehicletoGrid – V2G 

4. DG Demonet 

5. ZUQDE 

bzw. die entsprechenden Projekte innerhalb der SGMS14 sowie die Aufschließungsarten 

1. Koaxialkabel – Koax 

 

2. Lichtwellenleiter – LWL 

3. WiMAX15 

4. UMTS16 

5. Richtfunk 

betrachtet, wobei auch Smart Metering und die hierbei gebräuchlichste Anbindungsart über Power 

Line Communication (PLC) am Beispiel Siemens AMIS zu Vergleichszwecken immer wieder 

herangezogen werden. Hier ist ganz klar der zwischen einer reinen Mess- und Fernauslese-Lösung 

(Smart Meter) und einem Ansatz, welcher grafische oder anderes geartete Rückmeldung an den 

Kunden über andere Kanäle wie das Internet (C2G) betrachtet, zu unterscheiden. In ersterem Fall 

dient das Smart Meter wirklich nur als Messeinheit auf der Seite des Kunden, welcher keinerlei 

Zugriff auf die gesammelten Daten bekommt, außer bei der periodischen Abrechnung. Im zweiten 

Fall können weitere Incentives wie grafische Aufarbeitung und Anreicherung mit weiteren Daten 

über einen weiteren Kommunikationskanal zur Verfügung gestellt werden, um beispielsweise das 

Verbrauchsverhalten zu untersuchen oder zu versuchen Verbrauchsänderungen durch zusätzliche 

Anreize hervorzurufen. 

 

Welche der Kommunikationstechnologien für die unterschiedlichen Anwendungen geeignet sind, 

wurde bereits in früheren Abschnitten dieses Dokuments dargelegt und ist in Tabelle 11Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. nochmals zusammengefasst. 

  

                                           
14

 Smart Grids Modellregion Salzburg 

15
 Worldwide Interoperability for Microwave Access 

16
Universal Mobile Telecommunications System 



 

3. AS NE 2020 Endbericht  Seite 52 von 88 

Tabelle 11: Smart-Grid-Anwendungen und mögliche Anbindungsarten 

 
C2G V2G B2G 

DG 
Demo 

ZUQDE SmartMetering 

Koax      

WiMAX      

LWL      

RiFu      

UMTS      

PLC      

 

Außerdem wurde in AP1 eine Auswahl von insgesamt 33 repräsentativen Standorten in der Region 

Lungau (Bezirk Tamsweg) mit unterschiedlichen möglichen Anwendungen getroffen und die Kosten 

für jede Anbindungsart detailliert erhoben. Auf Grundlage dieser Auswahl sollen nun allgemeine 

Standortsynergiefaktoren für die gesamte Region sowie eine Abschätzung ermittelt werden, wie 

hoch die Kostenunterschiedein einer solchen ländlichenRegionbei synergiegetriebener Aufschließung 

im Gegensatz zum klassischen Ausbau sind. Abbildung 13 gibt einen Überblick über die 11.781 

Anwendungen an 5.423 geographisch unterschiedlichen Standorten. 

 

 

Abbildung 13: Überblick über die einzelnen Anwendungsstandorte im Lungau 

 

Um die Standortsynergiefaktoren, den IKT-Aufschließungsbedarf sowie die Bewertung der 

Kostenunterschiede in Ausbauszenarien mit und ohne Synergienutzung für alle Smart-Grids-

Anwendungsstandorte in der Region Lungau zu ermitteln wurde ein stark GIS-basierter Ansatz 

gewählt, der sich in folgende grobe Arbeitsschritte teilt: 
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1. Erhebung des aktuellen Aufschließungsgrades der einzelnen Standorte je Access-

Technologie unter Berücksichtigung der Kommunikationsanforderungen der 

einzelnen Anwendungen  

2. Feststellung der Kostenfaktoren der einzelnen Access-Technologien aus den 

Erhebungen der repräsentativen Standorte sowie durch unternehmensinternes 

Wissen der Salzburg-AG-Experten 

3. Erweiterung des GIS-Systems um Algorithmen zur konkreten Berechnung von 

Aufschließungsszenarien für alle Standorte je Access-Technologie unter 

Berücksichtigung der jeweiligen IKT-Anforderungen der Anwendung 

Selektion der kostengünstigsten Aufschließung je Standort mit und ohne Berücksichtigung der 

Standortsynergien 

 

2.12.2 Status quo, Ausbaubedarf und allgemeine Standortsynergien 

Zur Ermittlung des aktuellen Anbindungsstatus, des Ausbaubedarfs sowie der allgemeinen 

Standortsynergien wurde das GIS-System, welches bereits aus vorigen Arbeitspaketen die 

notwendigen Daten enthielt, um Software erweitert, welche die notwendigen Abfragen automatisiert 

durchführt und für die weitere statistische Auswertung bzw. Darstellung aufbereitet. 

 

2.12.2.1 Anwendungsspezifische Analyse desIKT-Ausbaubedarfs 

Dieser Abschnitt soll einen Überblick über den aktuellen Stand der kommunikationstechnischen 

Anbindung von Smart-Grid-Anwendungsstandorten in der Region Lungau sowie den nötigen 

Ausbaubedarf geben. 

 

Um zu dieser Auswertung zu gelangen war es nötig das GIS-System um Software zu erweitern, 

welche Abfragen automatisiert durchführt und die miteinander kombinierten bzw. ausgewerteten 

Ergebnisse und Zwischenergebnisse für die weitere Verarbeitung im Projekt wiederum in der GIS-

Datenbank ablegt. 

 

Zunächst werden die 11.781 Smart-Grid-Anwendungsstandorte zu 5.423geographisch eindeutigen 

Punkten gruppiert. Hier kann man bereits sehen, dass an ein und demselben Punkt, wie bereits an 

früherer Stelle bemerkt, mehrere Anwendungen ihren Standort haben, was natürlich bereits 

Standortsynergien aufzeigt. Nun werden durch räumliche Abfragen die nächstgelegenen 

Anbindungspunkte der einzelnen Kommunikationstechnologien ermittelt undje Smart-Grid-

Anwendung an jedem Punkt vermerkt, ob und mit welchen geeigneten Technologien diese 

aufgeschlossen ist. Schließlich wird diese Fülle an Informationen auch in eine Datei exportiertdamit 

die im folgenden Unterabschnitt dargestellten Diagramme generiert werden können. 

 

Gesamtübersicht 

Die Abbildungen  geben einen Gesamtüberblick über die momentane Situation Überblick über die 

momentane Situation. 
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Bezüglich Smart Metering wurde in der folgenden Darstellung bereits der durch die IME-

VO17getriebene Smart Meter Rollout, welcher im Vergleich zu den in diesem Projekt angenommenen 

Verbreitungsszenarien der anderen Anwendungen einen deutlich kürzeren Zeithorizont hat, als 

vollzogen angenommen. Als Kommunikationstechnologie wurde hier Schmalband PLC, basierend auf 

der Siemens AMIS Technologie, angenommen. 

 

 

Abbildung 14: Anzahl der an jedem Punkt bereits aufgeschlossenen Anwendungen 

 

Abbildung 15: Anzahl der Anwendungen an jedem Punkt bei kompletter Aufschließung 

                                           
17

 Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung, BGBl. II Nr. 138/2012 
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Abbildung 16: Anzahl der noch aufzuschließenden Anwendungen an jedem Punkt 

 

 

Die Analyse über die Einzelanwendungen (siehe Abbildung 17) zeigt, dass absolut betrachtet vor 

allem bei C2G noch ein hoher Aufschließungsbedarf besteht. 

 

 

Abbildung 17:Aktueller Ausbau und Aufschließungsbedarf je Anwendung in Absolutwerten 

Betrachtet man die Abstände wie in Abbildung 18Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden. relativ, sind diese aber nicht sehr unterschiedlich – wie man hier unter Verwendung einer 

logarithmischen Skala erkennen kann. 
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Abbildung 18: Darstellung des aktuellen Ausbaus und Aufschließungsbedarfs auf logarithmischer Skala 

 

Einzelanwendungen 

Das folgende Unterkapitel enthält eine genauere Analyse des Ausbaubedarfs jeder der Anwendungen 

bezogen auf die Einzelstandorte. Dabei wurde weniger auf die einzelnen Standorte genauer 

eingegangen, sondern mehr auf das Bild, das sich allgemein für die gesamte Region ergibt. 

 

C2G 

Die Anwendung C2G – Consumer to Grid, weist eine ziemlich gleichmäßige Möglichkeit zur 

Expansion über die gesamte Region gesehen auf. Einige Punkte zeigen ein herausstechend großes 

Potential zum Ausbau der Anwendung, da an manchen dieser Standorte würden eine Möglichkeit zur 

Aufschließung von bis zu 8 neuen C2G-Kunden aufgezeigt werden kann. Dies ist einerseits sehr 

herausstechend und über das Projekt gesehen ein durchaus beachtenswertes Potential, andererseits 

hat C2Grein quantitativ natürlich auch die geringste Hebelwirkung, was die Peak-Load-Vermeidung, 

den Ausgleich von Lastprofilen oder Load-Shifting betrifft. 

 

 

 

Abbildung 19: Ausbaubedarf C2G - Lungau 

 

B2G 

Das für die Anwendung B2G relativ über die gesamte Region gesehen ein geringes Potential 

ausgemacht werden konnte, liegt wohl an der sehr ruralen und nicht sehr dicht besiedelten 

Grundstruktur des Testgebietes. Es kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass im 
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urbanen, dichter besiedelten, Bereich eine ähnliche Analyse weitaus hervorstechendere Ergebnisse 

bringen würde. 

 

 

Abbildung 20: Ausbaubedarf B2G – Lungau 

 

V2G 

Die Anwendung V2G weist über das gesamte im Projekt betrachtete Gebiet ein sehr regelmäßiges 

und relativ gleichförmiges Ausbaupotential auf. Dies liegt vor allem in der Annahme, dass bereits 

vorhandene, aber noch nicht erschlossene Parkmöglichkeiten mit Hilfe von Smart Grid Technologie 

zu Ladestandorten für Elektroautos aufgewertete werden könnten und somit Verschiebe- und 

Speicherpotential in der gesamten Region zur Verfügung stellen könnten. 

 

 

Abbildung 21: Ausbaubedarf V2G - Lungau 

 

ZUQDE 

Das Ausbaupotential für die Anwendung ZUQDE ist sehr stark mit bereits vorhandenen und in 

Zukunft neu erschlossenen Trafo-Standorten verknüpft. Aus diesem Grund sind im gesamten 

Projektgebiet einige Möglichkeiten zum Ausbau ermittelt worden. Je nach Grad der Bebauung um 

den Standort und die Kenndaten des Transformators, könnten an einigen Standorten mehr als nur 

einmal die Potentiale der Anwendung erschlossen werden. 
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Abbildung 22:Ausbaubedarf ZUQDE – Lungau 

DGDemo 

Für die Anwendung DGDemo gilt auf Grund ihrer sehr ähnlichen Ausrichtung und den beinahe 

gleichen Anforderungen dasselbe wie für die Anwendung ZUQDE. Alles was im Abschnitt über 

ZUQDE geschrieben wurde gilt auch für DGDemo, auch wenn die ermittelten Standorte nicht 

vollkommen deckungsgleich sind. 

 

Abbildung 23: Ausbaubedarf DGDemo - Lungau 

 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass trotz der sehr geringen Bevölkerungsdichte im Lungau 

und dem sehr geringen urbanen Umfeld eine durchaus beachtenswerte Anzahl an Ausbauoptionen 

für Smart Grids Anwendungen ausgemacht werden konnte. Dabei beschränken sich diese aber nicht 

nur auf einige wenige Standorte und/oder Anwendungen sondern können über das gesamte 

betrachtete Gebiet und alle Anwendungen aufgezeigt werden. Die bereits präsentierten Zahlen für 

die Einzelanwendungen sollen in diesem Teil zusätzlich noch bezüglich des Gesamtbildes betrachtet 

werden. Die folgenden Abbildungen stellen noch einmal den momentanen Gesamtausbau sowie die 

Ausbaustufen der Einzelanwendungen dar, sowie den Stand bei einem möglichen Vollausbau aller 

ermittelten Smart Grid Anwendungen in der gesamten Region. 
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Abbildung 24: Smart Grid Anwendungen im Lungau Stand heute 

 

Abbildung 25:Smart Grid Anwendungen im Lungau Vollausbau 

 

Tabelle 12 fasst die ermittelten Werte tabellarisch zusammen und zeigt auch den ermittelten 

prozentuellen Stand in Bezug auf einen möglichen Vollausbau. Interessant an diesen Werten ist, 

dass über die gesamte Region und alle Anwendungen hinweg betrachtet, die momentane 

Ausbaustufe des Smart Grids bei einem Wert zwischen 32 und 37% liegt. Dies bedeutet, dass alle 

betrachteten Anwendungen ungefähr auf demselben Ausbaustand sind. Man könnte also 

zusammenfassend sagen, dass in der Region Lungau das Smart Grid zu ca. einem Drittel bereits 

realisiert worden ist. 

 

Tabelle 12: Zusammenfassung der Werte zum heutigen Stand und dem Vollausbau in der Region Lungau 

 C2G B2G V2G ZUQDE DGDemo 

Stand heute absolut 1342 16 152 85 88 

Stand heuterelativ 32,73 33,33 32,27 35,26 37,61 

Differenz Absolut 
2757 32 319 156 146 

Vollausbau (=100%) 4099 48 471 241 234 
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2.12.2.2 Allgemeine Standortsynergiefaktoren 

Im Zuge des Projekts konnten immer wieder Standortsynergien festgestellt werden: 

1. Bei der Auswahl von repräsentativen Standorten (und der Nacherhebung) für die 

Kostenerhebung in AP1 stellte sich heraus, dass 33 repräsentative Standorte in lediglich 19 

Quadranten liegen. 

2. Bei der Analyse des Ausbaubedarfs stellte sich heraus, dass die 11.781 Smart-Grid-

Anwendungsstandorte zu 5.423 geographisch eindeutigen Punkten gruppiert werden konnten. 

Es liegen an einem geographischen Punkt im Schnitt also ca. zwei Anwendungen. 

Nun gilt es diese implizit ermittelten Standortsynergien zu formalisieren und zu verallgemeinern. 

Hierzu wurde wieder der 500 m MGI-Lambert-Raster verwendet und das GIS-System um eine 

Softwarekomponente erweitert, welche über alle 460 Quadranten des auf die wesentlichen 

Quadranten reduzierten Rasterauschnitts iteriert und die folgende Matrix (Tabelle 13) generiert: 

 

Tabelle 13: Matrix der allgemeinen Standortsynergiefaktoren zwischen den betrachteten Anwendungen 

% 

C2G V2G B2G ZUQDE DGDemonet 

Smart 

Metering 

C2G 100 52 5 29 27 99 

V2G 99 100 10 39 43 99 

B2G 92 96 100 68 60 96 

ZUQDE 94 68 13 100 64 94 

DG Demonet 92 76 11 66 100 93 

Smart 

Metering 
99 53 5 29 28 100 
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Die Matrix tabelle 13 gibt je Smart-Grid-Anwendung an in wie viel Prozent der Fälle in einem 

Quadranten wo sich ein Standort ebendieser befindet auch Standorte der anderen Anwendungen 

liegen. 

 

Aus diesem Grund finden sich auf der Hauptdiagonale auch nur Werte von 100 %, da in jedem 

Quadranten in dem sich eine Anwendung befindet trivialerweise auch die Anwendung selbst ist. 

Anders gesagt ist der Standortsynergiefaktor von einem Projekt zu sich selbst 100 %. 

 

An Hand dieser Matrix kann man nun z.B. erkennen, dass in der Hälfte der Fälle in einem 

Quadranten in dem ein C2G-Standort vorhanden ist auch ein V2G-Standort ist. D.h. der 

Synergiefaktor von Consumer to Grid zur Elektromobilität (V2G) beträgt 52 %. Umgekehrt ist in 

99 %der Fälle bei einem V2G-Standort auch ein C2G-Standort, woraus man z.B. schließen kann, 

dass wo eine Ladestation gebaut wird auch ziemlich sicher Consumer toGrid angeschlossen werden 

muss. Man beachte also, dass die Matrix nicht symmetrisch ist. 

 

Die geringen Standortsynergieeffekte von Building to Grid mit anderen Anwendungen sind im 

Übrigen auf die ländliche Natur der Region Lungau und den darin begründeten Mangel an geeigneten 

funktionalen Gebäuden zurückzuführen. Im städtischen Raum wären diese Faktoren ungleich höher. 

 

2.12.3 Kosten der Kommunikationstechnologien 

Um eine Abschätzung zu erlangen, in welchen Rahmen sich die Kosten für die einzelnen 

Anwendungen und die Standorte bewegen wurden die Aktivierungskosten für jede der jeweils 

möglichen Technologien an jedem der 33 repräsentativen Standorte ermittelt. Diese Aufstellung 

kann der Tabelle Standortanalyse in Deliverable D1.5 entnommen werden. Aus den ermittelten 

Preisen sowie Experteninterviews mit den Telekommunikationsplanern der Salzburg AG konnten 

dann, je nach Technologie und Standort Kostenfaktoren für die Hochrechnung auf weitere Standorte 

und Anwendungen ermittelt werden. Die Methodik unterscheidet sich dabei bei den 

unterschiedlichen Kommunikationstechnologien weswegen diesem Kapitel ebenfalls diese 

Unterscheidung zugrunde gelegt wurde. 

 

2.12.3.1 Drahtlose Kommunikationstechnologien 

Die drahtlosen Kommunikationstechnologien stellen in dieser Betrachtung eine in sich sehr 

divergierende Gruppe dar, denn obwohl theoretisch beinahe an jedem Standortmöglich, ist es 

gerade bei den Technologien WiMAX und Richtfunk so, dass manche Standorte nur in Verbindung 

mit sehr hohen Investitionskosten erschlossen werden könnten. 

 

UMTS 

Es wurde angenommen, dass UMTS im gesamten Netzgebiet als Anschlusstechnologie zur Verfügung 

steht. Es wäre also im gesamten Netzgebiet möglich mit Hilfe von UMTS Smart-Grid-Technologien zu 

ermöglichen. Dies gilt natürlich nur für die Anwendungen, welche Kommunikation über UMTS 

grundsätzlich erlauben. 

 

 

Bei UMTS entstehen laufende Kosten von EUR 4,50 (Rente  ) pro SIM-Karte pro Monat, dafür keine 

Fixkosten. Um diese laufenden Kosten mit den Investitionskosten der anderen Technologien 

vergleichbar zu machen wurde der Barwert (Rentenbarwert   ), gegeben durch 
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   (   )
 

 

 

unter der branchenüblichen Annahme einer Abschreibungsdauer von zehn Jahren (    ) und einem 

jährlichen Zinssatz von 6 % (      ) ermittelt. Dieser ergibt sich bei jährlicher Verzinsung zu 

EUR 408,26 und bei monatlicher Verzinsung (        √    
  ) zu EUR 397,45. 

 

WiMAX 

Die Salzburg AG verwendet aktuell WiMAX-Sendeanlagen mit einer Reichweite von max. 5 km, einer 

maximalen Bandbreite von 8 Mbit/s und monatlichen Kosten von rund EUR 700 und wie auch im Fall 

von UMTS ohne Fixkosten. Damit ergibt sich analog zu den Berechnungen in Abschnitt 0 ein 

Rentenbarwert von EUR 63.507,03 bei jährlicher und bei monatlicher Verzinsung von 

EUR 61.824,73. 

 

Auf Grund der geringen Bandbreite und der kleinen Anzahl an bestehenden Sendeanlagen, fällt der 

aktuelle WiMAX-Ausbau kaum ins Gewicht. Für die Aufschließung wurde davon ausgegangen, dass 

neue Sendemasten vorzugsweise bei LWL-Verteilern errichtet werden. 

 

Richtfunk (RiFu) 

Bei Neuanbindungen über Richtfunk wurde zunächst angenommen, dass diese einzig und alleine in 

Gebieten möglich sind, welche bereits durch bestehende Richtfunkverbindungen angebunden sind. 

Diese Annahme musste aus dem Grund getroffen werden, da die Neuinstallation einer 

Richtfunkverbindung auf Grund der starken Abhängigkeit zu Topologie und Geografie nicht 

verallgemeinert werden kann. 

 

Des Weiteren ist eine Richtfunkverbindung eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, und hat nicht wie z.B. 

WiMAX eine gewisse Ausbreitung. Es entsteht für jede Verbindung ein erheblicher Kostenaufwand 

und nachdem die Experteninterviews mit den Telekom-Planern der Salzburg AG ergaben, dass aus 

wirtschaftlichen und technischen bzw. geographischen Gründen Richtfunk nur in den seltensten 

Fällen (wie z.B. der Aufschließung eines Kraftwerks) überhaupt betrachtet werden kann, wurde von 

der Betrachtung neuer Richtfunkverbindungen im Projekt abgesehen. Die Anzahl der bestehenden 

Richtfunkverbindungen ist allerdings so gering, dass diese kaum eine Rolle spielen. Abbildung 26 in 

welcher die bestehenden Richtfunkmasten markiert sind soll dies verdeutlichen.  
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Abbildung 26: Richtfunkmasten im Lungau 

 

2.12.3.2 Drahtgebundene Kommunikationstechnologien 

Drahtgebunde Technologien sind im Zusammenhang mit dem Projekt SmartSynergies beiden 

Technologien Koaxialkabel und Lichtwellenleiter, welche im Folgenden genauer betrachtet werden. 

 

Koaxialkabel 

Bezüglich der Anschlusstechnologie Koaxialkabel kann zusammenfassend gesagt werden, dass das 

betrachtete Projektgebiet bereits zu Projekt- und Untersuchungsbeginn sehr gut aufgeschlossen war. 

Dies liegt vor allem begründet in der Tatsache, dass sowohl Kabel-TV, als auch Breitband-Internet-

Anschlüsse über Koax in der Region weit verbreitet sind und in den letzten Jahren vom 

Projektpartner Salzburg Netz GmbH angeboten und forciert worden sind. 

 

Als Erweiterungskosten für neue Koax-Anschlüsse konnte ein Durchschnittswert von 86,77€ pro 

Meter, der gegraben werden muss, aus den ermittelten Standortanalysen (vgl. auch das 

entsprechende Kapitel) berechnet werden. Je nach Bebauungsstufe und Untergrund können die 

Kosten dafür variieren, allerdings finden sich nur sehr wenige statistische Ausreißer, bei denen 

Kosten von 100€/m oder mehr, bzw. 9€/m, ermittelt werden konnten. Es kann also davon 

ausgegangen werden, dass sich die durchschnittlichen Kosten statistisch um den ermittelten Wert 

häufen und dieser daher eine gute Annäherung an die realen Gegebenheiten darstellt. Deshalb 

wurde dieser Wert für alle folgenden Modellberechnungen als Grundwert angenommen. 

 

Lichtwellenleiter 

Die Verlegung von Lichtwellenleitern zu den ausgewählten Standorten setzt sich aus den meisten 

unterschiedlichen Verlegetechnikenzusammen. So kann ein Lichtwellenleiter ein Teilstück auf einer 

bestehenden Freileitung mit aufgehängt werden, danach eine neue Grabung erfordern, um zum 

Schluss noch in eine bereits bestehende Leitung eingeblasen zu werden. Die Preise für jeden 

Standort setzten sich also aus den Kosten für jede der Verlegetechniken pro Meter multipliziert mit 

der jeweiligen Länge zusammen. In mathematische Form gebracht können also die Kosten für n 

Standort mit Hilfe der folgenden Formeln berechnet werden. 
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Die Gesamtkosten für alle Standorte ergeben sich über die Summe aus den Standorten. 

          ∑         

 

   

 

Um nun eine allgemeiner Darstellung der Kosten zu erhalten wurde dieses Formelset insofern 

verändert, als davon ausgegangen wird, dass es pro Verlegetechnik nur einen Kostenfaktor gibt. 

Angewendet auf die unterschiedlichen Standorte wird unter Verwendung dieser Faktoren ein für 

jeden Standort anderer Fehler auftreten. 
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Für die Gesamtsumme ergibt sich in diesem Fall wieder die Zusammensetzung aus den 

unterschiedlichen  

                ∑         

 

   

 ∑         

 

   

 

 

Mit Hilfe des Programms „GAMS“ wurde danach eine nichtlineare Optimierung durchgeführt, welche 

die Aufgabe lösen sollte, die optimalen Kostenfaktoren zu ermitteln unter der Prämisse den 

kleinstmöglichen Gesamtfehler zu erhalten. Dieser Schritt war deswegen notwendig, da aus den 

kumulierten Kosten keine eindeutige Aussage über die Einzelfaktoren getroffen werden konnte. Die 

Standorte bei denen nur eine Verlegeart notwendig war, konnten auch keineswegs 

alsbesondersrepräsentativ ausgedeutet werden und es ist anzunehmen, dass nur unter Verwendung 

der Durchschnittswerte von diesen Standorten ein zu großer Fehler gemacht worden wäre. 

Als Eingabeparameter wurden bei der Optimierungsaufgabe die (in diesem Fall vorhandenen) 

Gesamtkosten für die einzelnen Standorte und die Längen, der einzelnen Verlegetechniken. 

Außerdem wurde davon ausgegangen, dass die Kosten für „Einblasen“ mit 25€/m als fix 

angenommen werden können, wie aus einem der Experteninterviews hervorgegangen ist. 

Als Ergebnisdieser nichtlinearen Optimierungsaufgabe wurden die folgenden Faktoren ermittelt. 

 

 graben/m hängen/m einblasen/m 

Faktor 101,762 € 21,376 € 25,00 € 

 

Um eine Abschätzung über die Güte der Methode zu erhalten wurden danach die Gesamtkosten über 

die bekannten Standorte einmal mit Hilfe der vorhandenen Kosten und einmal unter Miteinbeziehung 

der obigen Faktoren berechnet. Dabei wurde ein um circa 6% geringerer Gesamtpreis ermittelt als 

im Fall der „realen“ Berechnung. Es konnte also gezeigt werden, dass der Gesamtfehler bei einer 

solchen Vorgehensweise durchaus als relativ klein bezeichnet werden kann und die Methode 

repräsentative Ergebnisse erzielt. 
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 Gesamt Fehler 

Preis_real 1.237.000,00 € 0 

Preis_GAMS 1.163.216,52 € 73.783,48 € 

(~ 6%) 

 

Es soll hier allerdings ganz klar herausgestrichen werden, dass die Verwendung der ermittelten 

Faktoren nur einzig und allein für die Berechnung einer größeren Anzahl von Standorten empfohlen 

wird. Bei der Verwendung zur Vorabberechnung von Einzelstandorten können relative Fehler von bis 

zu 100 % auftreten.Diesesehr starken Abweichungen mitteln sich erst bei mehreren Standorten 

heraus, da die Zielfunktion der Optimierungsmethode die Minimierung des Gesamtfehlers war und 

nicht etwa die Minimierung von Einzelfehlern. 

 

Obwohl die verwendete Methodik sehr speziell auf die Verlegeart LWL und den die betrachtete 

Region Lungau angewendet wurde, kann eine ähnliche Vorgehensweise durchaus auch für andere 

Regionen und verwandte Probleme Anwendung finden. 

 

2.12.4 Aufschließung mit und ohne Nutzung von Synergien 

Zur Ermittlung einer Abschätzung der zu erwartenden Kostenunterschiede, welche durch die 

synergiebewusste kommunikationstechnische Aufschließung im Gegensatz zur klassischen Methode 

entstehen wurde das GIS-System um Softwarekomponenten erweitert, welche Algorithmen zur 

konkreten Berechnung von Aufschließungsszenarien für alle Standorte je Access-Technologie unter 

Berücksichtigung der jeweiligen IKT-Anforderungen der Anwendung implementieren. Schließlich 

wurden die kostengünstigsten Aufschließungsarten je Standort mit und ohne Berücksichtigung der 

Standortsynergien selektiert. 

 

 

2.12.4.1 Berechnung möglicher Koax- und LWL-Aufschließung 

 

Zunächst wurde das GIS-Systems um Algorithmen zur konkreten Berechnung von 

Aufschließungsszenarien für alle Standorte je Access-Technologie unter Berücksichtigung der 

jeweiligen IKT-Anforderungen der Anwendung erweitert. Abbildungen Abbildung 2.27 und Abbildung 

2.28 zeigen die aktuell vorhandenen Koax- und LWL-Anschlüsse bzw. Verteiler der Region Lungau.   
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Abbildung 2.27: Bestehende Koax-Anschlüsse 

 

Abbildung 2.28: bestehende LWL-Verteiler 

Für jeden Anwendungsstandort werden nun die möglichen Access-Technologien ermittelt und sofern 

Koax bzw. LWL als Aufschließungsarten in Frage kommen wird durch mehrere räumliche Abfragen 

der nächste, entsprechende Anschlusspunkt ermittelt. 

 

Ausgehend von diesem wird nun in der GIS-Datenbank auf einem separaten Layer eine Verbindung 

hergestellt sowie die Kosten hierfür berechnet und ebenfalls abgelegt. Der nun aufgeschlossene 

Punkt wird schließlich zu einem temporären GIS-Layer hinzugefügt, da dieser für die weitere 

Berechnung als neuer Anschlusspunkt zur Verfügung stehen muss. 

 

In Abbildung 2.29 sind die notwendigen Koaxialkabelstrecken für eine komplette Aufschließung 

dargestellt und in Abbildung 2.30 die LWL-Strecken. 

 

 

 

Abbildung 2.29: Neue Koax-Kabel bei vollständiger Aufschließung durch Koax 
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Abbildung 2.30: LWL-Verteiler und neue Lichtwellenleiter bei vollständiger Aufschließung mit LWL 

2.12.4.2 Berechnung möglicher WiMAX-Aufschließung 

Im Gegensatz zu den leitungsgebundenen Technologien aus Abschnitt 2.12.4.1 werden im Fall von 

WiMAX Sendemasten an bestehenden LWL-Verteilern platziert wobei sich nun durch die Reichweite 

von 5 km mit einem Mal eine potentiell relativ hohe Aufschließungsquote ergibt. 

 

Allerdings muss hier auch die maximale Bandbreite von 8 Mbit/s pro Sendeanlage in Betracht 

gezogen werden, weswegen für jeden aufgeschlossenen Standort die dort benötigte Bandbreite auf 

Grund der vorhandenen Teilanwendungen und deren Anforderungen ermittelt und von der 

Maximalbandbreite abgezogen wird bis diese ausgeschöpft ist. Ähnliches gilt auch für die Kosten, 

teilen sich diese doch auf die angebundenen Standorte auf und müssen mit jedem hinzugefügten 

Anwendungsstandort neu berechnet werden. 

 

Ist eine Sendeanlage nun voll ausgelastet wird mit der Platzierung der nächsten begonnen, wobei 

auch darauf geachtet wird nicht zu viele Sendeanlagen nebeneinander zu platzieren da hierbei 

Interferenzen auftreten können. 

 

Aus diesen Gründen ist es im Unterschied zu den anderen Access-Technologien auch rein theoretisch 

nicht möglich die gesamte Region nur mittels WiMAX aufzuschließen. Abbildung 5.6 zeigt den 

Endstand der berechneten maximalen WiMAX-Aufschließung.  
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Abbildung 2.31: Mögliche Aufschließung durch WiMAX (gelbe Dreiecke: Sendemasten, blaue Kreise: Reichweite) 

2.12.4.3 Selektion der kosteneffizientesten Anbindungen 

Nachdem nun für alle betrachteten Access-Technologien Szenarien für eine komplette Aufschließung 

berechnet sind (mit der Ausnahme von WiMAX, wo eine komplette, exklusive Aufschließung der 

Region auch theoretisch nicht möglich ist – siehe den vorangegangenen Abschnitt), wird für jeden 

Smart-Grid-Anwendungsstandort die günstigste Aufschließungsart selektiert. 

 

Hierbei wird zwischen dem Synergiefall und dem Nichtsynergiefall unterschieden. Während im 

Synergiefall zunächst alle an einem Punkt vorhandenen Anwendungen und deren Anforderungen 

ermittelt werden um jene Access-Technologien auszuwählen welche geeignet sind alle Anwendungen 

an diesem Punkt aufzuschließen bevor aus dieser Teilmenge schließlich die kostengünstigste gewählt 

wird, wird im Nichtsynergiefall schlicht und einfach die günstigste Anbindungsart pro Teilanwendung 

selektiert ohne die anderen Anwendungen an diesem Punkt zu berücksichtigen. Im Synergiefall 

ergibt sich also eine Access-Technologie je geographischem Punkt, während im Nichtsynergiefall in 

der Regel mehrere verschiedene ausgewählt werden. 

 

In Abbildung 2.32 werden die im Synergiefall selektierten Koax-Strecken dargestellt und in 

Abbildung 2.33 die ausgewählten LWL-Strecken. Wie zu erwarten war, dominieren hier kurze, in der 

Abbildung oft nur mehr als Punkte zu erkennende Strecken, da diese am kostengünstigsten zu 

realisieren sind. Ebenfalls zu erwarten war die geringere Nutzung von LWL, da hier der Meterpreis 

wesentlich höher als bei Koax ausfällt und weniger Anschlusspunkte als Ausgangsbasis zu Verfügung 

stehen, was die Länge der zu verlegenden Strecken im Schnitt erhöht. 

In Abbildung 2.34 sind schließlich die selektierten WiMAX-Sendeanlagen ersichtlich, wobei hier 

anzumerken ist, dass alle ausgewählt wurden und die Bandbreiten auch fast komplett ausgenutzt 

werden. Zusätzlich sind noch die Luftlinien zu den angebundenen Standorten eingezeichnet. 
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Abbildung 2.32: Selektierte Koax-Strecken 

 

 

 

Abbildung 2.33: Selektierte LWL-Strecken 
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Abbildung 2.34: Selektierte WiMAX-Sendestationen (gelb), deren Reichweite (blau) sowie Luftlinien (weiß) zu den 

Empfangsstandorten 

2.12.4.4 Ergebnisse 

Das folgende Unterkapitel soll einen umfassenden Überblick über die Ergebnisse des bereits 

beschriebenen Arbeitspaketes geben. Dabei soll vor allem auf den Unterschied zwischen einem 

„normalen“ Ausbau und einem „synergetischen“ eingegangen werden.Mit dem letzteren ist ein 

solcher Ausbau gemeint, bei dem darauf Rücksicht genommen wird, die Synergien betreffend sowohl 

die Kommunikationstechnologien als auch Standortsynergien. Die zugrundeliegenden Überlegungen 

und Entwicklungen wurden in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben, in diesem Teil soll vor 

allem ein Blick auf das umfassende Bild gegeben werden. 

 

Zu Beginn eine kurze Auflistung über das notwendige Ausbauvolumen sowohl im Normalfall, als 

auch im Synergiefall (siehe Abbildung 10). Dieser Tabelle ist zu entnehmen, wie hoch das 

Ausbauvolumen für jede der Anschlusstechnologien wäre. Dabei geht die Berechnung von 

verschiedenen Basiswerten (im Synergiefall werden alle Anwendungen an einem Standort natürlich 

nur mit einer passenden Anschlusstechnologie erschlossen). Als Beispiel sei hier einer der Werte 

herausgenommen, so sind im normalen Ausbaufall 1822 Koax-Anschlüsse notwendig, wovon 1805 

vorhanden sind. Diese 1822 Koax-Anschlüsse stellen dabei um die 15% aller Anschlüsse im 

Normalfall dar. Im Synergiefall andererseits sind nur 701 Koax-Anschlüsse notwendig, wovon 671 

bereits vorhanden wären. Im Synergiefall wären die eben erwähnten 701 Koax-Anschlüsse um die 

13%. 
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Abbildung 2.35: Auflistung über Ausbauvolumina 

 

Aus der gesamten Auflistung ist gut zu erkennen, dass gewisse Technologien wie UMTS im Falle des 

synergetischen Ausbaus eine prozentuell höhere Verbreitung hätten. Dies liegt natürlich in der 

Tatsache begründet, dass mit diesen Technologien mehr Anwendungen gleichzeitig abgedeckt 

werden können und sich in der zu Grunde liegenden Analyse solche Technologien für die 

Synergiefälle besser angeboten haben als andere (wie z.B. die relativ Schmalband PLC). Eine 

übersichtliche Darstellung der prozentuellen Verteilung der verschiedenen Technologien in beiden 

Fällen ist den Abbildungen 11 und 12 zu entnehmen. Gut zu erkennen ist die stark erhöhte 

Verwendung von UMTS. 

 

 

Abbildung 2.36: Kommunikationstechnologien im normalen Ausbaufall 

 

IKT
Vorhanden 

Normalfall

Vorhanden 

Synergiefall
Normalfall Normalfall % Synergiefall Synergiefall %

LWL 172 94 479 4.07% 373 6.88%

KOAX 1805 671 1822 15.47% 701 12.93%

WiMAX 0 0 85 0.72% 59 1.09%

RIFU 0 0 0 0.00% 0 0.00%

UMTS 0 0 3804 32.29% 3046 56.17%

PLC 5591 1244 5591 47.46% 1244 22.94%

Summe 7568 2009 11781 100.00% 5423 100.00%
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Abbildung 2.37: Kommunikationstechnologien im normalen Ausbaufall 

 

Der nächste Schritt, nachdem die Ausbauvolumina in beiden Fällen erhoben wurden, war eine grobe 

Abschätzung der Gesamtkosten in beiden Fällen zu erhalten. Dabei wurde als Basis für die 

Kostenberechnung in den Ausbaufällen Beispielkosten herangezogen, welche vor allem in 

Experteninterviews erhoben werden konnten. Eine genaue Erklärung zu diesen Basiskosten kann 

früheren Abschnitten dieses Dokuments entnommen werden. Abbildung 13 enthält nun eine genaue 

Auflistung der Kosten in beiden Fällen. Wie gut zu erkennen ist, ist eine Gesamtersparnis von 

beinahe 31% durchaus im Bereich des Möglichen, wenn beim Ausbau der 

Kommunikationstechnologien konsequent auf mögliche Synergien zwischen den Anwendungen 

geachtet wird. Die Gesamtkosten für den Ausbau belaufen sich im Normalfall auf beinahe 4,4 Mio. €, 

währen im Synergiefall mit ca. 3 Mio. € gerechnet werden kann. Dabei ist davon auszugehen, dass 

die gesamt Region Lungau vollständig Smart-Grid-fähig erschlossen wird und wirklich jede mögliche 

Anwendung an all den potentiellen Standorten realisiert wird. Man kann also durchaus 

argumentieren, dass ein bei einem geplantenAusbau,vor allem auf mögliche Anwendungssynergien 

an den einzelnen Standorten zu achten ist. 

 

 

Abbildung 2.38:Auflistung der Kosten für Normal- und Synergiefall 

 

IKT
Gesamtkosten 

Normalfall

Gesamtkosten 

Normalfall %

Gesamtkosten 

Synergiefall

Gesamtkosten 

Synergiefall %
Ersparnis Ersparnis %

Gesamt-

ersparnis

LWL € 2 484 050.00 57.20% € 1 573 066.00 52.35% € 910 984.00 36.67%

KOAX € 71 559.00 1.65% € 27 531.00 0.92% € 44 028.00 61.53%

WiMAX € 233 772.00 5.38% € 160 896.00 5.35% € 72 876.00 31.17%

RIFU € 0.00 0.00% € 0.00 0.00% € 0.00 0.00%

UMTS € 1 553 021.00 35.76% € 1 243 559.93 41.38% € 309 461.07 19.93%

PLC € 0.00 0.00% € 0.00 0.00% € 0.00 0.00%

Summe € 4 342 402.00 100.00% € 3 005 052.93 100.00% € 1 337 349.07 149.30% 30.80%
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Die Abbildungen 14, 15 und 16 sollen die in Abbildung 13 enthaltenen Zahlen noch einmal besser in 

Relation setzen. Abbildung 14 stellt dabei die absoluten Kosten für den Ausbau für jede der 

Technologien in beiden Fällen dar. In dieser Abbildung ist zu erkennen, dass besonders der Ausbau 

von LWL von einem synergetischen Ausbau profitieren kann. Abbildung 15 und 16 stellen die 

Ersparnispotentiale noch einmal in absoluten Zahlen und relativ dar. Auch hier ist zu entnehmen, 

dass der Ausbau von LWL in absoluten Zahlen eine Ersparnis von € 900.000 ausmachen kann, wenn 

auf Anwendungssynergien beim Ausbau geachtet wird. Abbildung 16 ist zu entnehmen, dass 

allerdings der größte relative Unterschied beim Ausbau von Koax zu erhalten ist. 

 

Hervorzuheben ist auch, dass speziell bei der Technologie Koaxialkabel eine sehr hohe 

Einzelersparnis durch die hohe Verwendungsmöglichkeit in den verschiedenen Anwendungen zu 

erhalten ist. Rein von diesen Werten betrachtet kann mit Koax also das höchste Synergiepotential 

erreicht werden und eine verstärkte Konzentration darauf kann eine, relativ gesehen, hohe 

Kostenersparnis einbringen. 

 

Abbildung 2.39: Kostenvergleich 
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Abbildung 2.40: Ersparnis absolut 

 

 

Abbildung 2.41. Ersparnis relativ 

 

Zu guter Letzt wurde erhoben, auf wie vielen der erhobenen Anwendungsstandorte wirklich 

Einsparungen durch synergetischen Ausbau erhalten werden können. Diese Analyse ist in den 

folgenden Abbildungen 17 und 18 dargestellt. Dabei wurde ermittelt wie hoch (in relativen Zahlen) 

die mögliche Einsparung an allen vorhandenen Anwendungsstandorten ist.Die Abbildung ist dabei so 

zu verstehen, dass auf der x-Achse Intervalle zwischen 100 und 0% aufgetragen sind und auf der y-

Achse die Anzahl der Standorte mit einem Einsparungspotential innerhalb des entsprechenden 

Intervalls.Zu erkennen dabei ist (vgl. Abbildung 17), dass an einem Großteil der Standorte keinerlei 

Einsparung möglich ist. Das liegt vor allem daran, dass es sich dabei um Standorte handelt an denen 

entweder bereits die „bestmögliche“ Kommunikationstechnologie vorhanden ist, oder aber nur eine 

Anwendung an einem Standort möglich ist. Es wurde ermittelt, dass die Standorte bei denen, eine 

Ersparnis von 45 % oder höher ermittelt werden konnte, sich gleichmäßig über die Region verteilen 

und nicht z.B. in einem besonders dicht besiedelten Gebiet liegen, was das Ergebnis natürlich 

verfälschen und weniger verallgemeinerbar machen würde. Dies wird in Abbildung 2.42 graphisch 

dargestellt. 
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Abbildung 2.42: Verteilung der Standorte mit der größten Kostenersparnis durch Synergienutzung 

 

Obwohl die Gesamtzahl der Standorte mit möglichem Einsparungspotential relativ gering erscheint, 

zeigt die vorangegangene Analyse, dass an diesen wenigen Standorten eine wirklich nicht zu 

unterschätzende Einsparung möglich wäre, wenn auf die Anwendungssynergien bei einem Ausbau 

geachtet werden würde. 
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Abbildung 2.43: Standort-Einsparungsanalyse – logarithmische Skala 

 

 

 

 

 

Abbildung 2.44:Standort-Einsparungsanalyse – lineare Skala 
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2.12.5 Anwendung der Erkenntnisse auf andere Regionen 

Alleinstehende Ergebnisse, wie die entwickelte Lineare Optimierung für die Ermittlung der 

durchschnittlichen Preise der Kombinationen von Verlegearten von Lichtwellenleitern (vergleiche 

Abschnitt 2.12.4) ist ohne Änderung auch für andere Regionen, als auch für ähnlich gelagerte Probleme 

in anderen Regionen anwendbar. 

Um eine Abschätzung zu erlangen, welche Erkenntnisse aus dem Projekt auf andere Regionen 

anwendbar sind, ist zuerst ein Vergleich der Region mit der Modellregion Lungau notwendig. Die 

notwendigen Schritte zur Findung dieser Faktoren sollen hier angeführt werden. 

Die in SmartSynergies beschriebene Methode zum Finden und zur Analyse von Standorten (für eine 

detaillierte Beschreibung das entsprechende Kapitel) lässt sich genauso auf andere Regionen 

anwenden. 

Für die notwendige Auswahl repräsentativer Standorte ist zunächst eine Fülle regionalstatistischer 

Daten, sowie Informationen bezüglich vorhandener Infrastruktur von potentiellen Standorten der 

gesamten Region, gebündelt in einem Geo-Informationssystem. Die Einteilung der Region in MGI-

Lambert Raster mit Quadranten der Seitenlänge 500 m ist als Granularität sowohl für Gegenden mit 

hoher Siedlungsdichte, als auch für spärlich besiedelte Areale gleichermaßen geeignet. Durch die 

Eigenschaften jedes Quadranten (Bevölkerungsdichte, Anzahl und Art der Gebäude, Verfügbarkeit von 

unterschiedlichen Telekommunikationstechnologien wie Lichtwellenleiter – LWL – Verteiler, etc.) 

entstehen Klasseneinteilungen der potentiellen Standorte (je nach ausgewählten gemeinsamen 

Technologievorkommen). Die Mächtigkeit dieser Klassen lässt bereits einen Vergleich mit der 

Modellregion Lungau und den dort zu jeder Technologie gefundenen Ergebnissen zu.  

Die Modellregion Lungau wurde wegen ihrer durchschnittlichen geografischen Lage in Österreich 

(Ballungsräume als auch Täler vorhanden) und der mittleren Verteilung der Bevölkerungsdichte 

ausgewählt, um möglichst viele Anknüpfungspunkte mit Regionen jeder Art zu bieten. So wurde auch 

das Klima (hoher Niederschlag, und Temperaturen von -30°C bis +30°C) bei der Auswahl berücksichtigt, 

welches das komplette in Österreich vorhandene Spektrum abdeckt. Da im Lungau nur 40 heitere Tage 

(Bewölkungsmittel <20%) pro Jahr gemessen werden, sind in anderen Regionen für Synergien im 

Zusammenhang mit solarer Einstrahlung sogar weitaus bessere Ergebnisse zu erwarten. 

Ist ein Vergleich mit der Modellregion Lungau allerdings nicht möglich, können zwar die spezifischen 

Ergebnisse aus SmartSynergies nicht direkt übernommen werden, es kann aber trotzdem mit der 

SmartSynergies Methode fortgefahren werden um Standortsynergiefaktoren, den IKT-

Aufschließungsbedarf, sowie die Bewertung der Kostenunterschiede in Ausbauszenarien mit und ohne 

Synergienutzung für alle Smart-Grids-Andwendungsstandorte in der betrachteten Region zu ermitteln. 

Der in SmartSynergies bewährte, starke GIS-basierte Ansatz ist hierbei anzuraten. Dieser gliedert sich in 

folgende grobe Arbeitsschritte:  
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1. Erhebung des aktuellen Aufschließungsgrades der einzelnen Standorte je Access-Technologie 

unter Berücksichtigung der Kommunikationsanforderungen der einzelnen Anwendungen 

2. Feststellung der Kostenfaktoren der einzelnen Access-Technologien aus den Erhebungen der 

repräsentativen Standorte 

3. Erweiterung des GIS-Systems um Algorithmen zur konkreten Berechnung von 

Aufschließungsszenarien für alle Standorte je Access-Technologie unter Berücksichtigung der 

jeweiligen IKT-Anforderungen der Anwendung 

4. Selektion der kostengünstigsten Aufschließung je Standort mit und ohne Berücksichtigung der 

Standortsynergien  

Die daraus gewonnene Ergebnismatrix ist dann regionsspezifisch, kann aber wiederum für ähnliche 

Regionen verwendet werden. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es leider nicht möglich ist, für jede Region gültige allgemeine 

Aussagen zu treffen. Allerdings sind die in SmartSynergies gefundenen und definierten Methoden auch 

auf andere Regionen anwendbar. Eine einzige Zahl, wie unterschiedlich oder ähnlich eine Region der 

anderen ist, ist schwierig zu definieren, da besonders der Betrachtungswinkel (finanziell motiviert, 

ökologisch motiviert, politisch motiviert, etc.) die Gewichtung einzelner Faktoren beeinflusst. Beschränkt 

man sich auf zB. eine finanzielle Sicht, kann durch:  

1. Erheben des aktuellen Status, 

2. Erheben des Bedarfs, 

3. Analyse der Synergien unterschiedlicher Servicierungsszenarios, 

eine Matrix eines Anwendungsclusters erstellt werden, welcher Standort zu einem überwiegenden Maß 

aus welcher Anwendung profitiert. 

 

Wie bereits in D4.1 Anwendungssysnergien erwähnt, beziehen sich Anwendungssynergiefaktoren 

lediglich auf die IKT-Anforderungen der einzelnen Smart-Grids-Anwendungen und sind daher völlig 

unabhängig von den Standorten. Daher können diese Ergebnisse unmittelbar auf beliebige andere 

Regionen angewendet werden. 

 

 

2.13 Handlungsempfehlungen 

Im Projekt SmartSynergies werden die unterschiedlichen Synergiefaktoren, welche die 

Kommunikations-, Standort-, und Anwendungssynergien verschiedener Smart Grid Anwendungen 

ermittelt und beschrieben. Aus diesen Faktoren lassen sich verschiedene Erkenntnisse über mögliche 

Ausbau- und Aufbauszenarien eines Smart Grids, besonders im ländlichen Gebiet (Testgebiet 

Lungau). Die wichtigsten dieser Maßnahmen und Ratschläge sollen in der vorliegenden Sektion des 

Berichtes aufgesplittet für die drei Interessensgruppen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 

aufbereitet werden. Ebenso sollen wichtige Erkenntnisse und Fragestellungen, welche die 
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untersuchten wissenschaftlichen Projekte aufgeworfen, allerdings nicht gelöst haben, auch hier noch 

einmal dargelegt werden. 

 

2.13.1 Einleitung 

Intelligente Stromsysteme sind in den letzten Jahren mehr und mehr in den Fokus einer breiteren 

Öffentlichkeit geraten. Dies ist einerseits begründet in der verstärkten Forschungstätigkeit, aber 

auch in einer immer stärkeren Bewusstseinsbildung auf Seiten der breiten Öffentlichkeit für die 

Probleme, Schwierigkeiten und Herausforderungen, die eine zukünftige Energieversorgung der 

Zukunft an alle Teilnehmer stellt. 

 

Das Projekt SmartSynergies versucht aus den in nationalen Projekten bereits umgesetzten und 

entwickelten (experimentellen) Anwendungen für eine solche intelligente Energieinfrastruktur 

allgemeingültige Schlüsse in Bezug auf die verwendete Kommunikationstechnologie zu ziehen. Da 

die allgemeine Auffassung besteht, dass nur ein, wie auch immer gearteter, Informationsaustausch 

zwischen den einzelnen Teilnehmern intelligente Energieanwendungen und das Smart Grid selbst 

ermöglichen sind allgemeingültige Strategien und Synergien bestmöglich auszunützen und zu 

implementieren. 

 

Das Projekt SmartSynergies konzentriert sich auf die Analyse von möglichen Anwendungs- und 

Standortsynergien, welche die grundlegende Analyse von noch nicht mit intelligenten Stromnetzen 

erschlossenen Gebieten bzw. mögliche Erweiterung in denselben aufzeigen sollen. In die, im 

vorliegenden Dokument präsentierten Ergebnisse, sind auch Inputs aus einigen abgehaltenen 

Workshops zu genau diesem Thema eingeflossen. 

 

2.13.2 Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Teilbereiche 

Im Folgenden die Handlungsempfehlungen für die wichtigsten Stakeholder in Wirtschaft, 

Wissenschaft und Politik. 

 

2.13.2.1 Politik, institutioneller Rahmen, Normung 

Es ist für die Etablierung von Smart Grids unabdingbar institutionelle Voraussetzungen zu schaffen, 

sodass eine zukünftige, massiv auf Informationsaustausch basierende Stromnetzinfrastruktur durch 

Synergienutzung kosteneffizient möglich wird, ohne, dass die Qualität der Versorgung oder die 

Sicherheit (Security und Safety) leidet. 

 

Konkret ist es, um die weitgehende Synergienutzung beim kommunikationstechnischen Aufschluss 

und Betrieb von Smart-Grid-Anwendungen zu ermöglichen, naturgemäß notwendig 

Kommunikationswege mehrfach zu nutzen. Infrastrukturen exklusiv für bestimmte Anwendungen zu 

reservieren widerspricht diesem Prinzip und verhindert die Nutzung eines Großteils der in diesem 

Projekt aufgezeigten Synergien. Als Beispiel soll hier die Koaxialkabelinfrastruktur dienen, welche 

nur deswegen in der betrachteten Modellregion bereits so gut ausgebaut ist, da hier Dienste wie 

Kabel-TV, Internetanschluss, etc. Endkunden angeboten werden. Für die gleichzeitige Nutzung 

solcher Kommunikationsinfrastrukturen durch Smart-Grids-Anwendungen, welche je nach 

Anwendung mehr oder weniger Einfluss auf die Versorgungssicherheit des Stromnetzes als kritische 

Infrastruktur haben, müssen daher verbindliche Standards geschaffen werden, welche die Sicherheit 

(Security und Safety), Versorgungssicherheit sowie Stabilität des Stromnetzes und den Datenschutz 

(Privacy) der beteiligten Nutzer garantieren. 
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Speziell in dem verbreiteten Fall, dass ein Netzbetreiber nicht selbst über ausreichende 

Kommunikationsinfrastruktur verfügt und daher eine Kooperation mit einem 

Telekommunikationsunternehmen eingehen muss, ist auch sicherzustellen, dass durch Anwendung 

von verbindlichen Standards in technischer, organisatorischer und rechtlicher Hinsicht das 

reibungsfreie Zusammenspiel im Interesse einer gesicherten Energieversorgung über 

Unternehmensgrenzen hinweg garantiert ist. 

 

Weiterführende Synergiepotentiale können nur aktiviert werden, wenn in der gesamten 

Kommunikations- bzw. Smart-Grid-Architektur allgemeine Standards eingesetzt werden. So gibt es 

auf internationaler Ebene schon diverse Bestrebungen diesbezüglich Referenzarchitekturen zu 

entwickeln wie z. B. das Normungsmandat M/490 der Europäischen Kommission oder die Arbeit des 

US-amerikanischen NIST (National Institute of Standards and Technology) am „Framework and 

Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards“, etc. 

 

Neben vielen weiteren Vorteilen kann durch die Betrachtung der speziellen österreichischen 

Rahmenbedingungen im Bereich Smart-Grid-Architekturen die Nutzung von Synergien massiv 

erleichtert werden. Deshalb wird die Entwicklung einer gemeinsamen, sicheren Smart-Grids-

Referenzarchitektur aus gesamtstaatlicher Sicht empfohlen um neben Interoperabilität und 

Sicherheit auch die Synergienutzung und damit den volkswirtschaftlichen Nutzen zu maximieren. 

Hierzu wird ein kombinierter Ansatz aus Forschung inZusammenarbeit mit Energiewirtschaft, 

Industrie und Behörden empfohlen. 

 

Die Funktechnologie WiMAX zeigte sich in diesem Projekt als besonders geeignet viele Smart-Grid-

Anwendungsstandorte mit geringen Bandbreitenanforderungen im ländlichen Raum synergetisch 

aufzuschließen. Der limitierende Faktor war in diesem konkreten Fall allerdings die maximale 

Bandbreite von 8 Mbit/s pro Sendeanlage. Standards wie WiMAX o. Ä. werden allerdings laufend 

weiterentwickelt und die Bandbreiten erhöhen sich dementsprechend, wobei allerdings meistens 

auch wieder neue Lizenzen für die Frequenznutzung erworben werden müssen. Es wird empfohlen, 

dass in Hinblick auf die Nutzung von neuen Funktechnologien für den synergetischen Smart-Grids-

Ausbau bei der Festlegung der Frequenzgebühren darauf geachtet wird keine Barrieren zu schaffen, 

welche den Einsatz unwirtschaftlich oder die Synergien zunichtemachen. 

 

Weitergehende politische Maßnahmen zur Förderung der prinzipiellen synergetischen Nutzung von 

Kommunikationsinfrastruktur für Smart Grids sollten nicht notwendig sein, da marktwirtschaftliche 

Unternehmen im Streben nach Kosteneffizienz Synergien aus eigenem Antrieb wahrnehmen werden. 
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2.13.2.2 Energiewirtschaft und Industrie 

In diesem Projekt konnte gezeigt werden, dass durch den synergiebewussten Ausbau der 

Kommunikationsinfrastruktur für Smart Grids ein erhebliches Einsparungspotential besteht welches 

es durch Anwendung der im Projekt beschriebenen Ergebnisse und Methodikern zu durch die 

Netzbetreiber zu nutzen gilt. 

 

Sämtliche hier untersuchten Smart-Grid-Anwendungen sind  weitestgehend mit State-of-the-Art 

Kommunikationstechnologien umsetzbar. Ausnahmen dazu stellen vor allem jene Anwendungen dar, 

die spezielle Anforderungen wie z.B. bei der Verfügbarkeit aufweisen. Diese sind eindeutig mit 

manchen der untersuchten Technologien nicht in ausreichendem Maße zu garantieren. Dies stellt 

allerdings insgesamt gesehen nur eine kleine Einschränkung für die Realisierung von 

Synergiepotentialen dar. 

 

Die Ausstattung von Smart-Grid-Komponenten mit vielfältigen, flexiblen Kommunikationsmodulen 

bzw. -optionen von Seiten der Industrie wird jedoch empfohlen um die notwendige Flexibilität in der 

Auswahl der synergetischten, kosteneffizientesten Aufschließungsmethode zu gewährleisten. Eine 

Smart-Grid-Komponente welche nur mit wenigen oder gar  nur einer Kommunikationstechnologie 

angebunden werden kann, stellt ein massives Hindernis für den synergetischen Smart-Grid-Ausbau 

dar. 

 

Eine weitere Möglichkeit, die Kommunikation verschiedener Komponenten auf eine synergetische 

Ebene zu heben ist das Konzept eines Smart Grid Gateways welches in Abbildung 45 veranschaulicht 

wird. 

 

Auch an dieser Stelle soll wieder die Bedeutung einer einheitlichen Smart-Grids-Referenzarchitektur 

hervorgehoben werden, und es wird empfohlen sowohl bei der Planung der 

kommunikationstechnischen Aufschließung durch Netzbetreiber als auch bei der Entwicklung von 

Smart-Grid-Komponenten von Seiten der Industrie eine starke Orientierung an einer solchen 

Referenzarchitektur zu verfolgen damit eine maximal synergetische Abstimmung aller Entitäten in 

der Smart-Grids-Domäne erfolgen kann. 

 Es müssen verbindliche Standards geschaffen werden, welche die Sicherheit (Security 

und Safety), Versorgungssicherheit sowie Stabilität des Stromnetzes bei der 

synergetischen Nutzung von Kommunikationsinfrastruktur durch Smart-Grid-

Anwendungen gemeinsam mit Fremdanwendungen garantieren. 

 Die Entwicklung einer gemeinsamen, sicheren Smart-Grids-Referenzarchitektur sollte 

aus gesamtstaatlicher Sicht vorangetrieben werden um neben Interoperabilität und 

Sicherheit auch die Synergienutzung und damit den volkswirtschaftlichen Nutzen zu 

maximieren. 

 Es sollten bei der Vergabe von neuen Lizenzen für die Frequenznutzung keine Barrieren 

geschaffen werden, die einer synergetischen Nutzung von Funktechnologien wie z.B. 

WiMAX für Smart-Grid-Anwendungen im Wege stehen.  
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Aus den Projektergebnissen kann ebenso geschlossen werden, dass nicht wie angenommen die 

Smart-Grid-Anwendungen die bestimmende Größe für den Ausbau von  

Kommunikationsinfrastruktur sind. Der Ausbau der Kommunikationsnetze ist also weitestgehend 

unabhängig vom Smart-Grid-Ausbau, da die meisten Anwendungen mit bereits bestehenden 

Technologien abgedeckt werden können. Dieses Ergebnis deckt sich mit den in [1] gefundenen 

Ergebnissen, in denen es wörtlich heißt: 

 

Die neue Qualität im Bereich Smart Grid liegt in der Mitnutzung von Dienstleistungen der IKT-

Branche. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die TK-Branche den zukünftigen 

Kommunikationsbedarf für den Bereich des Smart Grids und des Smart Markets der 

Energiewirtschaft im Rahmen ihrer Dienstleistungen anbieten kann und dies keinen exorbitanten 

Ausbaubedarf ihrer TK-Netze alleine aus diesem Grunde nach sich zieht.[27, Seite 29] 

 

 

Abbildung 45: Prinzip der Synergienutzung durch ein Smart Grid Gateway 
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2.13.2.3 Wissenschaft 

Durch die verstärkte Forschungstätigkeit im Bereich Smart Grids wurde in den letzten Jahren 

Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet. Erste experimentelle Umsetzungen zeigen, dass die 

Konzepte und Anwendungen durchaus das leisten können, was versprochen und von ihnen erwartet 

wurde. Allerdings zeigen gerade die in diesem Projekt untersuchten Kommunikationseigenschaften, 

dass eine Vereinheitlichung zu harmonisiertenStandards von großem Nutzen wäre. 

 

Auf Seiten der Wissenschaft ist es nun vor allem notwendig die Seite der Informationsübertragung 

besonders in Hinblick auf die Fragen der Protokolle, Datensicherheit und Flexibilität zu untersuchen. 

Kommunikationsstrategien und -architekturen müssen die Funktionalität bereits implementierter, 

wie auch zukünftiger, Anwendungsfälle gewährleisten können und sich nahtlos in ein Gesamtkonzept 

Smart Grid einfügen. Ein hohes Maß an Flexibilität was die Datenmodelle und die 

Übertragungsprofile betrifft muss gewährleistet sein. Eine weitere Voraussetzung ist die Offenlegung 

der entwickelten Standards und Lösungen umso eine möglichst breite Basis und Community für die 

Evaluierung und Weiterentwicklung erschließenzu können. 

 

Nichts desto trotz müssen die Protokolle, in all ihrer Offenheit, natürlich auch in 

sicherheitstechnischen Aspekten auf solide Beine gestellt werden. Die Fragen der Datensicherheit, 

der Datenintegrität, ebenso wie der Privatsphäre müssen in einer ausführlichen und erschöpfenden 

Art und Weise behandelt werden. Zusätzlich muss der Zugriff auf sensible Daten durch geeignete 

Maßnahmen auf eine Art und Weise unterbunden werden, die unautorisierten Parteien den Zugriff 

unterbindet während berechtige Parteien unter geringem Aufwand auf die Daten zugreifen und/oder 

sie übermitteln können.Dieser Themenkomplex wurde in den vorangegangen und experimentellen 

Arbeiten wenig bis überhaupt nicht beachtet, und wurde erst kürzlich teilweise durch das Projekt 

SmartWebGrid (FFG-Nr. 829902) aufgegriffen. Hier wird eine Lösungsvariante basierend auf einer 

serviceorientierten Architektur, welche eine „gemeinsame Sprache“ für den sicheren Datenaustausch 

in Smart Grids mit besonderem Fokus auf sichere Authentifizierung und Autorisierung etabliert, 

entwickelt. 

 

 Synergiebewusster Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur nach den im Projekt 

beschriebenen Methodiken zur Realisierung des Einsparungspotentials. 

 Die Ausstattung von Smart-Grid-Komponenten mit vielfältigen, flexiblen 

Kommunikationsmodulen bzw. -optionen um die notwendige Flexibilität in der Auswahl 

der synergetischten, kosteneffizientesten Aufschließungsmethode zu gewährleisten. 

 Orientierung der kommunikationstechnischen Planung der Smart-Grid-Aufschließung durch 

Netzbetreiber als auch Entwicklung von 

Smart-Grid-Komponenten durch die Industrie an einer einheitlichen Referenz-architektur.  
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Dennoch muss hier noch weiter geforscht werden um in dem Bereich des sicheren, kontrollierten 

Datenaustauschs eine möglichst breite Basis für eine umfassende Smart-Grid-Referenzarchitektur zu 

schaffen. So müssten auch die bisherigen Modelle bzw. experimentellen Umsetzungen von Smart-

Grids-Anwendungen auf die Problematiken genau dieser Thematik untersucht werden. Mit Hilfe 

solcher Ergebnisse und einer weiteren Erhebung wäre eine Möglichkeit zu schaffen, um den 

Forschungspfad in Richtung eines einheitlichen und offenen Berechtigungs- und 

Authentifizierungskonzeptes für unterschiedlichste Applikationen im gesamten Smart Grid 

vorzugeben und die ersten Schritte in Richtung einer harmonisierten, umfassenden Smart-Grids-

Referenzarchitektur zu unternehmen. 

 

Diese Richtung der Forschungsbestrebung führt unweigerlich zum nächsten, die 

Kommunikationsstruktur betreffenden, Aspekt. Und zwar muss eine allgemeine Möglichkeit 

geschaffen werden, wie die unterschiedlichen Applikationen und Anwendungen im Smart Grid über 

eine gemeinsame Kommunikationsinfrastruktur, unabhängig von der speziellen Ausprägung der 

einzelnen Technologien auf physischer Ebene, betrieben werden können. Es ergibt sich also die 

Notwendigkeit eine (wenn man das allgemeine ISO/OSI-Kommunikationsschichtenmodell 

betrachtet) übergeordnete, allgemeine Smart-Grids-Anwendungsschicht zur Abstraktion aller Smart-

Grids-Anwendungen definiert werden. Dies würde die Möglichkeit erschließen, dass die 

Anwendungen auf jedwede Kommunikationsmöglichkeit angepasst und aufgesetzt werden können. 

Dies ist eindeutig aus dem vorliegenden Projekt hervorgegangen, da nur auf diese Art und Weise die 

bestmögliche Ausnützung der möglichen Anwendungssynergien gewährleistet werden kann. 

 

Zwar nicht im eigentlichen Fokus dieses Projektes gelegen, aber doch innerhalb der Recherche- und 

Analysephase auffallend im Hintergrund ist die Frage der realen Wechselwirkungen zwischen 

Kommunikations- und Energieinfrastruktur. Die experimentellen Umsetzungen und Modellierungen 

gehen meist von einer, dem Experiment angepassten, Fall-Back-Lösung aus. Mit einer großflächigen 

Umsetzung des Smart Grids müssen aber die folgenden Fragen noch einmal aufgeworfen und 

vollständig beleuchtet werden: 

 

1. Was passiert wenn die Kommunikation innerhalb eines Smart Grids ausfällt? 

2. Wie wird die Kommunikationsinfrastruktur mit Energie versorgt? 

3. Welche Strategien gibt es nach und bei einem Ausfall der Kommunikation? 

4. Was passiert wenn sich durch partielle Ausfälle in der Kommunikation energietechnische, oder 

auch informationstechnische, „Inseln“ bilden? 

5. Ist ein Inselbetrieb erwünscht, vorgesehen oder zu vermeiden? 

6. Ist bei einem Inselbetrieb davon auszugehen, dass die informationstechnischen und 

energietechnischen Inseln distinkt oder deckungsgleich sind, und welche Strategien gibt es in 

den beiden Fällen um zu einem Normalbetrieb zurückzukehren. 
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3 Ausblick und Empfehlungen 

Für alle Smart-Grid- und E-Mobilitätsanwendungen müssen verschiedenste Daten und Informationen 

flächendeckend erfasst und verteilt werden. Jede Anwendung hat unterschiedliche technische 

Anforderungen (z.B.: Datenmenge, Echtzeit-Fähigkeit, Datensicherheit, Verfügbarkeit und 

Redundanz), was sich ganz wesentlich auch auf die technische Ausprägung und somit auf Kosten der 

zu errichtenden IKT-Infrastruktur auswirkt. Es konnte gezeigt werden, dass eine kosteneffiziente 

Errichtung oder synergetischer Mitnutzung der IKT-Infrastruktur für mehrere Anwendungen 

gleichzeitig, tatsächlich realisierbar ist. In dem Projekt konnte gezeigt werden, dass in einem 

Kostenvergleich ca. 30 % der IKT-Aufschließungskosten durch Synergien eingespart werden können. 

Bei Aufschließungskosten im Millionen Euro Bereich ist dies durchaus ein wichtiger wirtschaftlicher 

Vorteil und Anreiz Forschung in diesem Gebiet zu verstärken. 

 

Die Politik ist angehalten wirtschaftliche und legale Voraussetzungen zu schaffen, dass eine 

zukünftige, auf Informationsaustausch basierende Infrastruktur im intelligenten Stromnetz, schon 

von Anfang an auf die Einbindung der Verbraucherseite Rücksicht nimmt. Es muss darauf geachtet 

werden, dass durch geeignete Maßnahmen die Sicherheit der Energieversorgung ebenso wie die 

Privatsphäre insbesondere in Bezug auf Datenschutz gewährleistet bleiben. Die hochsensiblen 

Energieverbrauchdaten müssen bestmöglich geschützt werden und aus diesem Grund muss die 

rechtliche wie wissenschaftliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass diese Daten nur die 

Parteien verwenden und einsehen können und dürfen, welche dazu die Berechtigung haben. 

 

Auf Seiten der Wissenschaft ist es nun vor allem notwendig die Seite der Informationsübertragung 

besonders in Hinblick auf die Fragen der Protokolle, Datensicherheit und Flexibilität zu untersuchen. 

Kommunikationsstrategien müssen die Funktionalität bereits implementierter, wie auch zukünftiger, 

Anwendungsfälle gewährleisten können. Ein hohes Maß an Flexibilität was die Datenmodelle und die 

Übertragungsprofile betrifft muss gewährleistet sein. Eine weitere Voraussetzung ist die Offenlegung 

der entwickelten Standards und Lösungen um so eine möglichst breite Basis und Community für die 

Evaluierung und Weiterentwicklung erschließen zu können. 

 

 Schaffung einheitlicher Kommunikationsarchitekturen undAbstraktionsschichten für die 

unterschiedlichen Smart-Grid-Applikationen um eine Standardisierung in diesem Bereich 

voranzutreiben und damit weitere Synergiepotentiale zu erschließen. 

 Schaffung einer Referenzarchitektur bezüglich des Authentifizierungs- und 

Berechtigungskonzeptes innerhalb eines Smart Grids um einheitliche und 

allgemeingültige Sicherheitsstandards formulieren und umsetzen zu können sowie die 

Synergienutzung zu maximieren. 

 Ermittlung der Wechselwirkungen zwischen kommunikationstechnischen und 

energietechnischen Komponenten im Smart Grid und deren potentielle Auswirkungen. 
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Nichts desto trotz müssen die Protokolle, in all ihrer Offenheit, natürlich auch in 

sicherheitstechnischen Aspekten auf solide Beine gestellt werden. Die Fragen der Datensicherheit, 

der Datenintegrität, ebenso wie der Privatsphäre müssen in einer ausführlichen und erschöpfenden 

Art und Weise behandelt werden. Zusätzlich muss der Zugriff auf sensible Daten durch geeignete 

Maßnahmen auf eine Art und Weise unterbunden werden, die unautorisierten Parteien den Zugriff 

unterbindet während berechtige Parteien unter geringem Aufwand auf die Daten zugreifen und/oder 

sie übermitteln können. Dieser Themenkomplex wurde in den vorangegangen und experimentellen 

Arbeiten wenig bis überhaupt nicht beachtet, handelte es sich doch meist um Machbarkeitsanalysen 

und –studien. Nun da die Machbarkeit weitestgehend überprüft ist, müssen als nächste Themen die 

Punkte der Sicherheit betrachtet werden, um bereits vor der großflächigen Umsetzung mancher 

Konzepte die passenden Lösungen bereit zu haben. 

 

Im Projekt Smart Synergies wurden die unterschiedlichen Synergiefaktoren, welche die 

Kommunikations-, Standort-, und Anwendungssynergien verschiedener Smart-Grid-Anwendungen 

ermittelt und beschrieben. Aus diesen Faktoren ließen sich verschiedene Erkenntnisse über mögliche 

Ausbau- und Aufbauszenarien eines Smart Grids erforschen, besonders im ländlichen Gebiet 

(Testgebiet Lungau). Die wichtigsten dieser Maßnahmen und Ratschläge können in dem 

vorangegangenem Abschnitt gefunden werden. 
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