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Special Daten − der neue Rohstoff
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Special  Daten − der neue Rohstoff

Messtechnik
in Verteilnetzen
Von Big Data zum Minimalismus

Während Mittel- und Hochspannungsnetze messtechnisch gut erfasst sind, ist über Last-
flüsse und besondere Ereignisse, wie kurzzeitige Spannungsschwankungen, im Bereich 
der Niederspannung sehr wenig bekannt. Diese Informationen werden jedoch durch den 
Photovoltaik-Boom der letzten Jahre und die städtische Nachverdichtung immer wichti-
ger. In Erlangen entwickeln die Stadtwerke zusammen mit der dortigen Universität eine 
Methode, die mit einem Minimum an Messdaten ein möglichst genaues Bild des städti-
schen Netzes liefert. Die dabei genutzte Messtechnik stellt ganz nebenbei viele Zusatz-
informationen bereit, die bares Geld wert sind.

  Von Martin Witzsch, freier Journalist im Auftrag der Janitza Electronics GmbH
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Noch vor wenigen Jahrzehnten war ein Niederspan-
nungsnetz eine übersichtliche Angelegenheit: Der 
Strom floss vom Erzeuger zum Verbraucher und der 
jährliche Blick auf den Schleppzeiger informierte über 

die Winterstark-last. Dies genügte für Planung und Abrech-
nung. Seit einigen Jahren aber wollen und müssen die Betrei-
ber es genauer wissen, so auch in Erlangen. Im Verteilnetz 
der Universitätsstadt mit ihren gut 100.000 Einwohnern finden 
sich etwa 400 Trafostationen, davon ca.100 bei Sonderkun-
den. Derzeit sind im Netz der Erlanger Stadtwerke (ESTW) 
rund 250 Universalmessgeräte der Janitza electronics GmbH 
verbaut. Mit ihnen lassen sich jahres- und tageszeitliche 
Schwankungen der Last erfassen. Der interne Gerätespeicher 
reicht aus, um die Basismesswerte, wie Strom, Spannung, 
Wirk- und Blindleistung von zwei Jahren zu speichern. Seit 
dem Photovoltaik-Boom reichen solche erweiterten Stand-
Alone-Lösungen aber unter Umständen nicht mehr aus, um 
für die Zukunft gerüstet zu sein.

Per Datenflut zur Datensparsamkeit
In mehreren Städten und Gemeinden laufen Pilotprojekte zur Er-
forschung von Niederspannungsnetzen, eines davon im Erlanger 
Stadtteil „Am Anger“. Mit dem gezielten Einsatz von Messtechnik 
soll ein Verfahren entwickelt werden, um mit den frei parame-
trierbaren Messgrößen ein hochaufgelöstes, genaues Bild eines 
Verteilnetzes zu gewinnen. Dazu muss man jedoch, auch wenn 
dies paradox klingen mag, zunächst möglichst umfangreich und 
genau messen und auswerten. In einem zweiten Schritt nutzt 
man das so gewonnene, detailreiche Bild als Referenz für Verfah-
ren, die mit weniger, aber geschickt gewählten Messpunkten und 
ausgeklügelten Algorithmen den Zustand eines Netzes hinrei-
chend genau simulieren. Nur mit diesem Ansatz ist eine flächen-
deckende Überwachung der Niederspannungsnetze wirtschaftlich 
und technisch machbar.

Es versteht sich, dass so ein Pilotprojekt eine Herausforderung 
darstellt, die der Netzbetreiber nicht “nebenher“ erledigen kann. 
Schon der Aufwand, jede Trafostation und jeden Kabelverteiler 
mit Messtechnik auszustatten, ist erheblich. Außerdem muss der 
Netzbetreiber die Verbraucherstruktur möglichst genau ken-
nen. Für Sonderkunden ist dies noch relativ gut machbar, bei 
Privatverbrauchern ist dies komplizierter: Wohnungsgröße und 

-belegung sind aus Gründen des Datenschutzes nicht so einfach 
zu erfahren. Das zweite Problem ist die Auswertung: Die Mess-
werte müssen über lange Zeiträume in einem engen Zeitraster 
erfasst werden, um z. B. den Verlauf von Last- und Einspeisespit-
zen zu erkennen. Das erfordert eine umfassende Infrastruktur 
für Übertragung und Auswertung. Der Aufwand an Material und 
Arbeitszeit ist erheblich. 

Eine Frage der Kommunikation
Dass das Erlanger Projekt ganz ohne öffentliche Fördermittel 
auskommt, ist wohl weiblicher Kommunikationsfähigkeit ge-
schuldet: Annette Köpken, Abteilungsleiterin Netz- und Anlagen-
service, ist seitens der Erlanger Stadtwerke für das Pilotprojekt 
verantwortlich. Ihr Hauptproblem war die fehlende Zeit für die 
Datenauswertung. Doch dies konnte Gaby Seifert übernehmen, 
die am Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme (EES) der Uni-
versität Erlangen arbeitet. Sie und Annette Köpken lernten sich 
am runden Tisch „Smart Grid“ vom Energiecampus in Nürnberg 
kennen. Bei den ESTW lief das Projekt gerade an und erschien 
ideal für eine Kooperation, denn für eine Universität ist es oft 
schwer, Daten für die Verifikation von Simulationsrechnungen zu 
bekommen. Wenn ein Forschungsprojekt auf drei Jahre ange-
setzt ist, sind in der Regel zwei Jahre vorbei, bis die Messgeräte 
installiert und Daten für die Auswertung vorhanden sind. Bei der 
Kooperation erhielt die Universität alle Daten frei Haus und die 
Stadtwerke konnten sich über die Auswertung freuen. Inzwi-
schen wurden im Rahmen des Projekts zwei Bachelor- und zwei 
Masterarbeiten abgeschlossen; eine dritte Masterarbeit beginnt in 
diesem Sommer. Genügend Forschungsansätze sind vorhanden, 
da der Stadtteil „Am Anger“ exemplarisch für einen Stadtteil mit 
Mehrfamilienhausbebauung ist.

Ein Stadtteil als Freilandlabor
Das Gebiet „Am Anger“ wurde ausgewählt, da hier die Verhält-
nisse besonders gut bekannt sind. Bild 1 zeigt die Situation: 
Mehrfamilienhäuser mit überdurchschnittlich vielen PV-Anlagen. 
Dazu kommen einige besondere Verbraucher: eine Tankstelle, ein 
Studentenwohnheim und die Straßenbeleuchtung. Die PV-Anla-
gen gehören zum Teil den Stadtwerken, die stark auf regenerative 
Energien und Kraft-Wärme-Kopplung setzen. Bis 2030 sollen 
diese beiden Energieträger gemäß Stadtratsbeschluss der Stadt 
Erlangen den gesamten Energiebedarf von Erlangen decken. Eine 
GuD-Anlage neuester Bauart ging erst vor zwei Jahren in Betrieb. 
Dieser ambitionierte Energiemix erfordert eine zuverlässige Pla-
nung. Als Versuchslabor hierfür ist der gewählte Stadtteil ideal, 
denn die Mehrfamilienhäuser gehören einer Wohnungsbauge-
sellschaft. Dadurch sind die Wohnungsgrößen bekannt. Eine 
Studentin ermittelte, ob mehrere Personen oder Familien in einer 
Wohnung leben. Außerdem gibt es sehr viel Photovoltaik. Der 
Peak im Sommer ist mit 820 kW fast genau so groß wie die Last-
spitze von 834 kW im Winter. An sonnigen Tagen verursacht dies 
Rückspeisungen bis in die übergeordnete Netzebene. Deshalb 
war die ganzjährige Messung extrem wichtig, denn die klassische 
Netzplanung auf Basis der Winterstarklast ist für Netze heutzuta-
ge nicht mehr ausreichend.

Um das Gebiet genau zu erfassen, verbauten die Erlanger Stadt-
werke nicht nur in den Trafostationen geeignete Messtechnik, 
wie den UMG 511 Netzanalysator als Master und UMG 103 als 
Slave-Geräte (Bild 2). Auch sämtliche Kabelverteilerschränke 
wurden entsprechend ausgerüstet. Für diese entwarfen die Stadt-
werke ein eigenes Konzept: eine Aufteilung in Kabel- und Mess-
schrank. Die Kabelschränke mit ihrer Sonderverdrahtung haben 
Auszubildende der Stadtwerke angefertigt. Hier wurden Abgriffe 

 01  Das Projektgebiet „Am Anger“
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an Wandlern über Sicherungen geführt und durch ein Rohr an 
der Rückseite des Schrankes in den Messschrank geleitet. Die 
Kollegen von der Leittechnik, die diesen Messschrank aufbau-
en, müssen dann nicht am Kabelverteilerschrank arbeiten, was 
als Arbeit unter Spannung gelten würde. Bild 3 zeigt so einen 
Messschrank. Unten rechts ist das Mastergerät zu sehen. Dieser 
Spannungsqualitätsanalysator für die Hutschiene fungiert nicht 
nur als Zähler, sondern auch als Oberschwingungsanalysator 
und Transientenrekorder. Ein großer interner Speicher dient als 
Backup, falls bei der Datenübertragung Probleme auftreten soll-
ten. Diese erfolgt per Ethernet an die im Hause der Stadtwerke 
eingesetzte Fernwirktechnik. Per Modbus RTU sind auch die acht 
Slaves eingebunden, die ebenfalls sowohl Energiedaten als auch 
die Netzqualität überwachen. Dank Ethernet kann man sowohl 
Daten übertragen als auch die Geräte aus der Ferne parametrie-
ren, ohne dass ein Techniker direkt zu dem jeweiligen Schrank 
fahren muss. Die Software GridVis® bietet hierfür umfangreiche 
Möglichkeiten.

Zur Anbindung des Kabelverteilers dient ein LWL-Modem mit 
Spleißbox, oben links zu sehen. Dies weist auf eine weitere Be-
sonderheit des Projektes hin: die Datenübertragung per Glasfa-
serkabel direkt in die Leitwarte und in eine Janitza-Datenbank. 
Die Stadtwerke treiben den Ausbau des Glasfasernetzes stark 
voran. Auch im Angergebiet steht es zur Verfügung, so dass die 
Daten ohne Funk und Kupfer übermittelt werden können. Das ist 
bei den großen Datenmengen sehr vorteilhaft.

Auswertung im Minutenraster
Die Datenmengen sind in der Tat sehr beachtlich: 70 Geräte spei-
chern im Minutentakt Daten und senden sie zur Leitwarte. Aus 
Sicherheitsgründen ist die Kommunikation für das Pilotprojekt 
komplett von der Fernwirktechnik für den Netzbetrieb getrennt. 
Die Peripherie ist hier über RS-485 Modbus RTU als Feldbus an 
die Fernwirkeinheit angebunden. Natürlich stehen die Messdaten 
auf Wunsch auch in der Verbundwarte zur Verfügung. So ist das 
Gebiet in der Niederspannungsebene als Extrabild dargestellt. 
(Bild 4). 

Für die Weiterverarbeitung liest die Software die Daten aus und 
speichert sie ab. Aufgrund der offenen Systemarchitektur können 
die Messdaten sehr einfach von den Stadtwerken an die Universi-
tät weitergeleitet werden, fast lückenlos die Daten von zwei Jah-

ren im Minutentakt! Diese Auflösung unterscheidet das Erlanger 
Projekt von anderen Forschungsarbeiten. Im Minutentakt sind 
selbst kurze Schwankungen in der PV-Einspeisung, etwa bei be-
wölktem Himmel, aufzulösen. Gleichzeitig sind lange Messzeit-
räume wichtig, wie ein Blick auf die Daten des besonders heißen, 
sonnigen Sommers von 2015 zeigt. So ließ sich gut erfassen, wie 
stark sich die Einspeiseschwankungen in den einzelnen Jahren 
unterscheiden. 

Asymmetrische Belastung und eine störungsfreie PV
Um die neuralgischen Netzpunkte zu identifizieren, welche 
gemessen werden sollen, muss man gemeinsame Charakteristika 
bestimmter Verbrauchertypen herausfinden und daraus repräsen-
tative Gruppen bilden. Für das Angergebiet erzeugte Gaby Seifert 
spezielle Profile. Zwar gibt es Standardlastprofile vom BDEW, 
dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, diese 
sind jedoch über ganz Deutschland gemittelt. Sie repräsentieren 
nicht unbedingt eine lokale Gegebenheit. Bild 5 zeigt die Unter-
schiede deutlich: die dunkelblaue Kurve steht für eine typische 
Wohnung, in der eine Familie lebt. Die Peaks für Haushaltstätig-

 04   In der Verbundwarte lässt sich das Pilotprojekt als Extrabild darstellen.

 02  Die Messtechnik in einer Trafostation

 03   Kabelschrank mit Sonderverkabelung
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keiten und Kochen sind deutlich zu erkennen. Die ockerfarbene 
Kurve stammt aus einem Studentenwohnheim. Offensichtlich 
verlagert sich dort der hohe Verbrauch durch das Kochen und die 
PC-Benutzung in die späten Abendstunden.

Ermittelt wurde auch, inwieweit die Phasen asymmetrisch be-
lastet sind. Früher war sehr oft die Phase L1 übermäßig belastet. 
Inzwischen merkt man, dass die Elektriker bemüht sind, die 
Phasen gleichmäßig auszulasten. Je höher man in der Netzebene 
geht, desto ausgeglichener wird das Bild. Am Ortsnetztrafo sind 
die Spannungsunsymmetrien in der Regel wieder ausgemittelt. 
Auch dies ist eine Erkenntnis, die die Stadtwerke im Pilotprojekt 
bestätigen konnten.

Erfreulich wenige Probleme verursachen die PV-Anlagen. Die 
wesentlichen Daten einer Anlage, wie die Nennleistung, sind 
hier meistens bekannt. Die speziell ermittelten Einspeisepro-
file (Bild 6) ergänzen dieses Wissen jedoch erheblich. Für die 
Auswertung wurden zunächst die Einspeiseprofile der PV-
Anlagen normiert. Man sieht deutlich, dass die Einspeisespitzen 
der Kurven abgeschnitten sind, sobald die Nennleistung des 
Wechselrichters erreicht bzw. überschritten wird. Außerdem 
erkennt man sofort die unterschiedlichen Ausrichtungen. Die 
Kurven für die Ost-Anlagen steigen früher an und fallen auch 
früher wieder ab. Bei den West-Anlagen erfolgt der Peak später. 
Die Daten sind wertvoll für die Stadtwerke, denn die Ergebnisse 
lassen sich gut auf andere Gebiete übertragen, wenn man weiß, 
wie die Anlagen ausgerichtet sind. Die PV-Einspeisung ist damit 
sehr viel einfacher nachzubilden als die Last. Ein Mitarbeiter 
führt bei jedem Antrag auf die Einbindung einer PV-Anlage 
Netzberechnungen durch und prüft, ob die Kapazität des 
Netzes ausreicht. Andernfalls benötigt man Netzverstärkungen 
oder muss Trennstellen anders setzen. Das ist jedoch kostspie-
lig. Dies wollen die Stadtwerke im eigenen Interesse und im 
Interesse ihrer Kunden nach Möglichkeit vermeiden. Genaue 

Kenntnisse über das zu erwartende Einspeiseverhalten erleich-
tern hier die Entscheidungen.

Eine weitere erfreuliche Erkenntnis lieferte die Spannungsqua-
litätsanalyse: Es gibt keine Hinweise auf Störungen durch die 
Wechselrichter. Die Messungen laufen noch, aber es zeichnen 
sich keinerlei Probleme hinsichtlich der Spannungsqualität ab. 
Der Grund hierfür ist wohl die verbesserte Qualität neuerer 
Wechselrichter. Diese arbeiten nicht mehr mit mehrpulsigen Brü-
ckenschaltungen, sondern mit Pulsweitenmodulation. Mit diesen 
Erkenntnissen profitieren die Stadtwerke bereits jetzt von den 
umfangreichen Messungen.

Intelligente Messtechnik führt zu guten Resultaten
Um die Qualität der Simulationen zu bewerten, wurde ein Ver-
gleich der simulierten Strom- und Spannungsverläufe mit den 
real gemessenen Werten vorgenommen. Wie in der klassischen 
Netzplanung dienten hierfür die beiden extremen Szenarien als 
Basis: ein typischer Arbeitstag im Winter ohne PV-Einspeisung 
(maximale Last) und ein Arbeitstag im Sommer mit maximaler 
PV-Einspeisung (maximale Rückspeisung). Dabei ging das Team 
von einer asymmetrischen Belastung der drei Phasen aus. So 
konnte es die Simulationsergebnisse und die benötigten reprä-
sentativen Messstellen iterativ verbessern. Das Ergebnis zeigte, 
welche Messstellen besonders geeignet sind und wie besonderes 
Kundenverhalten zu berücksichtigen ist. Zum Beispiel hat die 
Straßenbeleuchtung anfangs große Fehler verursacht.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Bild 7 zeigt als graue Punktewolke 
die Messwerte der Werktage im gesamten Juli, in Dunkelblau die 
präzise Simulation mit 31 Messpunkten und in Rot das Resultat der 
Simulation, die mit nur vier Messpunkten – also einer Reduktion 
um 85 Prozent – an ausgewählten Messstellen auskommt. Dank 
der Aufteilung in Verbrauchergruppen mit definierten Lastprofilen 
und der Berücksichtigung der besonderen Kunden – Tankstelle, 
Studentenwohnheim und Straßenbeleuchtung – ließ sich eine 
Methodik finden, mit der die relevanten Messstellen identifiziert 
werden konnten. Lediglich in den Abendstunden gibt es teilweise 
geringe Abweichungen. Zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr, in der 
Zeit der höchsten PV-Einspeisung, schließen die simulierten Werte 
den Randbereich mit den maximal auftretenden Werten gut ab.

Erste Erfolge und nächste Schritte 
Mit dem Pilotprojekt haben die Stadtwerke und die Universität 
leistungsfähige Werkzeuge entwickelt, die zukünftig eine opti-

 05  Lastprofile unterschiedlicher Verbraucher  
(Quelle: Erlanger Stadtwerke AG)

 06  Einspeiseprofile von PV-Anlagen mit unterschiedlicher Aus-
richtung (Quelle: Erlanger Stadtwerke AG)

Im Studentenwohnheim verlagert sich der 
Verbrauch in die Abendstunden.
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mierte Netzplanung und das Monitoring der Betriebsmittelaus-
lastung erheblich erleichtern werden. Aber auch im laufenden 
Betrieb macht sich der Aufwand positiv bemerkbar, etwa in 
den Möglichkeiten, die die Auswertungs-Software bietet. Die 
Stadtwerke nutzen die standardisierten Spannungsqualitätsre-
ports von Janitza, um zu überprüfen, ob die gültigen Normen 
eingehalten werden. Weiterhin werden die Leistungsdaten ver-
wendet, um einen schnellen Überblick über die Auslastung des 
Netzes zu bekommen. Normalerweise wurde nur der Höchst-
wert in einer Trafostation im Rahmen der jährlichen Begehung 
festgehalten. Für Planungen ist es natürlich viel besser zu 
wissen, über welchen Zeitraum ein Höchstwert anhält und wie 
oft er im Jahr auftritt. Außerdem hilft die zeitliche Erfassung, 
die Ursache einer Spitze zu finden. Ein Peak tritt zum Beispiel 
auch bei Wartungsarbeiten auf, wenn man Stationen über das 
Niederspannungsnetz zusammenschaltet. Mittelfristig erwägen 
die Stadtwerke, auch die eingangs erwähnten Messgeräte in 
anderen Stationen in die Datenauswertung einzubinden. Wenn 
man die Daten nicht im Minutentakt erfassen und auswerten 
will, benötigt man nicht einmal eine Glasfaser-Anbindung. Dies 
geht auch über die vorhandene Fernwirktechnik oder über ein 
Auslesen per Notebook während der jährlichen Stationsbege-
hung. Das bringt selbst dort Vorteile, wo eigentlich ein Schlepp-
zeiger genügt: beim Melden der jährlichen Höchstleistung je 
Entnahmestelle an die Bundesnetzagentur. Daraus berechnen 
sich unter anderem die Netzentgelte. Bei Skalen bis 600 A oder 

1.000 A kommt es leicht zu Ablesefehlern in Größenordnungen 
von 50-60 A. Da wird bares Geld verschenkt. Je genauer man 
die Jahreshöchstleistung messen und ermitteln kann, desto ge-
nauer wird das Entgelt berechnet. Es gibt somit mehr als genug 
gute Gründe für Netzbetreiber, in intelligente Verteilnetze zu 
investieren. Neben der gewonnenen Transparenz der volatilen 
Lastflüsse ist so eine sichere Stromversorgung garantiert. 

 MARTIN WITZSCH

 Jahrgang 1962

 Freier Journalist im Auftrag der Janitza electronics GmbH

 info@witzsch.com

 07  Gegenüberstellung von präzisen Messungen mit 31 Messpunkten (blaue Kurve) und der Simulation mit vier Messpunkten (rote 
Kurve) mit den gemessenen Werten (graue Punktewolke) (Quelle: Erlanger Stadtwerke AG)
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