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Ergebnisbericht CIRED 2019 
Autoren: Uwe Kaltenborn (Session 1), Jan Meyer (Session 2), Markus Zdrallek (Session 3), Matthias 

Hable (Session 4), Oliver Sauerbach (Session 5), Roland Drewek (Session 6) 

Die diesjährige CIRED fand vom 03.06.2019 bis 06.06.2019 in Madrid statt. Es nahmen 1519 

Delegierte aus 62 Ländern teil, ein neuer Teilnehmerrekord. Die deutsche Delegation war mit 149 

Teilnehmern die stärkste. Auch bei den Veröffentlichungen gab es Rekorde: von 1731 eingereichten 

Abstracts wurden final 932 Fachartikel veröffentlicht, auch hier kam Deutschland mit 99 

Fachbeiträgen auf den ersten Platz. Auf der Konferenz hat sich ein weiteres Mal das Konzept der 

verschiedenen Präsentationsformen bewährt: Vorträge, geführte Postersession, Roundtables und 

Research and Innovation Forum (RIF). Wichtige Ergänzungen waren auch wieder die gut besuchten 

Tutorials am ersten Tag der Konferenz. Weiterhin ist hervorzuheben, dass CIRED einen nachhaltigen 

Stellenwert für die Präsentation von Technologien der elektrischen Energieverteilung hat, die Anzahl 

der Fachaussteller wie auch die Austellungsfläche erreichte ebenfalls neue Rekordwerte.  

Session 1 – Netzkomponenten 
In Session1 wurden 152 Beiträge präsentiert. Die Publikationen wurden in 4 Blöcke unterteilt, wobei 

der Schwerpunkt auf folgenden Themen lag: Zustandsbewertung, Asset Management und 

Innovationen bei Netzwerkkomponenten. 

Mit Fokus auf die Betriebsmittel Kabel, Leitungen und zugehörige Komponenten wurden Methoden 

unter Verwendung verschiedener Rohdatenquellen (Sensoren, Feldinspektion, Ferninspektion) und 

geeigneter Bewertungen zur Aufdeckung von Risiken kritischer Zustände oder physischer Schäden 

durch Teilentladungen, erhöhten Ableitströmen oder Änderungen der Kabelumgebung vorgestellt. 

Simulierte, typische Fehler wurden mit realen Ereignissen in Verbindung gebracht inklusive der 

Angabe von Nachweisgrenzen. Bei allen vorgestellten Methoden ist der Genauigkeitsgrad abhängig 

von der Verfügbarkeit und Qualität der technischen Parameter der Betriebsmittel und dazugehöriger 

Referenzmessungen. Die aufgezeichneten Daten können dann zum Aufbau analytischer, numerischer 

oder KI-basierter Modelle verwendet werden, welche dann zur Bewertung der Betriebsmittel 

verwendet werden. Mit zunehmender Datenmenge könne die Modelle kontinuierlich verbessert 

werden. 

Für Schaltanlagen und Unterstationen wurden folgende Schwerpunkte gesetzt. Eine großangelegte 

Datensammlung bei deutschen Verteilnetzbetreibern wurde zur Bewertung des Alterungsverhaltens 

MS-Umspannwerken herangezogen. Diese Daten zeigen lineare Alterungstrends für die elektrischen 

Komponenten und widersprechen der herkömmlichen Theorie der Badewannenkurve (Abb.1, Beitrag 

1129), was signifikante Auswirkungen auf die Instandhaltungsstrategie hat.  
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Abb.1: Alterungsverhalten von MS-Umspannwerken und deren Komponenten (Beitrag 1129) 

Weiterhin wurden neue Lösungen zur Zustandsbewertung smarter (digitalisierter) Unterwerke 

vorgestellt. Ein weiteres Thema waren Lösungen zur Überwachung von Teilentladungen in 

luftisolierten Schaltanlagen.  

Im Bereich der Transformatoren ist vor allem 

die Bewertung unterschiedlicher Methoden zur 

aktiven Spannungsreglung von 

Niederspannungsnetzen mittels Blindleistungs-

management, geregelte Ortsnetztrans-

formatoren (rONT) oder Niederspannungs-

Strangreglern zu nennen, wie auch die 

Nachrüstung von Kompaktstationen mit 

Transformatoren, die die Anforderungen der 

europäischen ECO-Design Richtlinie nach Tier 2 

inklusive temporärer Überlastbarkeit auf Basis 

eines thermisch höher belastbaren 

Isoliersystems erfüllen. Speziell zu nennen ist 

noch der Beitrag 0835 (Abb. 2) der den Preis für 

den besten Nachwuchsbeitrag gewonnen hat. 

Hier wurde das Thema Nachhaltigkeit als ein führendes Bewertungskriterium bei 

Beschaffungsentscheiden von Netzkomponenten eingeführt und angewendet.  

Ein weiterer Schwerpunkt waren im Bereich der Schaltanlagen die Betriebserfahrungen mit 

Alternativen zu SF6. Hier wurden Projekterfahrungen der letzten 3 Jahre für ein Gasgemisch und 

dessen Anwendung im Hochspannungsbereich inklusive des Gashandlings für den gesamten 

Lebenzyklus der Anlage. Weiterhin werden zwei Alternativen diskutiert: die Anwendung von 

Gasgemischen auf Basis natürlich vorkommender Gase in unterschiedlichen Zusammensetzungen, 

sowie der Einsatz von Gasgemischen aus einem Trägergas und einem fluoridierten Zusatz. Bei 

ersterem ist mit höheren Betriebsdrücken bei Spannungen größer 24 kV auszugehen, während bei 

flouridierten Zusätzen weiterhin Diskussionen hinsichtlich gesundheitlicher Gefahren und die 

Behandlung der Gase am Ende der Lebensdauer der elektrischen Anlage geführt werden. Ein 

weiteres Thema in diesem Zusammenhang ist die Stromunterbrechung. Hier wurden mit neuen 

Puffer-Schaltern und der Kombination eines Shunt-kommutierten Vakuumschalters, Lösungen für 

kostengünstige Schalter vorgestellt. 

Abb. 2: Beitrag 0835: Einbezug der Nachhaltigkeit 
in Beschaffungsentscheide 
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Weiterhin wurden drei Roundtables durchgeführt. Hier wurden detailliert die Themen „Integration 

neuer Betriebsmittel und deren Funktionen in die Netzplanung“, „SF6-Alterativen: Erfahrungen der 

Anwender mit Pilotanlagen“ und „Neue Sensoren und Algorithmen für die Zustandsbewertung von 

Betriebsmitteln“ diskutiert.  

Session 2 – Power Quality und EMV 
Für Session 2 wurden insgesamt 140 Beiträge eingereicht. Die Beiträge reflektieren aktuelle 

Entwicklungen auf dem Gebiet der Strom- und Spannungsqualität und Elektromagnetischen 

Verträglichkeit. Zwei wesentliche Schwerpunkte sind die Auswirkungen des immer weiter steigenden 

Anteils an Leistungselektronik im Verteilungsnetz sowie die effiziente Nutzung der zunehmenden 

Digitalisierung und „Big Data“ im Bereich Power Quality für Planung und Betrieb der 

Verteilungsnetze. 

Die Session ist in vier Blöcke unterteilt. In Block 1 (Elektrische und magnetische Felder, Erdung, 

Transienten und Störfestigkeit) wurde die Störfestigkeit von Haushaltgeräten im Frequenzbereich 2-

150 kHz, aktive und passive Methoden der magnetischen Schirmung von Gebäuden sowie die 

sachgerechte Einführung eines Risikofaktors beim Entwurf von Erdungsanlagen diskutiert. Den 

Schwerpunkt von Block 2 (Herausforderungen durch neue Technologien) bildeten Messung und 

Modellierung des Einflusses von inverterbasierter Erzeugung, Ladegeräten für Elektrofahrzeuge, LED-

Beleuchtung und Speicherumrichtern auf die Strom- und Spannungsqualität im 

Niederspannungsnetz. Insbesondere die Auswirkungen dezentraler Speicher wurden intensiv 

diskutiert. Block 3 (Simulationen, Systemstudien, Messverfahren und Abhilfemaßnahmen) umfasste 

Beiträge die sich mit der Ausbreitung Harmonischer und Supraharmonischer (2 – 150 kHz) im 

Niederspannungsnetz, Fragestellungen zu Messverfahren und Messgeräten sowie die Anwendung 

künstlicher Intelligenz bzw. maschinellen Lernens zur Erkennung von Vorfehlerzuständen und 

Spannungseinbrüchen. Ferner wurde ein Gerät zur Minimierung der Unsymmetrie im 

Niederspannungsnetz vorgestellt. Abb. 3 zeigt beispielhaft die Verstärkung einer supraharmonischen 

Emission entlang des Abgangs in einem Niederspannungsnetz, welche durch eine Serienresonanz 

zwischen Leitungsinduktivität und kapazitivem Eingangsverhalten einer Schnellladestation 

hervorgerufen wird. In Block 4 (Versorgungsqualität, Messprogramme, „Big Data“, Normen und 

regulatorische Aspekte) wurden Messprogramme zur Spannungsqualität bzw. zur 

frequenzabhängigen Netzimpedanz (2-9 kHz) im Niederspannungsnetz, die Nutzung großer 

Datenmengen für die Überwachung der Strom- und Spannungsqualität in einem Smart Grid Projekt. 

Im Hinblick auf die Standardisierung wurde die Notwendigkeit integraler Grenzwerte im Bereich 2-

150 kHz vergleichbar dem THD (Gesamtverzerrung der Harmonischen) sowie einer Überarbeitung 

der Prüfbedingungen für die Oberschwingungsaussendung moderner Gerätetechnologien für den 

Massenmarkt diskutiert, welche sich in ihrem Verhalten erheblich von klassischen Geräten mit 

netzgeführten Gleichrichterschaltungen unterscheiden (Abb. 4). 
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Abb. 3: Verhältnis zwischen Spannung am Anfang und am Ende 

eines 62m langen Kabels bei Einprägung einer 

frequenzvariablen Spannung am Anfang und einer am Ende 

angeschlossenen Schnellladesäule in verschiedenen 

Betriebszuständen [0984(GE)] 

Abb. 4: Oberschwingungspegel gemessen an 163 

Messorten bezogen auf den jeweiligen Grenzwert nach EN 

50160 bzw. IEC 61000-2- [0366(SE)] 

 

Besonders viele Beiträge wurden in diesem Jahr zum Thema „frequenzabhängige Netzimpedanz“ 

eingereicht. Aufgrund dieses großen Interesses wurde das Research und Innovation Forum (RIF) mit 

einer Auswahl von fünf Beiträgen diesem Thema gewidmet. Neben dem Einfluss von inverter-

basierter Erzeugung auf die frequenzabhängige Netzimpedanz wurden der Einfluss verschiedener 

aggregierter Lastmodelle auf die simulierte Netzimpedanz sowie ein sehr umfassendes Referenznetz 

(NS-MS-HS-HöS) vorgestellt, welches u.a. für die Anwendung in harmonischen Studien geeignet ist.  

Neben einer sehr erfolgreichen Poster-Session wurden außerdem noch drei Round Tables organisiert, 

welche nach mehreren Impulsvorträgen jeweils viel Raum für Diskussionen ermöglichten. Im ersten 

Round Table wurden die Ergebnisse einer gemeinsamen CIGRE/CIRED Arbeitsgruppe C4.24 zum 

Thema „Power Quality und EMV Aspekte in zukünftigen Netzen) vorgestellt. Im zweiten Round Table 

wurden die neuen Herausforderungen durch die immer größer werdenden Datenmengen aus Power 

Quality Messprogrammen aus Sicht verschiedener Interessengruppen (u.a. Netzbetreiber, Regulator, 

Messgerätehersteller) diskutiert. Im dritten Round Table stellten Netzbetreiber interessante 

Fallbeispiele für Power Quality Phänomene aus der Praxis dar. Dabei wurden auch die 

Herausforderungen hinsichtlich Power Quality an der Schnittstelle zwischen Übertragungs- und 

Verteilungsnetzbetreibern adressiert.  

Session 3 - Operation, Control and Protection 
Session 3 der diesjährigen CIRED bestand wiederum in einem „Rundumschlag“ zahlreicher Themen 

im Bereich der Schutz- und Leittechnik sowie des Netzbetriebs. Dies ermöglicht es dem Teilnehmer 

auf einfache und gut aufbereitete Art und Weise, alle zwei Jahre ein Überblick des aktuellen Stands 

der Forschung insbesondere aber der konkreten Realisierungen zu den verschiedenen Themen zu 

erhalten. Abb. 5 zeigt einen Überblick der Themen der Session 3 im Jahr 2019. 

 

Abb. 5: Special Report Session 3, Themenübersicht der Session 3 
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Setpoint

District Agent

Abb. 6: Paper 1520, Agentenbasiertes 

Automatisierungssystem für NS-Netze 

 
Abb. 7: Paper 241, Inselnetzerkennung in 

Abhängigkeit der Höhe der dezentralen 

Einspeisung, rot: Nicht erkennbarer Bereich 

Im Bereich Netzschutz dominierten die klassischen Themen: Neben neuen Algorithmen und deren 

Realisierung in konkreten Schutzrelais, stellt die „never ending story“ der Detektion und 

Lokalisierung insbesondere von hochohmigen Erdschlüssen ein nach wie vor nicht zufriedenstellend 

gelöstes Problem dar. Hier geht der Trend der Forschung in mehreren unabhängigen Papieren in 

Richtung der Analyse der Wanderwellenvorgänge im Erdschlussaugenblick. 

 

Der Bereich Leittechnik wird nach wie vor 

geprägt von zahlreichen Beiträgen im Bereich 

der Automatisierung von Mittel- und Nieder-

spannungsnetzen. Automatisierungstechnik 

dringt hier in netzebenen vor, in denen sie 

klassisch nie zu Hause war. Abb. 6 zeigt ein 

agentenbasiertes Automatisierungssystem für 

NS-Netze als ein Beispiel von zahlreichen auf 

der CIRED 2019 präsentierten praktischen 

Realsierungen. Es scheint, als ob mittlerweile 

nahezu jeder Netzbetreiber ein Pilotprojekt in 

diesem Bereich durchgeführt hat. Aufgrund der in allen Ländern sehr CAPEX-lastigen 

Regulierungsregime sind wir aber überall nach wie vor weit von einem flächendeckenden Einsatz 

dieser Automatisierungssysteme im MS- oder NS-Netz entfernt. Ein stark aufkommendes Thema 

stellt der Inselnetzbetrieb auf Verteilnetzebene dar. Zwar liegt der Schwerpunkt nach wie vor noch 

darin, sich bildende Inseln sicher zu erkennen und anschließend herunterzufahren, jedoch 

beschäftigen sich auch schon erste Papiere, damit eine Insel auf Verteilnetzebene im Falle eines 

Verbundnetz-Blackouts zu halten, zu fahren und aus dieser Keimzelle Teile des Netzes wieder auf zu 

bauen. In dem mit dem „Best Young Academic Paper Award“ der Session 3 ausgezeichneten Paper 

241 erfolgt die Inselnetzerkennung durch Beobachtung der Spannung und der Frequenz. Je nach 

Ausprägung des Inselnetzes und der Höhe der dezentralen Einspeisung entsteht ein unterschiedlich 

großer Bereich, in dem das Inselnetz nicht erkennbar ist (Non Detection Zone, vergl. Abb. 7). 

Im Netzbetrieb gibt es mehrere aktuelle Trends zu verzeichnen: Im Bereich der Zustandsbewertung 

von Betriebsmitteln kommt es auch in den unteren Spannungsebenen immer mehr zum Einsatz von 

Messtechnik, um das Bewertungsergebnis zu objektivieren. Um ein vernünftiges Aufwand/Nutzen—

Verhältnis zu gewährleisten, darf die Anwendung der Messtechnik gerade im MS- oder gar NS-Netz 

aber nicht mit großem (zeitlichen und finanziellen) Aufwand verbunden sein. Im Bereich der 

Instandhaltung experimentieren inzwischen mehrere Netzbetreiber mit AR (Augmented Reality)- 

oder VR(Virtual Reality)- Methoden. Abb. 8 aus Paper 220 zeigt den Einsatz einer AR-Brille zu 

Schulungszwecken im Bereich der MS-Schaltanlagen. Den absoluten Höhepunkt der Main Session 3 

stellte aber ein Beitrag von zwei „elder statesmen“ aus den Niederlanden dar. Paper 1086 beschreibt 

das Phänomen, dass es durch erheblich kompliziertere internationale Standards in Verbindung mit 

Know-How-Verlust sowohl auf Seiten der Netzbetreiber als auch der Hersteller und der daraus 

resultierenden Unsicherheit häufig zu deutlicher Überspezifikation der eingesetzten Betriebsmittel 

kommt. Dem mit viel Herzblut vorgetragenen Beitrag folgte eine lang anhaltende und emotionale 

Diskussion über das Zustandekommen sowie den Sinn und Unsinn immer detaillierterer Standards.  
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Abb. 8: Paper 220, Konkrete Anwendungen von AR-Methoden im Netzbetrieb 

Session 4 – Integration dezentraler Erzeugung 
Die Session 4 beschäftigt sich mit Fragen der Integration dezentraler Erzeugung in die Netze. 

Schwerpunkte sind Untersuchungen, durch innovative Methoden mehr dezentrale Erzeugung 

integrieren zu können. Dabei werden auch neue Betriebsführungskonzepte, der Einsatz von 

Speichern und Flexibilitäten betrachtet. In Session 4 wurden 140 Beiträge veröffentlicht. 

Schwerpunkte der diesjährigen Session waren insbesondere: 

Reduzierung von Netzengpässen durch gezielten netzdienlichen Einsatz von Batteriespeichern und 
Flexibilitäten 
Hier wird in mehreren Beiträgen das Zusammenspiel zwischen kleinen PV-Anlagen, Batteriespeichern 

und Elektroautos als flexible Lasten untersucht. Durch geeignete Optimierungsverfahren kann ein 

großer Teil der erzeugten Energie lokal genutzt werden. Dabei werden überwiegend Lösungen des 

„zu-Hause-Ladens“ untersucht, weniger neue Mobilitätsmodelle wie Car-Sharing oder autonomes 

Fahren. Diverse Beiträge stellen fest, dass bei einer Steuerbarkeit der Ladeleistung ein hoher Anteil 

an Elektrofahrzeugen in das Netz integriert werden kann, bevor sich ein Netzausbaubedarf ergibt. 

Bereitstellung von Systemdienstleistungen durch dezentrale Erzeuger 
In mehreren Beiträgen wird herausgearbeitet, dass dezentrale Erzeuger Systemdienstleistungen, 

insbesondere Spannungshaltung und in kleinen Netzen auch Frequenzhaltung (u.a. durch 

Lastmanagement), erbringen können. Für einen sicheren Systembetrieb ist hier aber eine 

netzebenen-übergreifende Betrachtung notwendig. Diese kann aber auch durch ineinander 

verschachtelte Zellen („Web of Cells“) realisiert werden. 

Nutzung von Blindleistung zur Spannungshaltung in ausgedehnten Netzen mit stark fluktuierender 
Einspeise- bzw. Lastsituation 
Hier werden verschiedene Kennlinien und Regelverfahren untersucht. Teilweise werden auch 

Regelverfahren der Blindleistung mit automatischer Wirkleistungsreduzierung kombiniert. Je nach 

Anwendungsfall können sowohl Q(U)-Regler aus auch Q(P)-Kennlinien die geeignete Lösung 

darstellen. Allerdings ist zunehmend auch die dynamische Spannungsstabilität zu untersuchen. Es 

wird ermittelt, wie sich die Stellbereiche unter Berücksichtigung von Netzengpässen und 
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Blindleistungsbedarf des Netzes netzebenen-übergreifend verändern. Im Vergleich mit dem Einsatz 

von rONT kommt es auf den speziellen Einsatzfall an, welche Technologie die besseren Möglichkeiten 

bietet.  

Netzebenenübergreifende Koordinierung bei Fragen der Netzplanung und des Netzbetriebes, 
insbesondere auch Koordinierung zwischen ÜNB und VNB 
Es wird erkannt, dass die neuen Anforderungen eine netzebenenübergreifende Koordinierung des 

Ausbaus und des Betriebes der Netze erfordern. Schwerpunkte bilden hierbei die Nutzung von 

Anlagen im Verteilnetz für Redispatch im Übertragungsnetz, die systemweite Optimierung des 

Blindleistungseinsatzes bzw. die Einhaltung vorgegebener Blindleistungsgrenzen an den 

Übergabepunkten.   

Im Rahmen des Projektes SMARTNET werden dabei verschiedene Möglichkeiten der VNB-ÜNB-

Kooperation untersucht. 

Einbindung von Energiecommunities/Microgrids in die Netze, auch unter Nutzung der 
Blockchaintechnologie 
Es wird gezeigt, dass Microgrids bei abgelegenen Verbrauchern im Vergleich zu einem Netzausbau 

wirtschaftliche Lösungen darstellen können. Außerdem können Microgrids, die sich Ausfall der 

zentralen Stromversorgung automatisch bilden, die Versorgungszuverlässigkeit der Kunden erhöhen. 

Einige Beiträge beschäftigen sich mit Fragen der Inselnetzerkennung sowie einer stabilen Regelung 

von Microgrids. Die Betriebserfahrungen mit Microgrids werden an verschiedenen weltweit 

verteilten Anwendungsfällen vorgestellt. 

Energiecommunities stellen dabei einen Sonderfall der Microgrids dar, da sie im Regelfall über einen 

Netzanschluss verfügen, jedoch versuchen, möglichst viel der lokal erzeugten Energie wieder lokal, 

ohne Nutzung des vorgelagerten Netzes, zu verbrauchen. Solche Modelle sind in vielen Ländern 

aufgrund der Abgabenstruktur auf den Strompreis wirtschaftlich rentabel.  

Die Blockchaintechnologie wird dabei insbesondere als Hilfsmittel zur Sicherstellung des 

Datenschutzes gesehen, wobei der Datenübertragungsaufwand höher als bei Lösungen mit einem 

zentralen Koordinator ist. 

Gleichstromnetze 
In mehreren Beiträgen werden Gleichstromnetze zur lokalen Kopplung von PV-Anlagen, Batterien 

und Verbrauchern untersucht. Fragen des Schutzes in Gleichstromnetzen bleiben dabei meist außen 

vor.  

Sonstiges 
Verschiedene Verfahren zur State-Estimation in Niederspannungsnetzen wurden vorgestellt. Im 

Regelfall wird hierbei allerdings auf Daten aus den Smart Metern zurückgegriffen. 

Verfahren zur Netzplanung auf Basis von Zeitreihenuntersuchungen werden hier aber auch in Session 

5 vorgestellt. Es wird damit versucht, Netze höher auszulasten.  

Themen der Sektorkopplung wurden nur wenig behandelt, obwohl erkannt wurde, dass eine reine 

Betrachtung des Stromnetzes zukünftig nicht ausreichen wird.  

Session 5 - Planning of Power Distribution Systems 
Session 5 befasst sich mit Aspekten der kurz- und langfristigen Entwicklung von Hoch-, Mittel- und 

Niederspannungsverteilungsnetzen unter Berücksichtigung der sich ändernden Anforderungen an die 

Energieverteilung. Das umfasst eine ganze Reihe von hoch aktuellen Themen vor dem Hintergrund 

der Energiewende, u.a. intelligente Netze und aktive Verteilnetze, Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, 
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Integration dezentraler Einspeisungen, Versorgungsqualität, Netzentwicklungsstrategien zur 

Erhöhung der Resilienz. 

Das Fokusthema der CIRED 2019 für die Session 5 lautete „PLANNING AND SYSTEM DEVELOPMENT“. 

Von insgesamt rund 270 eingereichten Beiträgen wurden 158 Beiträge zugelassen, davon stammten 

knapp 15% aus Deutschland. 

Die eingereichten Beiträge wurden den vier Themenblöcken “Risk assessment and asset 

management”, “Network development”, “Distribution planning” und “Methods and tools” 

zugeordnet. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen im Wesentlichen bei Fragestellungen wie 

 Nutzung von Flexibilitäten/ Demand Side Management, 

 Auswirkungen von Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen im Verteilnetz, 

 Verbesserung durch den Einsatz von Microgrids/ local energy communities, 

 Verwendung alternative Netzplanungstools unter Berücksichtigung von Risikoabwägungen 

der Planungsentscheidungen und 

 Implementierung einer neuen Rolle für Verteilnetzbetreiber. 

Es wurden eine ganze Reihe von neuen Ansätzen und Methoden in der Planung von Verteilnetzen 

vorgestellt, um die wachsende Komplexität beherrschen zu können. Um Investitionsentscheidungen 

so effizient wie möglich zu gestalten, müssen neue Methoden sowie unterstützende Werkzeuge 

entwickelt und implementiert werden. Neue (Erzeugungs-)Kapazitäten werden meistens im 

Verteilnetz angeschlossen, eine ganzheitliche Planung von Übertragungs- und Verteilnetzen bzw. 

Systemen wird daher immer notwendiger. Das geht einher mit der Überprüfung der Rollen und 

Pflichten der Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber, auch um das Risiko von Konflikten bei der 

Nutzung von Flexibilität zu minimieren. Mathematische und probabilistische Modelle, Big-Data-

Analysen und Nutzung von Künstlicher Intelligenz werden zunehmend alltägliche Werkzeug für 

Netzplanungsingenieure sein. 

Die Vorträge, Diskussionsrunden und die Poster Tour waren gut besucht, in der Spitze waren es z.B. 

bei der Präsentation deutlich über 250 Zuhörer. (Abb. 9) 

 

 
Abb. 9: Geführte Poster Session 
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Session 6 – Regulierung und Marktmodelierung 
Die Session 6 richtet sich an verschiedene Stakeholder von Regierungsministerien und Regulatoren 

über Wettbewerbsmarktteilnehmer und Hochschulen bis hin zu Verteilnetzbetreibern. Diese Vielfalt 

an Stakeholdern macht die Session 6 einzigartig im CIRED-Umfeld, da sie eine sehr breite Spanne an 

Interessen unterschiedlichster Akteure abbildet. 

Das Fokusthema der CIRED 2019 für die Session 6 lautete „DSO business environment enabling 

digitalization and energy transition“.  

Insgesamt wurde die sehr hohe Zahl von 159 Beiträgen eingereicht. Das ist als Hinweis zu werten, 

dass das Geschäftsfeld der Verteilnetzbetreiber weltweit massiven Umbrüchen durch sich 

verändernde Rahmenbedingungen unterliegt. Der Inhalt der Beiträge bestätigte diese Entwicklung. 

Die thematischen Schwerpunkte der eingereichten Beiträge fokussierten zum einen insbesondere auf 

die sich wandelnden wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für 

Verteilnetzbetreiber. Diese werden hervorgerufen durch ein verändertes, aktiveres Kundenverhalten 

und gesellschaftlich getriebene Veränderungen im Energiesystem (Energiewende). Hieraus leiten sich 

schnelle und disruptive Entwicklungen in den Gebieten der Digitalisierung, des zukünftigen 

Zusammenspiels der Marktakteure, des Entstehens marktbasierter Flexibilitätsdienste, der 

Integration von Microgrids, Speichermöglichkeiten und Elektromobilität und insbesondere der 

Datensicherheit, sprich Cyber Security ab. 

Zum anderen behalten Themen wie das Asset- und Risikomanagement und die regulatorische 

Optimierung ihre Aktualität als Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg der Verteilnetzbetreiber. 

Wichtige neue Erkenntnisse resultieren hierbei aus Forschungs- und Demonstrationsprojekten sowie 

Fallstudien. 

Vier Themenblocks wurden die eingereichten Beiträge zugeordnet: 

 Flexibilitäten 

 Methoden und Werkzeuge des Verteilnetzbetreibers 

 Zukunft des Verteilnetzbetreibers 

 Informationsmanagement 

Zukünftig werden vermehrt Flexibilitäten (Leistungskapazitäten) bei Kunden erschlossen oder von 

diesen angeboten. Die Erschließung solcher Potentiale hilft, Netzausbaukosten durch 

Engpassmanagement zu reduzieren und die Spannungshaltung in den Netzen zu erleichtern. 

Technisch ist eine Steuerung dieser Flexibilitäten durch den Verteilnetzbetreiber möglich. Allerdings 

ist in allen europäischen Ländern in den aktuellen Regulierungsregimen keinerlei Anreiz zur 

Bereitstellung solcher Flexibilitäten vorhanden. Die regulatorischen Rahmenbedingungen sollten 

entsprechend verändert werden. (Paper-Tips: Nr. 48, 382, 746, 1680) 

Im Methoden- und Werkzeugkasten der Verteilnetzbetreiber sind weiterhin risikobasierte Asset 

Management-Modell und Investitionsentscheidungsmodelle im Einsatz. Hinzu kommen zunehmend 

neue Betriebsdatenquellen aus sensorischen Erfassungen und der Auswertung von Smart Meter-

Daten. Berichtet wurde auch über den Einsatz von Augmented Reality in der betrieblichen Praxis 

sowie eine PAS 55-Zertifizierung eines großen deutschen Verteilnetzbetreibers. (Paper-Tipps: Nr. 84, 

405, 418, 1106, 1645, 1867, 2312) 

Einen zum Teil spannenden Blick in die mögliche Zukunft des Verteilnetzbetreibergeschäfts zeigten 

Beiträge zu sich entwickelnden Regulierungs- und dynamischen Netzentgeltsystemen. 

Länderübergreifend wird die zukünftige Rolle des Verteilnetzbetreibers in der Ermöglichung des 

Übergangs in die neue dezentrale Energiewelt gesehen. Das Koordinieren von dezentralen 
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Flexibilitäten, die Bereitstellung von ausgeglichenen Blindleistungsbilanzen und die Abstimmung mit 

den vorgelagerten Netzbetreibern bis hin zum Zusammenspiel mit den Übertragungsnetzbetreibern 

gehören zum zukünftigen Aufgabenspektrum. Hierbei sind auch sozio-ökonomische 

Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zu beachten und bewältigen. Hierbei bestehen durchaus 

Risiken, wie die beispielhafte Umfrage eines niederländischen Netzbetreibers bei seinen Kunden 

zeigte. Gefragt, ob sie bei gleichen Kosten und gleicher Qualität den etablierten Verteilnetzbetreiber 

oder alternativ ein von diesem unabhängiges dezentrales, lokales Netz bevorzugen würden, gaben 

näherungsweise 50 % der Kunden an, die Netzbetreiberunabhängigkeit vorzuziehen. Dieses 

alarmierende Ergebnis legt die Frage nahe, ob die Verteilungsnetze betreibenden Unternehmen die 

richtigen geschäftlichen Fragen an sich und die Zukunft stellen. (Paper-Tipps: Nr. 942, 957, 1152, 

1197, 1448, 1880, 2148) 

Cyber Security ist mittlerweile ein weltweites Informationsmanagementthema. Diese wird in einer 

zukünftigen Smart Grid-Welt noch wichtiger werden. Technische Komponenten müssen gegenüber 

der Vergangenheit informationstechnisch deutlich gehärtet werden. Sämtliche Führungskräfte eines 

Verteilnetzbetreibers sind gehalten, aufmerksam externe (Hacker) und interne Einfallstore 

(„Maulwürfe“) für Cyber-Angriffe geschlossen zu halten. Neben der Datensicherheit zeigten einzelne 

Beiträge neue informationstechnische Möglichkeiten für Verteilnetznetzbetreiber wie IoT, LoRaWan 

und CIM-Standards auf. (Paper-Tips: 78, 117, 141, 655, 1060) 

 
Abb. 10: Cyber Security Konzept 
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