
„Vernetzt, statt nur verkabelt“ – unter diesem Motto richtet die Stromnetz Berlin GmbH 

ein neues Betriebsführungskonzept ein. Damit stellt sie sich den Veränderungen, die 

vor allem im Niederspannungsnetz stattfinden. Die dezentrale Stromversorgung und die 

Nutzung alternativer Energien nehmen zu, einzelne Haushalte werden Teilnehmer am 

Strommarkt, dezentrale Speicher und selbstversorgende Verbraucher kommen hinzu. 

Dadurch wird vor allem das Niederspannungsnetz viel „lebhafter“ in Bezug auf die Ener-

gieflüsse, die  Verbrauchskennlinien und den Anspruch an die Spannungsbandhaltung.

MODERNER NETZBETRIEB 
MIT HÖHERWERTIGEN 
FUNKTIONEN AUCH IM 
 NIEDERSPANNUNGSNETZ



Mehr Beobachtbarkeit im  
Niederspannungsnetz
Als das Niederspannungsnetz allein aus 
Verbrauchern bestand und der Lastfluss 
nur in eine Richtung verlief, war eine 
durchgängige Erfassung von Messwerten 
nicht notwendig. Die Verbraucher und ih-
re Lastprofile waren weitgehend bekannt. 
Einflüsse von Witterung, Jahreszeit und 
Tagesart gingen in ausgefeilte Prognosen 
ein und die überwiegend zentrale Erzeu-
gung wurde dementsprechend geplant. 
Bei Zubau oder Entfall von Verbrauchern 
wurde die Netzinfrastruktur und -leistung 
bei Bedarf  angepasst, und über die Stu-
fenschaltungen von Transformatoren fand 
die Spannungsbandhaltung statt.

Heute jedoch wandelt sich die Rolle des 
Netzbetreibers. Die dezentrale Stromer-
zeugung muss ebenfalls koordiniert wer-
den und die Abstimmung von Bedarf und 
Erzeugung ist weitaus komplexer. Das führt 
dazu, dass auch das Niederspannungs-
netz beobachtbarer und in die Netzfüh-
rung einbezogen werden muss. Smart Me-
ter und Gateways als Datenkonzentratoren 
kommen ins Spiel und eine exponentiell 
zunehmende Datenmenge will beherrscht 
und sinnvoll genutzt werden. Mit der Digi-
talisierung der Prozesse müssen auch Fra-
gen der IT-Sicherheit beantwortet werden.

Netzleittechnik für ein neues 
 Betriebsführungskonzept
Stromnetz Berlin hat zusammen mit der 
Consulectra Unternehmensberatung 
GmbH ein Betriebsführungskonzept 
erarbeitet. In dem Konzept wurden die 
künftigen Anforderungen an die Netzfüh-
rung und das Zusammenspiel der Span-
nungsebenen diskutiert und festgehal-
ten. Stromnetz Berlin hat sich dabei auch 
für den Aufbau einer zentralen Nieder-
spannungsnetzführung entschieden. Au-
ßerdem sollen die Schaltbefehlsbereiche 
des Hoch- und Mittelspannungsnetzes 
zusammengeführt werden. Im Rahmen 
dieses für vier Jahre geplanten Projekts 
sollen die in Betrieb befindlichen Netzleit- 
und Störungsmanagementsysteme für 
das Hoch-, Mittel- und Niederspannungs-
netz durch Systemtechnik von Schneider 
Electric ausgetauscht werden. Kernstück 
ist ein neues, weitestgehend standardi-
siertes Advanced-Distribution-Manage-
ment-System (ADMS) mit entsprechen-
den Hard- und Softwarekomponenten.

Das ADMS ist eine umfassende Lösung 
zur Verwaltung, Steuerung, Überwa-
chung, Analyse, Optimierung, Planung, 
Simulation und Schulung im Bereich 
der Stromnetze. Ein gemeinsames Netz-
modell für alle Spannungsebenen und 
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Abb. 1 EcoStruxure Grid ist ein offener, IOT-fähiger Rahmen für die digitale Neuausrichtung der 
Energieversorger.



umfangreiche Funktionen ermöglichen 
dabei einen effizienten und nachhaltigen 
Netzbetrieb, vom Übertragungsnetz bis 
in die Niederspannung.

Bei der Entwicklung des ADMS wur-
de vor allem darauf  geachtet, die viel-
schichtigen Prozesse der Netzführung, 
des Netzausbaus sowie der Wartung und 
Störungsbeseitigung zu vereinfachen. 
Mehrfacheingaben und deren Fehleran-
fälligkeit gehören der Vergangenheit an, 
Vor-Ort-Serviceeinheiten haben Zugriff 
auf  für sie wichtige Daten (Abb. 2), tech-
nische und wirtschaftliche Auswertungen 
des Netzbetriebs stehen zur Verfügung 
und Prozesse des Kundenmanagements 
bei Neuanschlüssen und Störungen sind 
integriert. Um diesen hohen Grad der 
Vernetzung und Integration sowie einer 
Automatisierung des Informations- und 
Datenaustausches zu erreichen, werden 
bestehende IT-Systeme intelligent mit 
den neu zu errichtenden ADMS-Kompo-
nenten verbunden.

Im ADMS sind sechs Module in eine ein-
zige Plattform integriert, um für eine rei-
bungslose und wirtschaftliche Funktion 
von Energiesystemen zu sorgen:

 ■ Fernsteuerung und dynamische 
Netzüberwachung und -verwaltung  
(SCADA)

 ■ Erweitertes mathematisches Modell, 
Simulationen, Analysen, Optimierung 
und Planung des Verteilnetzes (DMS)

 ■ Erweitertes mathematisches Modell, 
Simulationen, Analysen, Optimierung 
und Planung des Übertragungsnetzes 
(EMS)

 ■ Umfassender Workflow für geplante 
und ungeplante Ausfallzeiten (OMS)

 ■ Steuerung und Verwaltung der Erzeu-
gungseinheiten (PCS)

 ■ Verwaltung dezentraler Energiequellen 
(DERMS).

IT-Architektur und Schnittstellen des 
ADMS
Das ADMS von Schneider Electric ist 
skalierbar und eignet sich gleicher-
maßen für kleine als auch sehr große 
Netze. Das System kann in einer dua-

len redundanten Konfiguration in einer 
Umgebung mit mehreren Standorten 
und Zonen eingesetzt werden und er-
füllt unterschiedliche funktionale sowie 
Redundanz- und Sicherheitsanforde-
rungen, die sich von Projekt zu Projekt 
unterscheiden können. Das System ist 
auf  einem sicheren Betriebssystem und 
sicherer Middleware aufgebaut. Der 
gesamte Datenverkehr ist verschlüsselt 
und es erfolgt eine sichere Authentifi-
zierung durch Microsoft Active Direc-
tory und das Protokoll Kerberos. Das 
ADMS basiert auf  Microsoft Windows 
und ermöglicht die einfache Verwaltung 
und den standardisierten Einsatz in der 
physischen oder virtuellen Infrastruktur 
des Unternehmens.

Die gesamte ADMS-Produktsuite nutzt 
dieselbe Datenbank und nutzt somit ein 
einziges Netzmodell. Dies bedeutet we-
niger Aufwand bei der Datenverwaltung, 
geringere Kosten für Integration, Aufbau 
und Tests sowie einen robusteren, zu-
verlässigeren Betrieb. Das Modell wird 
entweder mit den benutzerfreundlichen 
grafischen Tools des ADMS erstellt oder 
aus externen Quellen importiert, zum Bei-
spiel aus Geografischen Informations-
systemen. Alle Applikationen teilen sich 
dieselbe Benutzeroberfläche. Dies sorgt 
für eine bessere, konsistentere Benut-

Abb. 2 Vor-Ort-
Serviceeinheiten 
haben Zugriff auf für 
sie wichtige Daten 
und können mobil 
Informationen in das 
System eintragen.



zererfahrung und effizientere, weniger 
fehleranfällige Betriebsabläufe.

Auf  der einen Seite verfügt das ADMS 
über Schnittstellen zu Echtzeit-Syste-
men – über die Protokolle IEC 104, DNP.3 
oder ICCP – zur Verarbeitung von Daten 
aus SCADA-Systemen. Auf  der anderen 
Seite ist das ADMS über Schnittstellen 
mit den IT-Systemen des Unternehmens 
verbunden und verarbeitet Anlagen- und 
andere Daten, die zur Erstellung des 
ADMS-Datenmodells erforderlich sind.

Die Integration des ADMS in angrenzen-
de IT-Systeme basiert auf  IEC 61968 für 
die Entwicklung von Nachrichtenstruktur- 
und Inhaltsstandards für den Informa-
tionsaustausch zwischen unabhängigen 
Systemen und Anwendungen, die Ver-
teilnetzmanagement und Marktbetrieb 
betreffen, sowie IEC 61970 als Basis für 
den Austausch von Netzmodellen für 
Energiesysteme, die in Energiemanage-
mentsystemen und Marktsystemen ver-
wendet werden.

EcoStruxure Grid
Das ADMS ist zentraler Bestandteil der 
Systemarchitektur „EcoStruxure Grid“ 

von Schneider Electric. Die Architektur 
umfasst unterschiedlichste Systeme und 
Lösungen, mit denen Versorgungsunter-
nehmen heutige und künftige Herausfor-
derungen der sicheren und zuverlässigen 
Energieversorgung intelligent lösen kön-
nen: von umweltfreundlichen Micro Grids 
bis zum Asset Performance Management, 
von der Schaltanlagentechnik über Fern-
wirksysteme bis hin zu höherwertigen 
Funktionen.

Zusammenfassung
Das neue Betriebsführungskonzept der 
Stromnetz Berlin stützt sich auf  vernetzte 
und integrierte Systeme, die auch den 
Niederspannungsnetzbetrieb einbezie-
hen. Im Niederspannungsnetz werden 
Gateways als Knotenpunkte installiert, 
die Daten intelligent verdichten und hel-
fen, die Datenmenge zu beherrschen. 
Dadurch ist die Netzinfrastruktur auch 
im Niederspannungsnetz klar beobacht-
bar (Abb. 3). Zentrale Komponente des 
neuen Netzbetriebs ist das integrierte, 
intelligente Steuerungssystem für Ener-
gieversorger ADMS. Es wurde bereits im 
„Magic Quadrant for Advanced Distribu-
tion Management Systems“ von Gartner, 
einem internationalen Forschungs- und 
Beratungsunternehmen, ausgezeichnet. 
Bereits 75 Versorgungsunternehmen, die 
weltweit 70 Millionen Kunden bedienen, 
setzen das ADMS ein.

Mit dem neuen Betriebsführungskonzept 
ist Berlin auf  dem Entwicklungsweg, 
eine der führenden Smart-Cities  – be-
ziehungsweise Smart-Metropolen  – zu 
werden.

Erfahren Sie mehr:

 ■ Netzautomatisierung
 ■ EcoStruxure Grid
 ■ EcoStruxure Grid e-Book
 ■ Utility e-Book
 ■ IT-Sicherheitsgesetz richtig anwenden

Abb. 3 Das gemein-
same Netzmodell 
aller Spannungsebe-
nen sichert die Kon-
sistenz und erspart 
Mehrfacheingaben.
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