
Das Forschungsprojekt „Power System Cognification“ unter- 
sucht die zukünftige Ausgestaltung unserer Stromnetze, um 
auch in Zeiten von alternativen Energieformen und Energie- 
gemeinschaften Ausfallsicherheit gewährleisten zu können.

Für unsere Stromnetze wird sich in den nächsten Jahren vieles ändern. Zukünftig 
– wie teilweise bereits heute erkennbar – werden wir nicht ausschließlich durch  
einige wenige Großkraftwerke mit Strom versorgt werden, sondern auch durch  
dezentral eingespeiste Energie, zum Beispiel von privaten Photovoltaik-Anlagen.  
Vor allem beim Verbrauch steht etwa durch den Zuwachs an Elektromobilität  
oder den Umstieg von Gas- und Ölheizungen auf elektrische Wärmepumpen ein 
massiver Wandel bevor. Regionale Energiegemeinschaften, die verteilte Energie- 
technologien effizienter einsetzen und mit dem regionalen Verbrauch besser  
abstimmen können, werden diese Entwicklung noch verstärken.



Unsere Mittel- und Niederspannungsnetze bilden die Versorgungsgrundlage für eine Vielzahl an 
Haushalts-, Gewerbe und Industriekunden und müssen laufend an die neuen Anforderungen ange-
passt werden, um auch in Zukunft Ausfallsicherheit bieten zu können. Das Projekt Power System 
Cognification (PoSyCo), das gemeinsam von Siemens und dem Austrian Institute of Technology 
(AIT) geleitet wird, nimmt sich dieser Herausforderung an: Unsere Stromnetze sollen zu „Smart 
Grids“ werden, zu automatisierten, vorausschauenden und digitalisierten Systemen, die Probleme 
frühzeitig erkennen und durch implementierte Schutzfunktionen Stromausfälle und Überlastungs- 
situationen verhindern können. Anhand einer Modellregion in aspern Seestadt in Wien wird unter-
sucht, wie diese Aufgabenstellungen bestmöglich zu meistern sind.

Showcase 1 Plug     &   Play Sensor Roll-Out
• Es gibt eine wachsende Zahl von Verbindungsanfragen  

für Ladestationen in einem Netzgebiet.

• Der/Die NetzplanerIn will sicher sein und beschließt, die  
dauerhafte Beobachtung und eine optionale Erweiterung  
für das aktive Lademanagement einzuführen.

• Der/Die NetzplanerIn definiert den Typ und Standort  
für die Implementierung innerhalb der Netztopologie. 

• Ein/Eine TechnikerIn erhält den Arbeitsauftrag zum Einbau des 
neuen Überwachungssystems in der ausgewählten Trafostation. 

• Der/Die TechnikerIn trifft bei der Trafostation ein, der Standort  
wird per QR-Code überprüft und die Installation beginnt.

• Die Konfiguration wird auf das Gerät übertragen.

• Das Gerät meldet sich beim SOFTprotection BackEnd an.

• Falls verfügbar, werden Updates installiert und dann beginnt  
die Übertragung der Messwerte.

• Das SOFTprotection-System überprüft, ob alles in Ordnung ist. 

• Falls ja, sind die Datenströme dieses Sensors als validiert  
und einsatzbereit freigegeben.

• Der Sensor überträgt Messungen und der Netzplaner verfügt  
über detaillierte Informationen über dieses Netzgebiet. 

• Die Anschlussanfragen für Ladestation können nun auf  
der Grundlage realer Daten bearbeitet werden. 

• Die vollständige Konfiguration wurde im SOFTprotection 
BackEnd automatisiert aus der Planungsumgebung abgeleitet 
und in einem Download-Bereich zur Verfügung gestellt.

• Der/Die TechnikerIn nimmt sich die richtigen Komponenten  
aus dem Gerätelager des Netzbetreibers.

• Der Strichcode am Gerät wird gescannt, und die Konfiguration 
wird heruntergeladen.

• Aus dem Arbeitsauftrag ist der Einbauort ersichtlich  
und er macht sich auf den Weg.

• Bisher war das „energieverbrauchsbezogene“ Verhalten  
von Menschen passiv und gut abzuschätzen. 

• Niederspannungsnetze sind entsprechend mit Reserven  
geplant und es bedarf keiner genauen Beobachtung.

• Wie im Show Case 1 zuvor erklärt, gab es in letzter Zeit  
aber gehäuft Anfragen wegen Ladestationen und daher  
wurde ein SOFTprotection Messsystem aktiviert. 

• Die BewohnerInnen wollen nun aber selbst Teil  
der Energiewende werden.

• Die BewohnerInnen in aspern Seestadt sind auf Elektrofahrzeuge 
umgestiegen, haben sich gemeinsam Photovoltaikanlagen ange-
schafft und eine Energiegemeinschaft gegründet. 

• Die Sensoren im Netz liefern kontinuierlich Daten und verfügen  
über eine Parametrierung zur Erzeugung eines Ereignisses, wenn 
einer der Messwerte einen definierten Grenzwert überschreitet.

• Diese Ereignisse werden an das SOFTprotection BackEnd gesendet 
und dort verarbeitet.

• Der SOFTprotection Operator wird alarmiert und muss jetzt rasch 
herausfinden, wo das Problem liegt.

• SOFTprotection empfängt das Ereignis und fordert die Fehler- 
aufzeichnungen (= die hochauflösenden Messungen) an.

• Zur Unterstützung der Störungsaufklärung werden auch die Daten  
der topologisch zugehörigen Sensoren aufgerufen, dies können  
z.B. Sensoren am Transformator, die Nachbarabzweige eventuell  
auch ausgewählte Messungen aus benachbarten Trafostationen sein.

• Der/Die SOFTprotection Operator/System ManagerIn beginnt den  
Tag und loggt sich in SOFTprotection ein.

• Die Ereignisse sind bereits semantisch so weit mit Zusatzinformationen 
angereichert, dass es ein Leichtes ist, das Problem zu identifizieren.

• Der SOFTprotection Operator muss jetzt nur noch entscheiden,  
wie dringend bzw. wie kritisch das Ereignis zu bewerten ist.

• Dabei werden von SOFTprotection je nach Entscheidung die weiteren 
Prozessschritte unterstützt. Die betrieblichen Möglichkeiten können 
von einem einfachen „unter Beobachtung“ setzen des Netzgebietes 
bis zu einem Vorort Einsatz eines/r Service TechnikerIn führen.

• Die flexible Erweiterbarkeit mit Zusatzfunktionen macht auch 
„smarte“ Lösungen, wie ein Management von verfügbaren  
Netzkapazitäten möglich.

• In diesem Fall entscheidet sich der SOFTprotection Operator  
für die smarte Lösung eines aktiven Kapazitätsmanagements.

• Die weitere Bearbeitung wird an den/die NetzplanerIn übergeben,  
der analog wie in Show Case 1 nun in seinem Planungstool die 
notwendige Konfiguration für diese Funktionalität erarbeitet.

• Über das SOFTprotection BackEnd kann die neue Funktionalität  
nun ohne weitere Vorort Einsätze installiert und aktiviert werden.

Showcase 1 & 2 Grid Supervision
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Highlights & Erkenntnisse
Mittlerweile hat sich die Annahme, dass in Zukunft für einen effizienten und sicheren Betrieb 
der Verteilernetze ein Minimum an Auslastungsinformationen bis in den Bereich der Nieder-
spannung erforderlich ist, erhärtet. Analysen haben gezeigt, dass hier eine Kombination aus 
Daten von Smart Metern mit genauen Messdaten von wenigen im Niederspannungsnetz und 

den Trafostationen verteilten Sensoren die beste und günstigste Kombination darstellt, um die notwendige 
Transparenz hinsichtlich Netzauslastung herzustellen. Es stellt sich nun allerdings die Frage, wie die bestehende 
Netzinfrastruktur einfach und kostengünstig nachgerüstet werden kann. Für diesen Bereich wird im Rahmen von 
PoSyCo der „Enhanced Grid Sensor“ (EGS) als „One Device Solution“ (enthält ein Messwerk das über 3 Span-
nungs- und 3 Strommesseingänge verfügt, eine leistungsfähige Datenverarbeitungseinheit zur Ermittlung aller 
abgeleiteten Größen wie P, Q, U, cos phi, Frequenz und einer konfigurierbaren Mittelwertbildung, einer Stromver-
sorgung und einer LTE / Bluetooth-LP Kommunikationseinheit) konzipiert und validiert.

Auch das Thema der Interaktion mit Sensornetzwerken wird als Forschungsfrage mit behandelt. Über die Blue-
tooth-Low-Energy (BLE) Kommunikation können drahtlose Temperaturmesssensoren oder z. B. Türöffnungssen- 
soren integriert werden. Für Anwendungen bei der nur eine Spannungsmessung aber mehrere Strommessungen  
(z. B. Sammelschiene mit mehreren Abgängen) benötigt werden, wird derzeit das Konzept eines kostengünstigen 
Strommessmoduls als Erweiterung des EGS erforscht. Dieser tastet die Strommesswerte ab und stellt diese 
Information, synchronisiert über die Phasennulldurchgänge, der Datenverarbeitungseinheit im EGS zur Verfügung. 

Um das EGS zukunftssicher zu gestalten, verfügt es über ein Container-Framework und zwei Ethernet-Schnittstel-
len, sodass zukünftig benötigte höherwertige Funktionen oder Kommunikationsprotokolle als SIAPP (siehe 
Highlight Hybrid LV Grid Controller) geladen werden können. Damit ist eine einfache Integration solcher Sensoren 
in verschiedene IoT Umgebungen aber auch in klassische Automatisierungsanlagen möglich.

IoT Sensorsystem als  
One-Device-Solution

Die letztendlich im Showcase „Grid Supervision“ ausgewählte 
Lösung eines aktiven Kapazitätsmanagements wurde inzwi-
schen angepasst (mit Fokus auf das netzfreundliche Ladema-
nagement von E-Fahrzeugen) und als sogenannte SIAPP auf 

einem Automatisierungssystem der SICAM A8000-Serie unter Verwendung des Docker-ähnlichen Container-Frame-
works implementiert. Im SIAPP-Container läuft der „Hybrid LV Grid Controller“ als verteilte SOFTprotection Lösung, 
der die Last des Transformators, den Strom in den einzelnen Abgängen und auch das Spannungsniveau im 
Niederspannungsnetz überwacht. Werden die vordefinierten Grenzwerte verletzt und kann das Problem nicht mit 
dem regelbaren Ortsnetztransformator gelöst werden, beginnt der Algorithmus, die zulässige Ladeleistung schritt-
weise zu reduzieren. Zur Demonstration wurde ein erster, sehr einfachen Testfall im Reallabor durchgeführt. Durch 
den Ladevorgang des Testfahrzeugs wurde der zulässige Strom in einem der Abgänge überschritten, was vom 
Hybrid LV Grid Controller erkannt wird. Der Hybrid LV Grid Controller versucht nun, den Strom in den einzelnen 
Phasen wieder in den zulässigen Bereich zu bringen, indem er die zulässige Ladeleistung pro Ladestation schritt-
weise in 10 %-Schritten (bezogen auf die maximale Ladeleistung) reduziert. Dieses Verhalten, welches beim Laden 
eines BMW i3 beobachtet werden kann, ist nachfolgend dargestellt. Nach den erfolgreichen Tests am Labor-Test- 
gelände können nun auch in der Garage in Aspern Tests z.B. mit dem ASCR eigenen Tesla durchgeführt werden.

Systemtests in Outdoor Labs und aspern 
Seestadt Hybrid LV Grid Controller
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Im Laufe der dreieinhalbjährigen Projektlaufzeit wurde das herkömm-
liche Netzschutzkonzept um intelligente Add-Ons erweitert. Dieses 
„SOFTprotection“ System stellt nun eine Funktion zur Vermeidung 
von Überlastungen dar.

Die ökonomischen Bewertungen im Projekt PoSyCo untersuchten vor allem 
die Showcases 1 und 2 an einem beispielhaften Netzabschnitt. Als zentrale 
Ergebnisse wurde ermittelt, dass durch rechtzeitige Netzdigitalisierung 
durchaus ökonomische Vorteile im Verteilernetzbetrieb realisiert werden 

können. Diese entstehen vor allem durch verzögerte Netzausbaumaßnahmen sowie vermiedene Kundenbeschwer-
den (z.B. bei Netzausfall durch zu hohe Ladeleistungen). Die Höhe dieser Vorteile ist jedoch stark abhängig vom 
Alter der einzelnen Netzabzweige und somit vom gewählten Betrachtungszeitraum. Beispielsweise können 
Vorteile im Vergleich zum konventionellen Netzausbau im Jahr 2040 hoch sein, im Jahr 2050 jedoch deutlich 
geringer, da die technische Lebensdauer der Kabel erreicht wurde und diese dann ohnehin zu tauschen sind. 
Auch andere Parameter (z. B. die Anzahl der neuen Rollen im Netzbetrieb, der Verlegepreis von Kabeln, die 
Digitalisierungsrate der Netzabschnitte, die Komponentenverfügbarkeit oder Inflation) haben einen signifikanten 
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit.

Erkenntnisse aus ökonomischen  
Bewertungen 



Durch dieses Projekt ist nun klar, wie ein Netzbetreiber einen erwei-
terten Netzschutz sowohl technisch als auch in die organisatorischen 

Prozesse implementieren und steuern kann. Die dafür neu geschaffenen Informationsquellen 
ermöglichen eine verbesserte Analyse sowie raschere Klärung von Störungen. Daraus resul-
tierend können künftige Energiesysteme mit hohem Anteil an erneuerbarer volatiler Erzeu-
gung und flexiblen Lasten wie E-Mobilität oder Batteriespeichersystemen zuverlässiger und 
sicherer betrieben werden. Damit kann das oberste Ziel eines jeden Netzbetreibers – die 
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit – auch im Hinblick auf die vielen zukünftigen 
Herausforderungen wie die Integration von Energiegemeinschaften weiterhin erreichet wer-
den. Basierend auf den Erkenntnissen einer ökonomischen Fallstudie sowie der weiterführen-
den SWOT Analyse wurden Strategien und Maßnahmen identifiziert, welche die Energiewen-
de durch Netzdigitalisierung unterstützen können. Die aus dem Projekt gewonnenen 
Erkenntnisse bilden Bausteine für künftige Normen und Richtlinien, standardisierte Kompo-
nenten und Business Cases. Durch das die letzten Jahre im Projektteam aufgebaute Know 
How konnten „SOFTprotection“ Ansätze in den Testbeds der Partner implementiert und 
getestet werden. Die Ergebnisse von PoSyCo werden in weiteren Projekten einfließen und 
durch die im Projekt entstandenen Dissertationen, Diplomarbeiten, Papers und dem ASCR 
DemoCenter werden diese unter Stakeholdern verschiedenster Art verbreitet und reichern 
das wissenschaftliche Gesamt Know How in den Bereichen Energiewende und intelligente 
Stromnetze an. 

Die im Projekt PoSyCo untersuchte Modellregion in aspern Seestadt ist zugleich Teil 
der Forschungsumgebung von Aspern Smart City Research (ASCR) – Europas größtes 
und innovativstes Energieforschungsprojekt. Für das Forschungsvorhaben im Rah-

men von PoSyCo finden sich dort beste Voraussetzungen. Dort werden Smart Buildings, also 
intelligente Gebäude, mit dezentral bereitgestellter Energie (Strom und Wärme) versorgt. 
Auch die für das Projekt nötige kommunikationstechnische Vernetzung besteht bereits. Das 
Netz kann überwacht werden, und die nötigen Daten lassen sich verlässlich erheben. Die 
Bevölkerung des Stadtviertels ist eingebunden und steht für Fragen zu Benutzerfreundlich-
keit, Sicherheits- und Datenschutzthemen zur Verfügung. Das im Zuge des Projekts neu 
entwickelte, hochmoderne Schutzsystem wird von den Projektpartnern gemeinsam mit der 
Aspern Smart City Research (ASCR) in dieser realen Demonstrationsumgebung getestet.

Forschen in der 
aspern Seestadt

Verwertung der Ergebnisse

Die oben zuvor beschriebenen Showcases zeigen sehr schön den idealisierten Ablauf bei der 
Integration neuer SOFTprotection Anwendungen. Das diesbezügliche PoSyCo WP5 hat zum Ziel, 
die entwickelte SOFTprotection in bestehende Prozesse zu integrieren. Der Fokus liegt dabei 
aber nicht nur bei der technischen Integration, sondern auch sehr stark beim Thema der 

Interaktion von modernen Tools mit Mitarbeitern. Die Ausgestaltung der Use Cases und die Definition der Rollen 
hat gezeigt, dass sehr viel mehr Personen mit unterschiedlichsten Blickwinkeln, Informationsbedürfnissen und 
auch Vorwissen mit dem anvisierten SOFTprotection System interagieren werden müssen. Im eigens dafür im 
Rahmen von PoSyCo geschaffenen Digitalisierungslabor der Wiener Netze geht es also in erster Linie darum, den 
Mehrwert für die nun identifizierten Anwender sichtbar zu machen. Dort können nun die Showcases mit Hilfe der 
technischen Funktionen und Darstellungen über User Interfaces, eingebettet in die zukünftigen „Arbeitsplätze“ 
– ein „Cockpit der SOFTprotection“ – prototypisch umgesetzt werden. Eine wichtige Anforderung ist dabei die 
reale Interaktion, d. h.  anstelle von Power Point, Videos oder statischen Dashboards soll z.B. ein Sensor in die 
Hand genommen werden können und die Prozessintegrationen vom Einbau und Anschluss bis zur Visualisierung 
und Verarbeitung der Daten live erlebbar gemacht werden. So soll fundiertes Feedback in Bezug auf die zukünftig 
erforderlichen Betriebsprozesse sichergestellt werden.

Ein Tag im  
Digitalisierungslabor
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Investitionsentscheidungen in die Netzdigitalisierung müssen daher sorgfältig abgewogen werden. Eine SWOT 
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) – Analyse im Projekt ergab dazu, dass neben Effizienzsteige-
rungen im Netzbetrieb zukünftig den Kunden auch neue Services angeboten werden könnten. Um dies näher zu 
betrachten, erscheinen folgende Maßnahmen als zentral: 

• Verteilnetzbetreiber sollten als Wegbereiter für die Unterstützung künftiger Kundenbedürfnisse (z. B. für 
Energiegemeinschaften, Prosumenten, flexible Lastverteilung) fungieren. Nur dann können neue Kunden-
dienste (z. B. Dateneinblicke in die Spannungsqualität, Warnmeldungen, sobald die Anschlussleistung  
z. B. 80 % erreicht, flexible Tarife usw.) angeboten werden. Interne Prozesse und Rollen müssen an diese 
Vision angepasst werden. 

• Einrichtung eines proaktiven externen Diskussionsprozesses mit Bedarfsträgern (z. B. Energiegemeinschaften, 
Prosumenten, Betreibern von E-Ladestationen, Aggregatoren usw.), Regulierungsbehörden und der Politik, 
um die richtigen digitalen und netzbezogenen Dienstleistungen zu identifizieren und zu entwickeln.  

• Nutzung zusätzlicher Einnahmen aus neuen Dienstleistungen, um langfristig eine bezahlbare Grundversor-
gung zu sichern.

• Aufbau einer „Safe and Secure by Design“-Architektur mit geringer Abhängigkeit von externen Akteuren.

• Aufbau eines angemessenen Rekrutierungsprozesses für gut ausgebildete Mitarbeiter, z. B. durch maßge-
schneiderte Trainee-Programme für die Digitalisierung.
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