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Einleitung

Management Summary

Die vielfältigen Anwendungsfälle von KI in der Energiewirtschaft werden in dieser Studie erfasst, analysiert
und anschließend in einer einheitlichen Bewertungsmetrik hinsichtlich ihrer Reife und dem Potenzial bewertet. Unter den 37 herausgearbeiteten Anwendungsfällen überzeugen vor allem diese mit einem hohen
Zukunftspotenzial, welche sich mit Erzeugungs- oder
Verbrauchsprognosen befassen. Nur unweit dahinter
wird der Bereich der Netzüberwachung eingeordnet,
der unter anderem das Abschätzen von Spannungszuständen in den Verteilnetzen behandelt. Aus diesen
beiden Anwendungsfeldern lassen sich vor allem
wirtschaftliche Potenziale ausschöpfen. Die Mehrwerte
im Bereich Anlagen- und Infrastrukturdokumentation
liegen hingegen eher in der Steigerung der Effizienz,
welche durch Methoden des Textverständnisses und

Netzbetreiber sind gefordert, durch innovative Konzepte zum Gelingen der Energiewende beizutragen,
indem sie die Einbindung volatiler, dezentraler Erzeuger und Speichersysteme ermöglichen. Dabei gilt
es auch den steigenden Strombedarf durch die zunehmende Elektrifizierung im Bereich der Automobilität und dem Wärmesektor in die Rechnung miteinzubeziehen. Gleichzeitig erhöht sich aufgrund von
sinkenden Erlösobergrenzen der Druck, die betriebliche
Effizienz kontinuierlich zu steigern. Hier müssen sich die
Netzbetreiber in einer neuen Rolle zurechtfinden, die
ein hohes Maß an Digitalisierung verlangt. Einen möglichen Ansatz versprechen die Methoden der Künstlichen
Intelligenz (KI), welche als Schlüsseltechnologie der
Zukunft auf die Nutzung steigender Datenmengen
aufbaut.
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der Bildverarbeitung erreicht werden kann. Besonders
Unternehmen, die erste KI-Applikationen nutzen
möchten, wird hier durch eine hohe Reife schneller
Erfolg in Pilotprojekten ermöglicht.
Steht zu Beginn einer KI-Strategie zuerst einmal das
Identifizieren möglicher Anwendungsfälle, sollten danach
die eigene Dateninfrastruktur und -qualität auf ihre
Kompatibilität für die Verwertung mithilfe von KI geprüft
werden. Neben interoperablen Datenquellen muss auch
der regulatorische Rahmen berücksichtigt werden, der
ohne eine gesetzeskonforme Planung schnell zu einem
Showstopper werden kann. Wie Unternehmen diese
Themen in der Umsetzung lösen können, wird in dieser
Studie anschaulich anhand von Fallbeispielen und
Experteninterviews erläutert.

7
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Herausforderungen

Die Energiewende stellt Netzbetreiber vor neue Herausforderungen.
„Energiewende und Digitalisierung sind die zwei großen, eng
miteinander verknüpften Transformationsaufgaben unserer Zeit“
„Energie macht Zukunft“ Report des bdew

Die Energiewende führt zu weitgreifenden Veränderungen in der Energiewirtschaft und einer nachhaltigen Umgestaltung der Energieversorgung.
Dezentrale Stromerzeugungs- und Speichereinheiten lösen zunehmend große konventionelle Kraftwerke ab und führen zu bidirektionalen Leistungsflüssen im Stromnetz. Im Jahr 2020 überstieg der
Anteil der Nettostromerzeugung aus erneuerbaren
Energien in Deutschland erstmals 50 %1. Auf der
Verbraucherseite ist die Energiewende geprägt von
einem Wandel des Konsumenten zum Prosumenten,
der auch als Erzeuger am Markt auftritt sowie der
Elektrifizierung des Mobilitäts- und Wärmesektors.
Diese Entwicklungen führen zu einer erhöhten Vo-

latilität im Stromnetz, welche vor allem die Netzbetreiber vor herausfordernde Aufgaben stellt.
Gleichzeitig führen regulatorische Anpassungen
sowie neue technische Möglichkeiten zu einem kontinuierlich steigenden Grad der Vernetzung. Die
verschiedenen Akteure der Energiewirtschaft werden
durch die Einführung des Redispatch 2.0 gezwungen
sein, sich stärker untereinander zu vernetzen2 und
der Smart Meter Rollout im Zuge des Gesetzes zur
Digitalisierung der Energiewende steht exemplarisch
für die flächendeckende Integration kommunikationsfähiger Hardware3 . Im industriellen Kontext wird
diese Entwicklung unter den Begriffen Industrie 4.0
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kurzer Zeit und mit erstaunlicher Präzision in den
vergangenen Jahren als äußerst effektiv erwiesen
hat, sind die verschiedenen Methoden der Künstlichen
Intelligenz (KI).

und Internet of Things (IoT) zusammengefasst. Als
Folge dieser Vernetzung werden zunehmend größere Datenmengen erfasst und gespeichert.
Die Daten können genutzt werden, um die Planung
und den Betrieb des Stromnetzes sowie damit zusammenhängende Aufgabenfelder der Netzbetreiber zu optimieren. Im Rahmen der Entscheidungsfindungen müssen zahlreiche Einflussfaktoren,
häufig echtzeitnah, berücksichtigt werden, um auf
Schwankungen in der Erzeugung und im Verbrauch
zu reagieren und gleichzeitig die Netzstabilität nicht
zu gefährden. Ein Technologiefeld, das sich bei der
Analyse und Auswertung großer Datenmengen in

Das Prinzip der Künstlichen Intelligenz wurde allerdings
nicht erst in den letzten Jahren entwickelt, sondern
als Begriff bereits vor über 60 Jahren erstmalig geprägt4. Zunächst ausschließlich der Wissenschaft
vorbehalten und anschließend als Buzzword in der
Industrie angekommen, wird Künstliche Intelligenz in
den letzten Jahren immer stärker für den praktischen
Einsatz genutzt. Von den großen Online-Firmen wie
Google, Amazon, Facebook und Co., über den
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Herausforderungen im operativen Bereich, betrifft
dies vor allem den Aufbau einer umfassenden KIStrategie. Für den Aufbau einer solchen müssen sich
Unternehmen unter anderem intensiv mit den Fähigkeiten von KI sowie den Anwendungsgebieten in den
eigenen Abteilungen beschäftigen, um potenzialträchtige Anwendungsfälle ableiten zu können. Die
Vielseitigkeit der verschiedenen Ansätze führt allerdings dazu, dass Unternehmen den Überblick über
die Möglichkeiten und Grenzen von KI im eigenen
Unternehmen verlieren können.

Finanz- und Versicherungssektor findet die Technologie nun auch den Weg in Asset-intensivere
Branchen, zu denen auch die Energiewirtschaft und
insbesondere der Betrieb des Stromnetzes gehört.
Die steigende Komplexität, der sich Netzbetreiber in
nahezu allen Aufgabenbereichen stellen müssen,
kann perspektivisch nicht mehr mit konventionellen
Methoden beherrscht werden. Die Verarbeitung und
Interpretation der anfallenden Datenmengen würden
die Fähigkeit des Menschen übersteigen. Um den
Anforderungen an ein flexibles und nachhaltiges
Stromnetz gerecht zu werden, müssen daher neue,
intelligente Methoden eingesetzt werden. Künstliche
Intelligenz vermag eben diese Lücke zu füllen und
kann daher als ein wichtiges Werkzeug zum erfolgreichen Gelingen der Energiewende beitragen.

An diesem Punkt setzt die vorliegende Studie an.
Neben einer Übersicht zu aktuellen KI-Anwendungsfällen für Netzbetreiber wird eine Bewertung hinsichtlich des Potenzials sowie der Readiness (ein Maß
für die Reife der Anwendung bezüglich Technologie,
Datenverfügbarkeit und regulatorischer Einschränkungen) vorgenommen. Das KI Energy Radar gibt
Impulse, um in einem ersten Schritt lohnende und
umsetzbare Anwendungsfälle zu identifizieren und
zu priorisieren.

Nichtsdestotrotz gibt es einige Hürden für die Netzbetreiber zu überwinden, die nüchtern und losgelöst
von dem (berechtigten) Hype ebenfalls betrachtet
werden müssen. Neben regulatorischen Aspekten
(z.B. einheitliche Datenschutz-Regelungen) und
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Künstliche Intelligenz befindet
sich auf dem Vormarsch.

Daten die Grundlage bilden. Andererseits ermöglichen exponentielle Fortschritte in den Bereichen
Rechen- und Speicherleistung zunehmend die
Nutzung von KI in der breiten Praxis.

Künstliche Intelligenz scheint die Technologie der
Stunde zu sein und befindet sich auf einem Vormarsch, der vergleichbar mit der Entwicklung des
Elektromotors oder der Öffnung des Internets für die
Öffentlichkeit ist. Die Gründe dafür liegen allerdings
nicht ausschließlich in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der KI-Methoden, sondern sind vor
allem auf zwei weitere Faktoren zurückzuführen5.
Einerseits steigen die Größenordnung, Vielfältigkeit
sowie Übertragungsraten bei der Datenerfassung
jedes Jahr weiter an. Dieses Phänomen wird durch
den Begriff Big Data beschrieben und begünstigt
die Anwendung von KI, da hochwertige korrekte

Um sinnvolle Anwendungen für KI zu erkennen und
umzusetzen, bedarf es neben dem Wissen über die
Einsatzmöglichkeiten jedoch auch eines gewissen
Grundverständnisses der Technologie. Dieses wird
im folgenden Abschnitt vermittelt, um bei den weiteren Ausführungen von einem einheitlichen Verständnis auszugehen.
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Definition

Abgrenzung KI, ML und DL

Über die Begriffsdefinition der Künstlichen Intelligenz
herrscht in Fachkreisen Uneinigkeit. In dieser Studie
wird unter dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz
der Ansatz verstanden, normalerweise von Menschen
erledigte kognitive Aufgaben automatisiert zu lösen6.
In dieser Definition mit eingeschlossen sind das
Machine Learning und das Deep Learning als Unterkategorien der KI sowie nicht lernende, vorgeschriebene Programmierung, welche als symbolische KI
bezeichnet wird. Letztere beruht auf der Annahme,
durch umfassende Regelsätze ein Wissen auf
menschlichem Niveau abbilden zu können und
dadurch eindeutig bestimmte Aufgaben, wie zum
Beispiel das Schachspielen, zu lösen.

Ausgabedaten miteinander zu verbinden, Muster in
den Daten zu erkennen oder findet den optimalen
Weg zu einem gewünschten Endzustand. Der Algorithmus ist im Anschluss dazu in der Lage, die erlernten Erkenntnisse auf neue Eingabedaten anzuwenden, ohne dass für jeden Einzelfall ein Regelsatz
mit „Wenn-Dann…außer“-Bedingung vorliegen
muss. Auf Künstlicher Intelligenz basierende Systeme sind in der Lage, Text und Sprache zu verstehen,
Muster und Anomalien zu erkennen oder Prognosen
zu erstellen.
Aufgrund dieser Fähigkeiten können die meisten
Anwendungen, die auf der Verarbeitung großer
Datenmengen basieren, am besten durch Methoden
des Machine Learnings abgedeckt werden. Es können unterschiedlichste Datenformate von einfachen
Maschinen- und Sensordaten bis hin zu komplexen
Signalen in Form von Sprache verarbeitet werden,
wodurch sich eine sehr große Bandbreite potenzieller Anwendungsfelder ergibt. Machine Learning hat
sich dadurch zu der wichtigsten Unterkategorie der
Künstlichen Intelligenz entwickelt und dominiert
sowohl die Forschung als auch die Anwendung in
der Praxis7. Auch bei der im Rahmen dieser Studie
erstellten Übersicht zu relevanten KI-Anwen-

Für komplexe, unbestimmte Aufgabenstellungen
bedarf es der Herangehensweise des Machine Learnings (ML) oder auf Deutsch Maschinelles Lernen.
Während bei der symbolischen KI, Regeln und Daten
vorgegeben werden und das System Antworten
liefert, erlernen Machine Learning Modelle die notwendigen Regeln eigenständig. Dafür werden dem
System Input-Datensätze sowie abhängig vom
Anwendungsfall entsprechende Ausgabedaten vorgegeben – die sogenannten Trainingsdaten. Das
System erlernt eigenständig die Regeln, um Ein- und
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Abb. 01

Künstliche Intelligenz (KI)

Machine Learning (ML)

Deep Learning (DL)
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Methodik des Supervised Learning

Abb. 02

Output

Gelabelte Daten

Methodik des Unsupervised Learning

Ungelabelte Daten

Abb. 03

Output
Interpretation

Trainingsdaten &
gewünschter Output

dungsfällen für Netzbetreiber finden sich zahlreiche
Machine Learning Ansätze. Um die Funktionsweise
von Machine Learning Algorithmen genauer zu verstehen, wird im Folgenden kurz auf die verschiedenen Lernmethoden eingegangen. Dabei wird zwischen
drei verschiedenen Arten des Lernens unterschieden8.

oft um leicht verständliche und relativ einfach zu
implementierende Anwendungen handelt. Dabei
werden Inputdaten mit der durch den Algorithmus
zu bestimmenden Antwort gelabelt, so dass der
Algorithmus die Erkennungsmuster abstrahieren und
später auf nicht gelabelte Datensätze anwenden
kann. Beispielsweise kann eine KI mit dieser Technik
darauf trainiert werden, aus einem Datensatz von
Schadensbildern die Art und Schwere einer Be-

Das Supervised Learning ist die häufigste verwendete Technik des Machine Learnings, da es sich hier

20

ständig in dem Input-Datensatz eine Struktur zu
finden. Diese Technik eignet sich vor allem, wenn
eine Klassifizierung der Eingabedaten im Vorhinein
nicht möglich ist oder es mehr als eine Lösung für
das zugrundeliegende Problem gibt, beispielweise
die Einordnung von Netzzuständen in bestimmte
Zustandscluster.

schädigung zu bestimmen, wenn der Algorithmus
vorher mit den entsprechend gelabelten Bildern
trainiert wurde.
Der zweite Ansatz für das Trainieren einer KI ist das
Unsupervised Learning, bei dem einem System ungelabelte Eingabedaten zur Verfügung gestellt
werden. Das Modell bekommt also keine zu erreichende Lösung vorgegeben, sondern versucht eigen-
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Methodik des Reinforcement Learning

Abb. 04

Aufbau eines Neuronalen Netzes

Eingangsneuronen

Abb. 05

Zwischenneuronen

Ausgangsneuronen

Umwelt

Status

Belohnung

Aktion

die effizienteste Lösung gefunden ist. Diese Form
des Lernens kann zum Beispiel für das Trainieren
KI-gesteuerter Roboter verwendet werden.

Die dritte und am wenigsten verbreitete Technik ist
das Reinforcement Learning. Dem Modell wird durch
unmittelbares Feedback in Form eines Belohnungssystems das Suchen eines gewünschten Endzustandes beigebracht. Die Art und Weise, wie dies geschieht, wird vorher nicht festgelegt. Der Algorithmus
führt verschiedene Aktionen durch, wobei jeweils die
erfolgreichste Aktion belohnt wird. Im Anschluss
optimiert der Algorithmus die besten Aktionen, bis

Beim Deep Learning handelt es sich um eine Methode des Machine Learnings, welche bei besonders
großen Datenmengen oder bei komplexen Aufgabenstellungen herangezogen wird. Die Grundlage für
das Deep Learning bilden künstliche neuronale
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neuronale Netz komplexe Problemstellungen lösen.
Gleichzeitig sinkt für den Menschen die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, die das System trifft,
denn der Bereich der Zwischenneuronen wird eigenständig vom neuralen Netz trainiert und stellt für
Anwender somit eine Black Box dar.

Netze. Hierbei handelt es sich um Algorithmen,
welche in ihrer Struktur und Funktionsweise dem
menschlichen Gehirn nachempfunden sind. Ein
neuronales Netz besteht aus Eingangs- und Ausgangsneuronen, welche durch Zwischenneuronen
verbunden sind. Der Ausdruck „Deep“, auf Deutsch
„tief“, bezieht sich dabei auf die Anzahl der Schichten aus Zwischenneuronen. Umso mehr Neuronen
und Schichten es gibt, desto besser kann das
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KI Fähigkeiten

Der Einsatz von KI kann dem Erreichen unterschiedlicher Ziele dienen. Am häufigsten nutzen Unternehmen KI für die Verbesserung von Produkt- oder
Serviceeigenschaften sowie der Optimierung interner Arbeitsabläufe7. Verschiedene Herangehens-

weisen und Algorithmen verhelfen dem zu trainierenden System dabei, spezifische Fähigkeiten zu
erlernen. Daraus resultieren unterschiedliche KI-Fähigkeiten, die sich in sechs relevante Kategorien
einteilen lassen.

KI Fähigkeit

Beschreibung

Bildverarbeitung

Als Eingabedaten dienen Bild- oder Videodateien aus deren Verarbeitung das System
lernt, verschiedene spezifische Feature zu erkennen. Objekte, Personen und Bildtexte
können auf diese Weise identifiziert, beschrieben und verstanden werden.

Textverständnis

Textverständnis bezeichnet die Fähigkeit eines KI-Systems, Wörter und Sätze in gesprochener Sprache oder aus Textdateien zu verstehen. Die Eingabedaten werden zunächst
in ein maschinenlesbares Format gebracht und können anschließend durch linguistische
Modelle weiterverarbeitet werden.

Prognose

Prognosemodelle werden darauf trainiert, aus einem Input-Datensatz Eintrittswahrscheinlichkeiten einer oder mehrerer Ausgangsgrößen (z. B. Leitung defekt) abzuleiten.
Dabei werden keine Kausalitäten, sondern lediglich Korrelationen modelliert.

Robotik und Embedded KI

Befähigt Maschinen, Geräte und Roboter ihre Umwelt über Sensorik wahrzunehmen und
diese mit Hilfe Künstlicher Intelligenz zu interpretieren. Die Intelligenz ist nicht an ein externes Analyseprogramm geknüpft, sondern direkt in die interne Steuerung integriert.

Entdecken

Künstliche Intelligenz ist in der Lage in großen Datenmengen Abhängigkeiten zu erkennen, die durch klassische Auswertungsmethoden verborgen bleiben würden. Es können
Muster, Anomalien oder bestimmte Segmentierungen erkannt werden.

Planen

Beschreibt die Suche nach einer definierten Abfolge von Einzelschritten, sodass diese
unter Berücksichtigung wechselseitiger Abhängigkeiten einen Plan ergeben. Es können
unterschiedliche Lösungspfade berücksichtigt und gegeneinander gewichtet werden.
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Netzbetreiber erhalten zukünftig
neue Rollen und Werkzeuge.

Künstliche Intelligenz ist kein Selbstzweck und sollte
daher immer lösungsorientiert, unter Beachtung der
spezifischen Gegebenheiten als Werkzeug eingesetzt
werden. Die Herausforderungen, denen sich Netzbetreiber bereits heute und in den kommenden
Jahren stellen müssen, hängen insbesondere mit den
Anforderungen an das Gelingen der Energiewende
zusammen. Bereits im Jahr 2011 wurde der Ausstieg
aus der Atomenergie und im Jahr 2020 zusätzlich
der Kohleausstieg beschlossen9, 10. An deren Stelle
treten dezentrale erneuerbare Erzeuger, wodurch als
unmittelbare Folge die Planbarkeit der erzeugten
Energiemengen sinkt. Diese Entwicklung in Kombination mit einem steigenden Kosten- und Effizienzdruck, unter anderem durch die Anreizregulierungsverordnung, stellt insbesondere die Netzbetreiber
vor neue Herausforderungen11. Um diese zu meistern,
bedarf es innovativer Werkzeuge, die entlang der

resultierenden Aufgabenstruktur eingesetzt werden
können. Künstliche Intelligenz als datenorientierte
und facettenreiche Technologie-Domäne bietet
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und eröffnet
Netzbetreibern so das Potenzial, die Energiewende
aktiv mitzugestalten.
Die Rolle der Netzbetreiber in der Energiewende wird
vor allem durch die Bereitstellung einer adäquaten
Infrastruktur geprägt, die den Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern ermöglicht.
Dabei ist nicht nur die physische Infrastruktur in Form
der Stromnetze relevant, sondern auch interne
Strukturen in den Bereichen Planung, Systemführung
und Netzbetrieb. Dieser Rollenwandel ist an die
Herausforderungen der Energiewende geknüpft und
bedingt konkrete Aufgaben, denen sich die Netzbetreiber annehmen müssen.
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Zukünftige Aufgaben und Rolle von Netzbetreibern
In Deutschland kann davon ausgegangen werden,
dass der Anteil an dezentralen erneuerbaren Erzeugern in den kommenden Jahren weiter steigen
wird. Als Ziel gibt das Umweltbundesamt einen
Anteil von 65% am Bruttostromverbrauch für das
Jahr 2030 aus. Das entspricht einem benötigten
Zuwachs von 20% oder 109 TWh bei gleichbleiben-

Der Anteil von E-Autos am
Gesamt-Fahrzeugbestand in
Deutschland soll bis zum
Jahr 2030 von 2% auf 25%
steigen.

Elektroautos am Gesamt-Fahrzeugbestand in
Deutschland von aktuell knapp 2% auf 25% im Jahr
2030 steigen13.

Bis zum Jahr 2030 sollen 65%
der Bruttostromerzeugung
durch erneuerbare Energien
gedeckt werden.

Im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken, die eine
genaue Planbarkeit garantieren, ist die Erzeugung
aus Windkraft- und PV-Anlagen durch eine hohe
Volatilität und kurzfristige Schwankungen geprägt.
Flexible Verbraucher wie Elektroautos oder Heimspeicher-Systeme, die auch zur gezielten Einspeisung
in das Netz genutzt werden können, schaffen auf der
anderen Seite Potenziale zur zeitlich variablen Gestaltung der Leistungsbezüge. Diese müssen allerdings auf regionaler Ebene koordiniert werden,
wobei auch von marktbasierter netzdienlicher Erzeugungs- und Verbrauchssteuerung gespro-

dem Gesamtverbrauch12. Auf der Verbraucherseite
führt die Elektrifizierung des Mobilitäts- und des
Wärmesektors allerdings ebenfalls zu einem Paradigmenwechsel und zu steigenden Bedarfen an
elektrischer Energie. Als Veranschaulichung hierzu
dient die sich im Aufschwung befindende Elektromobilität. So soll bis zum Jahr 2030 der Anteil von
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Neue Aufgabenstruktur der Netzbetreiber
durch die Energiewende

Abb. 06

Anbindung dezentraler erneuerbarer Energieerzeuger an das Stromnetz
Systemführung in den Verteilnetzen durch Nutzung lokaler Flexibilitätspotenziale
Proaktiver Netzbetrieb durch engmaschige Überwachung
chen wird14. Eine wesentliche Voraussetzung für die
Umsetzung solcher Mechanismen stellt eine umfassende Kenntnis über zukünftige Einspeise- sowie
Verbrauchsmengen aus dezentralen Einheiten dar.
Daher werden sich die Netzbetreiber in der Zukunft
intensiv mit der Nutzung intelligenter Prognosemethoden auseinandersetzen müssen.

gleich zukünftig gestaltet werden soll. Aufgrund der
Einspeisung in den Verteilnetzen müssen im Rahmen
solcher Ausgleichsprozesse bidirektionale Leistungsflüsse in den niederen Spannungsebenen geführt
werden. Der ursprünglich passive Betrieb der Niederund Mittelspannungsnetze weicht einem aktiven
Betrieb. Um bidirektionale Leistungsflüsse und eine
Systemführung auf Verteilnetzebene zu realisieren,
müssen diese mit einer umfassenden Technik zur
Überwachung der Netz- und Betriebsmittel ausgestattet werden. Eine flächendeckende Ausrüstung
mit Sensorik wäre im langen und verzweigten Verteilnetz mit einem hohen Kosten- und Zeitaufwand
verbunden. Umso wichtiger ist hier die Identifikation und Implementierung von alternativen Überwachungsmöglichkeiten und Zustandsschätzungen.
Eine weitere wichtige Aufgabe der Netzbetreiber für
das Gelingen der Energiewende ist der Ausbau der
Stromnetze, um die räumliche Entkoppelung von
Erzeugung im Norden und Verbrauch im Süden zu

Die Erzeugung aus erneuerbaren Energien ist nicht
nur volatil und schwer planbar, sondern wird im Vergleich zu konventionellen Großkraftwerken vorrangig
in der Nieder- oder Mittelspannungsebene eingespeist. Dies hat zur Folge, dass die technischen
Möglichkeiten der klassischen Wirk- und Blindleistungsregelung im Übertragungsnetz zunehmend
reduziert werden und die Systemführung verstärkt
auf Ebene der Verteilnetze stattfinden wird. Regulatorische Anpassungen im Rahmen des Redispatch
2.0 untermauern diesen Veränderungsprozess und
geben klare Vorgaben, wie der räumliche Lastaus-
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Dekarbonisierung

Dezentralisierung

Digitalisierung

Historische Rollen der Netzbetreiber gemäß EnWG

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
sich die Anforderungen an die Netzbetreiber durch
die Energiewende und die damit verbundene Transformation des Energieversorgungssystems enorm
wandeln. Die historischen Rollen werden durch sich
verändernde Aufgabenstrukturen weiterentwickelt
und zukünftig durch Vernetzung, Flexibilität und
Vielseitigkeit geprägt sein. Dieses Zielbild unterliegt
einer hohen Komplexität und die Erfüllung bedarf
neuer Werkzeuge.

gewährleisten. Allerdings können nach aktuellen
Schätzungen, die bis 2030 dafür benötigten Investitionen nicht realisiert werden15. Umso wichtiger
wird das Ausnutzen vorhandener Kapazitäten durch
eine intelligente Steuerung des Netz- und Anlagenbetriebes. Das heißt nicht, Steuerungsaufgaben
automatisiert durch intelligente Software ausführen
zu lassen, sondern die Netzbetriebsführung gezielt
durch intelligente Methoden zu unterstützen. Dazu
zählen beispielsweise das Auslastungs-Monitoring
von Freileitungen oder die Einführung vorausschauender und bedarfsgerechter Wartungsstrategien.
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KI als Werkzeug für das Gelingen der Energiewende
Ein Werkzeug bzw. ein kompletter Werkzeugkasten,
der zu der Lösung der oben beschriebenen Herausforderungen beitragen kann, ist das Technologiefeld
der Künstlichen Intelligenz. Die Stärken dieser Technologie liegen vor allem im Lösen komplexer Planungs- und Analyseaufgaben, die schnellere Entscheidungen ermöglichen.

betreiben, indem Verbrauchsmuster erkannt werden.
Ein Beispiel hierfür ist das Lastverhalten von Elektroautos, für das über eine Anreicherung mit Metadaten (Verkehrsaufkommen, Anteil E-Autos, etc.)
relativ genaue und dynamische aggregierte Lastprofile erstellt werden können. Bei der Zusammenführung der volatilen Erzeugungs- und Verbrauchskurven kann KI ebenfalls einen Beitrag leisten, indem
der Ausgleich von Verbrauch und Erzeugung über
zeitliche, räumliche und sektorale Grenzen hinweg
koordiniert wird. Die Fähigkeit Muster und Abhängigkeiten in großen Datenmengen zu entdecken, ermöglicht die Identifikation von Engpässen sowie das
Ableiten optimaler Handlungsempfehlungen auf
Basis vergangener Aktionen. Perspektivisch können
auf KI basierende Systeme in lokalen intelligenten
Netzen (Smart Grids) diese Informationen nutzen,
um autonom Entscheidungen zu treffen. Somit wäre
theoretisch eine (teil-) automatisierte Systemführung
möglich.

Künstliche Intelligenz stellt Netzbetreibern verschiedene Methoden zur Verfügung, mit denen schwankende Lastflüsse im Verteilnetz prognostiziert werden
können. Um ein breites Prognosespektrum abzubilden, können mit Hilfe von Machine Learning Algorithmen verschiedene Daten zusammengeführt
und ausgewertet werden. Zu genutzten Daten
zählen neben Vergangenheitswerten, numerischen
Wetterprognosen und Stammdaten vom Netzbetreiber häufig auch zugelieferte Preisprognosen von
Strombörsen sowie kalendarische Informationen. Im
Vergleich zu klassischen, statistischen Vorhersagen
können KI-basierte Prognosemodelle verschiedene
Einflüsse auf die Erzeugung berücksichtigen und
erlauben so präzisere Aussagen bezüglich zu erwartender Einspeisemengen.

Ein weiteres großes Potenzial von KI liegt im Bereich
der Störungsvermeidung, insbesondere in den Bereichen der intelligenten Anlagenüberwachung
sowie Inspektion und Wartung. Zu den Anwendungsfällen von Künstlicher Intelligenz zählt unter anderem
die Klassifikation von Schäden, beispielsweise

Analog lassen sich auch flexible Verbraucher mit
Hilfe von Künstlicher Intelligenz vorrausschauend
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KI-Anwendungsfelder

Abb. 07

Intelligente (Anlagen-)
Überwachung

Drohnen oder Roboter eingesetzt werden.

durch Auswertung von Bildmaterial oder Audiosignalen. Dabei ist entscheidend, eine ausreichende
Datenbasis für das Trainieren der KI zu schaffen.
Intelligente Algorithmen sind ebenfalls in der Lage,
Betriebsverhalten von Erzeugungs- und Verteilanlagen zu erlernen und Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu entdecken. Dazu können entweder historische Daten genutzt werden oder die KI wird über
einen kontinuierlichen Stream mit Daten aus dem
Betrieb gespeist, um den Algorithmus zu trainieren.
Insbesondere die Wartung schwer zugänglicher
Betriebsmittel, wie Freileitungen oder ländlicher
Verteilstationen können so bedarfsorientiert erfolgen,
wodurch der zeitliche und finanzielle Aufwand erheblich reduziert wird. Die Datenerfassung kann in
solchen Fällen teilweise autonom erfolgen, indem

Neben der schnellen und teilweise echtzeitnahen
Identifikation von Anomalien im Betriebsverhalten
einzelner Betriebsmittel oder gesamter Netzabschnitte, können auch unterstützende Prozesse durch KI
verbessert werden. Audiovisuelle Assistenzsysteme
sind schon längst keine Science-Fiction mehr und
ermöglichen Servicemitarbeitern im Feld das Abrufen von Prozessen, Wartungshandbüchern sowie
Prüf- und Inspektionsprotokollen über Sprachbefehle. Solche Anwendungen sind für risikobehaftete
Wartungs- oder Prüfprozesse relevant, wie etwa das
Arbeiten an Starkstromanlagen, wo eine genaue
Einhaltung definierter Prozessschritte unerlässlich
ist.
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Interview SWKiel Netz GmbH
Über die anstehenden Veränderungen und damit verbundenen Herausforderungen für Netzbetreiber sowie
die Einsatzpotenziale von Künstlicher Intelligenz haben wir mit Henning Schröer, Abteilungsleiter im Bereich
Asset Management bei der SWKiel Netz GmbH, gesprochen.
Welche Anforderungen kommen durch die
Dezentralisierung und Dekarbonisierung der
Energieerzeugung auf die (Verteil-) Netzbetreiber in den kommenden Jahren zu?
Insbesondere die Elektrifizierung des Mobilitäts- und
Wärmesektors führt dazu, dass die bisherige Berechnungslogik für die Auslastung der Stromnetze
nicht mehr anwendbar ist. Neue dynamische Spitzenlasten müssen berücksichtigt werden, wobei dies
nicht unbedingt eine größere Dimensionierung der
Betriebsmittel bedeutet. Auch die kurzfristige Abschätzung der Netzzustände ist speziell für Flächennetzbetreiber eine wichtige Aufgabe, da die Durchdringung dezentraler volatiler Einspeiser hier
deutlich höher ausfällt als bei einem städtischen
Netzbetreiber.

Ressourcen. Dies gilt im Übrigen nicht nur für das
Stromnetz, sondern auch für andere Versorgungssysteme wie die Fernwärme-Versorgung.
Diese Anforderungen bedeuten, dass eine entsprechende Kommunikationsinfrastruktur aufgebaut
werden muss, über welche die erforderlichen Daten
aus den verteilten Quellen erfasst werden können.
Zusätzlich müssen weitere externe Daten sowohl für
die Planung als auch die Betriebsführung der Netze
berücksichtigt werden. Beispielsweise Verkehrsdaten
oder kalendarische Informationen zu Großveranstaltungen, die einen Rückschluss auf zu erwartende Lastspitzen erlauben.

Nach Abschluss eines Entwicklungsprojektes können
solche komplexen Systeme allerdings nicht einfach
eingesetzt und ohne weitere Aufwände genutzt
werden. In vielen Fällen ist eine initiale Testphase ein
wichtiger Schritt, um einen Abgleich simulierter oder
geschätzter Werte mit Messwerten aus der Realität
vorzunehmen. Denn in den meisten Fällen ist es das
Ziel, die Realität digital abbilden zu können. Anschließend müssen die Systeme kontinuierlich betreut
werden und deren Genauigkeit sowie Zuverlässigkeit
überwacht werden.

beispielsweise für die Prüfung von Netzanschlüssen
eine erhebliche Reduktion des zeitlichen Aufwandes
ermöglichen. Auch die langfristige Planung der notwendigen Netzkapazitäten profitiert von dem Einsatz
Künstlicher Intelligenz. Gerade durch langfristige
Prognosen der zu erwartenden Durchdringung von
Elektroautos und Wärmepumpen im öffentlichen
sowie privaten Bereich können optimale Betriebsstrategien frühzeitig erarbeitet werden. Der Ausbau
der Netze kann so bedarfsorientiert erfolgen und
muss nicht an der kumulierten Höchstlast ausgerichtet werden, wie es in konventionellen Netzplanungsverfahren der Fall ist.

An welchen Punkten können Methoden der
Künstlichen Intelligenz sinnvoll eingesetzt
werden und worauf muss bei dem Betrieb der
Systeme geachtet werden?
Im Bereich der Netzberechnung können intelligente
Verfahren Vorteile gegenüber den klassischen Verfahren haben, da sie eine größere Flexibilität und
Dynamik mit sich bringen. Solche Systeme können

Eine weitere Herausforderung wird die Überwachung
der verteilten Betriebsmittel sein, da turnusmäßige
Wartungen den Anforderungen an die Systemsicherheit nicht gerecht werden. Außerdem binden manuelle Überprüfungen, sowohl routinemäßige als
auch solche im Fehlerfall, wertvolle personelle
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Erfolgsfaktoren für den effektiven KI-Einsatz

„KI muss im Querschnitt verstanden werden“

„Die Daten sind verfügbar, müssen aber für die Nutzung durch KI
aufbereitet werden“

Michael Hartke, clarifydata

Dr. Johannes Wagner, Ginkgo Analytics

Die Anwendung von KI verspricht ein hohes Potenzial für die Netzbetreiber, allerdings müssen für eine
erfolgreiche Nutzung verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Dabei spielen sowohl interne
(operative oder strategische) Aspekte eine Rolle,
ebenso wie externe Faktoren, welche durch technologische Besonderheiten von KI-Projekten diktiert
werden. Das Erarbeiten einer KI-Strategie, welche
die Einführung und Nutzung im Anschluss an die
Implementierung berücksichtigt, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, der häufig vergessen wird.
Diese Erfahrung konnte auch Michael Hartke, Geschäftsführer von clarifydata, einem Software Anbieter für KI-basierte Wertschöpfungsoptimierung
für Stadtwerke, bestätigen. Allein das Vorhandensein
eines KI-basierten Tools, führt nicht automatisch zur
Nutzung durch die Mitarbeiter.

an alle betroffenen Parteien eingebunden und entsprechend geschult werden.
Technische Herausforderungen betreffen vor allem
die als Input für eine KI-Anwendung benötigten
Daten. Im besten Fall liegen diese sauber und interoperabel vor. In der Realität ist dies leider selten der
Fall und für die Entwicklung eines KI-Modells müssen erst mühsam die benötigten Datenmengen aus
Datensilos zusammengesucht werden. In der Energiewirtschaft werden aufgrund verzweigter Kommunikationsprozesse, vernetzter Erzeugungsanlagen
und der Einführung intelligenter Stromzähler zwar
seit vielen Jahren zahlreiche Daten erhoben. Der
Datenverkehr erfolgt allerdings häufig per Mail, es
existieren keine Daten-Infrastrukturen, in denen
Daten gespeichert und für nachfolgende Verarbeitungen aufbereitet werden. Dieser Aspekt erschwert
die Entwicklung von KI-basierten Systemen im Vergleich zu anderen Branchen immens. Die Logistikbranche beispielswiese sei diesbezüglich schon um
einiges weiter, so Dr. Johannes Wagner, Lead Data

Insbesondere die probabilistische Sicht, mit der eine
KI arbeitet, ist zunächst ungewohnt und kann zu
mangelnder Akzeptanz führen. Im Zuge der Einführung eines KI-Systems sollten also von Beginn
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Fallstricke liegen. Gerade für die Nutzung in sicherheitsrelevanten Bereichen (z.B. KRITIS) ist es wichtig,
Entscheidungen nachvollziehen zu können. Je komplexer ein KI-Modell ist, umso schwieriger wird es,
diese Transparenz zu gewährleisten. Unternehmen
müssen diesbezüglich Überlegungen anstellen, inwieweit eine KI dem Anspruch der Erklärbarkeit
genügt und ob eine Entscheidung überhaupt durch
eine KI getroffen werden darf, wenn die Transparenz
aus technologischer Sicht nicht gewährleistet werden
kann.

Scientist beim KI-Experten Ginkgo Analytics. Für
den Zugang zu benötigten Daten sind Anbieter von
KI-Lösungen oftmals auch auf die unternehmensinterne IT angewiesen, weshalb die Bereitstellung
von entsprechenden personellen Kapazitäten zum
Gelingen eines KI-Projektes einplant werden sollte.
Zusätzlich zu technischen Faktoren stellen regulatorische und ethische Aspekte Unsicherheiten dar,
denen sich Unternehmen ausgesetzt sehen. Seit
dem Jahr 2018 muss die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingehalten werden, die besonders bei der Speicherung von Daten zu einem
Mehraufwand führen kann. Bei Cloud-Diensten muss
darauf geachtet werden, dass die Daten auf Servern
in einem EU-Mitgliedsland gespeichert werden. Bei
der Nutzung globaler Cloud-Anbieter sollte dieser
Aspekt geprüft werden. Auch wird die Nutzung
personenbezogener Daten in der DSGVO reguliert
und kann Anbietern untersagen, ihr KI-Modell auf
bestimmten Daten zu trainieren.

Diese Hürden zu überwinden und das volle Potenzial von Künstlicher Intelligenz auszuschöpfen, ist das
Ziel einer ganzheitlichen KI-Strategie. In den folgenden Kapiteln wird das KI Energy Radar als Startpunkt
für die Entwicklung einer KI-Strategie eingeführt.
Zunächst wird auf die zugrundeliegende Metrik für
die Evaluation der Anwendungsfälle und anschließend
auf konkrete Anwendungen eingegangen.

In der Anwendung der KI selbst können ebenfalls
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Das KI Energy Radar
Im Vorfeld an die Recherche wurden Kategorien
definiert, die sowohl die Aufgabenperspektive der
Netzbetreiber als auch die technologische Perspektive von KI umfassen. Dies dient der Einordnung und
schafft gleichzeitig eine Struktur für die Auswertung.
Die technologische Sicht ist durch die KI-Fähigkeiten abgebildet, welche in Kapitel 2 eingeführt
wurden, während die Netzbetreiber-Perspektive
durch die KI-Anwendungsfelder beschrieben wird,
welche in Kapitel 3 eingeführt wurden.

Das KI Energy Radar verspricht Netzbetreibern einen
Überblick zu relevanten Anwendungsfällen zu geben,
die durch Methoden der Künstlichen Intelligenz realisiert werden können. Dazu wurden aus einer umfangreichen Marktanalyse quantitative Aussagen zu
dem Potenzial sowie dem Entwicklungsstand der
jeweiligen Anwendung abgeleitet. Somit wird ein
Querschnitt der aktuellen Möglichkeiten des KI-Einsatzes abgebildet und Netzbetreibern dadurch eine
Hilfestellung auf dem Weg zur Entwicklung einer
eigenen KI-Strategie bereitgestellt.

Bewertungsmetrik der Readiness-Skala

Abb. 08

Wie sieht die aktuelle Gesetzeslage bzgl.
der Umsetzung des Use-Cases aus?
(Abzug von 0-2 Punkten)
0 - Einsatz in der Praxis erlaubt
1 - Starke Einschränkungen in der Umsetzung
2 - Umsetzung aktuell nicht erlaubt
-0

Regulatorik

-1
-2

Technischer
Reifegrad

Datenverfügbarkeit

Bewertungsmetrik
„Reife“ gleichgesetzt werden. Jedoch werden neben
dem technologischen Reifegrad, wie er oftmals für
andere Technologiebewertungen herangezogen
wird16, weitere Faktoren in die Bewertung mit einbezogen. Berücksichtigung finden hier zudem die
verfügbare Datengrundlage sowie potenzielle regulatorische Hürden, die einen Einsatz erschweren oder
ganz verhindern könnten

Für die quantitative Bewertung wurden zwei Zielgrößen definiert. Die Readiness, ein Indikator für den
Entwicklungsstand der Anwendung sowie das Potenzial, wobei mehrere Faktoren berücksichtigt werden.
die beiden Bewertungskriterien können Ausprägungen von eins bis fünf annehmen. Eins ist dabei die
schlechteste, fünf die bestmögliche Ausprägung. In
diesem Kontext kann Readiness mit dem Begriff
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Welchen technischen
Reifegrad besitzt die KI?

Wie ist die Datenlage in Bezug auf die KI-Anwendung?

1. Konzept
2. F orschung
3. Pilotprojekte
4. Markteinführung
5. Markterprobt

1. Daten unzureichend verfügbar
2. Daten (teilweise) kostenpflichtig extern vorhanden
3. Daten intern oder kostenlos
extern verfügbar
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Bewertungsmetrik der Potenzial-Skala

Abb. 09

Wie häufig wird der Prozess
durchgeführt?

Welches wirtschaftliche Potenzial
birgt der Use-Case?

1. Jährlich oder seltener
2. Wöchentlich bis monatlich
3. Kontinuierlich bis täglich

1. Gering (z.B. Assistenzsysteme)
2. Mittel (z.B. Netzberechnungen)
3. Hoch (z.B. Predictive Maintenance)

omationsgrad
Au t

d

keit
fig esses
u
Hä Proz
es

Drohnenverordnung) beziehen, wird die Readiness
um einen oder zwei Punkte heruntergestuft.

Der technologische Reifegrad bezieht sich im Kontext
des KI Energy Radars auf die allgemeine technologische Reife des jeweiligen Anwendungsfalls und
nicht auf die der zugrundeliegenden KI-Fähigkeit,
welche in Kapitel 2 eingeführt wurden. Der Faktor
Datenverfügbarkeit ist ein Maß für das Vorhandensein von Daten, die als Grundlage für das Training
und den Betrieb der KI-Anwendung benötigt werden.
Abhängig von regulatorischen Hindernissen, die sich
auf Künstliche Intelligenz an sich (z. B. DSGVO), oder
auf eingesetzte Sekundärtechnologien (z.B. EU-

Die zweite Zielgröße beschreibt das allgemeine
Potenzial der Anwendungsfälle und setzt sich analog
zu der Readiness-Skala ebenfalls aus mehreren
Faktoren zusammen. Die kumulierte Betrachtung
des Effizienzpotenziales, des wirtschaftlichen Potenzials sowie der Relevanz der KI-Anwendung für die
betrachtete Aufgabe, ermöglichen eine ganzheitliche
Einschätzung des allgemeinen Potenzials.
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Wie autonom darf
die KI entscheiden?

EffizienzPotenzial

Wirtsch.
Potenzial

Zukünftige
Relevanz

1. Der Mensch entscheidet
2. Assistiertes Entscheiden
3. Geprüftes Entscheiden
4. Delegiertes Entscheiden
5. Autonomes Entscheiden

Welche zukünftige Relevanz besitzt der Use-Case?
1. Zukünftig nicht essentiell
2. Nicht essentiell, aber Vorteile ggü.
Status Quo
3. Zukünftig branchenweiter Standard
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Auswertung der KI-Anwendungsfälle

breit gestreut. Angesichts der weitreichenden Vorteile, die KI für Netzbetreiber bietet, wurden die
Anwendungsfälle im Schnitt eher gut bewertet. Das
Potenzial kann außerdem je nach Einsatzumgebung
variieren, so dass im unternehmensspezifischen
Kontext sowohl Abweichungen nach oben als auch
nach unten möglich sind.

Insgesamt wurden 37 relevante KI-Anwendungsfälle für Netzbetreiber identifiziert und bewertet. Auf
der Readiness-Skala zeigt sich dabei ein breites
Spektrum. Von Anwendungen, die bereits am Markt
etabliert sind und eine gute Datengrundlage aufweisen bis zu solchen, die bislang lediglich als Idee
im akademischen Kontext untersucht werden. Das
Potenzial der Anwendungen ist dagegen weniger
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Abb. 10
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Intelligente Anlagenüberwachung
• Autonomes Abfliegen von Assets und Netzinfrastrukturen durch Drohnen oder andere unbemannte Fluggeräte (3)
• Intelligente Auswertung von Satellitenbildern und/
oder Luftaufnahmen für das Management von
Vegetation im Stromnetz (8)
• Anlagenüberwachung bei Naturkatastrophen mit
Hilfe von Bilderkennungsalgorithmen (9)
• Lokalisierung und Ursachenanalyse von Fehlern
im Hochspannungsnetz durch intelligente Auswertung verschiedener Inputdaten (10)
• Reduktion von Entstörzeiten im Nieder- und Mittelspannungsnetz durch intelligente Auswertung
verschiedener Datenströme (11)
• Einsatz von mobiler, planbasierter Robotersteuerung für die Routine-Überwachung von Energieerzeugungs- und Verteilanlagen (16)
• KI-basierte Überwachung von Anlagen, Leitungen
und deren Umfeld zur Erhöhung der Sicherheit
des Assets (vor Vandalismus etc.) (20)
• Prävention des Anfluges von Vögeln auf Freileitungen mit Hilfe von Bilderkennung und akustischen
Warnsystemen (31)
• Frühwarnsystem für die Erkennung von potenziellen Störungen an Schaltanlagen in Umspannwerken (36)

stellen, an Umspannwerken und Schaltanlagen
durch das automatisierte Erkennen von sicherheitsrelevantem (15)
Personal- und Ressourcendisposition
• Optimierte Routenfindung und automatisierte
Einsatzplanung im Außendienst-Service (17)
• Planung von Wartungsarbeiten für Stromleitungen
im Rahmen des Netzausbaus mit Hilfe KI-basierter Planungsmodelle (26)
Inspektion und Wartung
• Unterstützung von Inspektions- und Wartungstätigkeiten durch intelligentes Sprachassistenzsystem (1)
• KI-basierte Zustandsprognosen auf Basis von
Anlagen-Zustandsdaten (2)
• Automatisierte Fehlerdetektion an Freileitungen
durch KI-basierte Bildverarbeitung (4)
• Intelligentes System zur Störungsvorhersage von
Kabeln im Mittelspannungsnetz (5)
• Zustandsbasierte Wartung mithilfe von Infrarotkameras und KI zur frühzeitigen Erkennung von
Fehlern in elektrischen Betriebsmitteln (21)
• Bestimmung von Alterung und Restlebensdauer
von Transformatoren auf Basis KI-basierter Auswertung von Ölproben (25)
• Identifikation von Teilentladungen in Hochspannungsanlagen und -leitungen mit Hilfe von Ultra-

1
1

2

3

4

Potenzial
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5

(Personen-) Sicherheitsmanagement
• Verbesserung der Personensicherheit auf Bau-
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Netzüberwachung
• Effizienter Netzbetrieb durch Vorhersage optimierter Schalthandlungen auf Basis des aktuellen
Netzzustands (12)
• Erhöhung der Transparenz im Verteilnetz durch
eine Echtzeit-Abschätzung der Spannungsniveaus
an allen Netzknoten (18)
• Detaillierte Echtzeitbewertung des Netzzustandes
durch den Einsatz mehrschichtiger neuronaler
Netze und PMUs (Phasor Measurement Unit) (19)
• Datensynthese und -bereinigung mit Hilfe von
Machine Learning Algorithmen für die Generierung
rechenfähiger Netzmodelle aus verschiedenen
Input-Systemen (23)
• KI- und Big Data-basierte Nutzung von Sensorik
zur Zustandserfassung von Netzen und Anlagen
im Verteilnetz (27)

schallkameras und KI-basierter Bildauswertung
(32)
Anlagen- und Infrastrukturdokumentation
• Automatisiertes Erfassen von Typenschildern und
Maschinendisplays mit Hilfe optischer Zeichenerkennung (6)
• Weitgehend automatisierte 3D-Modellierung von
Netzinfrastruktur und Assets aus Bilddateien und
gescannten Punktewolkedaten (7)
• Hausanschlusssicherungsdokumentation anhand
historischer Pläne und Zeichnungen (37)
Last- und Einspeiseprognose
• KI-basierte Produktionsprognosen für Wind- und
Solarenergie (22)
• Prognose des Verbrauchsverhaltens dezentraler
flexibler Verbraucher und Speichersysteme (28)
• Lastprofil-Synthese mit Hilfe KI-basierter Auswertung von Smart Meter Daten (30)
• KI-basierte Erstellung von Verbrauchsprofilen für
dezentrale flexible Verbraucher (33)
• Prognose des Stromverbrauches für regionale
Netzabschnitte in Verteilnetzen (34)

Lastflussmanagement
• Prognose der voraussichtlichen vertikalen Leistungsflüsse im Verteilnetz pro Netzabschnitt (13)
• Intelligentes Ausgeben von Handlungsempfehlungen auf Grundlage des prognostizierten Netzzustands (14)
• KI- basiertes Energiemanagementsystem zur
autonomen Anpassung von Erzeugung und Verbrauch in den Verteilnetzen (29)
• Verbesserte Ausnutzung der vorhandenen Übertragungskapazitäten durch KI-gestützten witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb (35)

IT-Sicherheit
• KI-basierte Erkennung und Vermeidung von Cyber-Angriffen und technischen Störungen in Smart
Grids (24)
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weisen das zweithöchste Potenzial in der Auswertung
auf. Zu diesem Bereich zählen z.B. die Mustererkennung, Klassifizierung und Anomalie-Erkennung. Das
Potenzial solcher Anwendungen liegt in der Aufgabenstruktur der Netzbetreiber vorrangig in den
Bereichen der Anlagen- und Netzüberwachung,
sowie der Netzzustandsschätzung. Mit Blick auf die
zunehmenden Volatilitäten im Stromnetz ist die
Schätzung aktueller Netzzustände ein wichtiges
Werkzeug für ein anforderungsgerechtes Lastflussmanagement. Anwendungen im Bereich Entdecken
benötigen allerdings große Datenmengen, um
normales von störbehaftetem Betriebsverhalten zu
unterscheiden oder Netzzustände auf Basis lückenhafter Messungen abzuleiten. Außerdem müssen
insbesondere im Bereich des Lastflussmanagements
hohe Anforderungen an die Sicherheit der Anwendungen gewährleistet werden. Neben der Prognose
müssen sich Netzbetreiber in Zukunft vor allem mit
der KI-Fähigkeit Entdecken beschäftigen, weshalb
der Aufbau eines sorgfältigen Datenmanagements
eine wichtige Aufgabe ist. Als beispielhafter Anwendungsfall wird „#18 -Erhöhung der Transparenz
im Verteilnetz durch eine Echtzeit-Abschätzung der
Spannungsniveaus an allen Netzknoten“ in Kapitel 5
intensiver beleuchtet.
Für Unternehmen, die noch keine oder nur sehr
geringe Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz
sammeln konnten, eignen sich Anwendungs-

Die Anwendungen der KI-Fähigkeit Entdecken
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Auswertung des KI Energy Radar nach
KI-Fähigkeiten

Abb. 11
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Anwendungsfälle
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5
Readiness

In einer weiteren Auswertung wurden die gemittelten Bewertungen auf der Potenzial- sowie der
Readiness-Skala für die einzelnen KI-Fähigkeiten
ermittelt. Hierbei zeigt sich, dass Prognose-Anwendungen das höchste Potenzial aufweisen. Das liegt
vorrangig an den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten,
aber auch an den Vorteilen, die mit einem validen
Kenntnisstand über zukünftige Netz- oder Anlagenzustände sowie Ressourcenbedarfe verbunden sind.
Im Bereich der Systemführung können aufgrund der
zu erwartenden Einspeise- und Verbrauchsmengen
beispielsweise Handlungsstrategien für eine optimale Ausnutzung der verfügbaren Kapazitäten
abgeleitet werden. Im Bereich Inspektion und Wartung wird durch Prognosen von Anlagenausfällen
eine Steigerung des Planungsgrades erzielt. In
Kombination mit einer durchschnittlich hohen Readiness stellen Prognose-Anwendungen somit einen
äußerst interessanten Bereich dar, mit dem sich
Netzbetreiber lieber früher als später auseinandersetzen sollten. Hierbei gilt zu beachten, dass je nach
Anwendung vor allem der technologische Reifegrad
sowie die Datenverfügbarkeit solcher Modelle variieren können. Detaillierte Einblicke liefern die Betrachtung von zwei konkreten Anwendungsfällen in
Kapitel 5. In diesem Zusammenhang werden sowohl
das Potenzial als auch mögliche Stolpersteine bei
der Umsetzung aufgezeigt.
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Zustandsdaten zu Anlagen oder Infrastrukturkomponenten erfassen. Dieser Aspekt spiegelt sich in
der hohen Bewertung der assoziierten Anwendungsfälle auf der Readiness-Skala wider. Sind allerdings
keine entsprechenden Systeme, beispielsweise für
eine Strom- und Spannungsüberwachung an den
Transformatoren, im eigenen Unternehmen vorhanden oder die Daten werden nicht gespeichert,
müssen zunächst diese Aufgaben von den Netzbetreibern angegangen werden.

felder, die eine besonders hohe Bewertung auf der
Readiness-Skala aufweisen. Solche sind vorwiegend
in dem KI-Bereich Textverständnis verortet. Kommerziell verfügbare Lösungen sind beispielsweise
Chatbots oder mobile Assistenzsysteme, die im
technischen Netzservice zum Einsatz kommen können und den Technikern durch Sprachbedienung
einen zusätzlichen Freiheitsgrad bieten. Solche
Systeme sind in der Regel schnell implementier- und
einsetzbar. Auch im Hinblick auf die Dokumentation
im Netzanschluss werden entsprechende Modelle in
Kombination mit Bildverarbeitungs-Methoden bereits
eingesetzt. Hierzu wird im weiteren Verlauf der
Studie ein Anwendungsfall aus der Praxis näher beschrieben, bei dem mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz
automatisierte Netzanschluss-Dokumentationen für
die Anschlusssicherung erstellt werden.

Unter den KI-Fähigkeiten konnte die Prognose mit
einer verhältnismäßig hohen Bewertung auf der
Readiness-Skala auftrumpfen, das KI-Anwendungsfeld Last- und Einspeiseprognose fällt im Vergleich
etwas zurück. Dieser Umstand lässt sich darauf
zurückführen, dass die praktische Anwendung zwar
möglich ist, zum Erzielen verlässlicher Prognosen
jedoch noch Forschungsbedarf besteht. Speziell
Prognosen über das aggregierte Verhalten flexibler
Verbraucher, die im Rahmen der Sektorenkopplung
zu neuem Lastverhalten führen, befinden sich noch
in Konzept- oder Pilotphasen. Im Bereich der Einspeisung können KI-Modelle hingegen bereits für
gesamte Anlagenparks präzise Vorhersagen ableiten.
Aufgrund der rasanten Entwicklung von KI in den
vergangenen Jahren sollten Netzbetreiber dieses
Anwendungsfeld aufmerksam beobachten und
einen rechtzeitigen Einstieg wagen.

In einer zweiten Auswertung wurde ein besonderer
Fokus auf die Ausprägung der Readiness-Skala
gelegt. Dabei wurden nicht die KI-Fähigkeiten,
sondern die KI-Anwendungsfelder betrachtet, die
in Kapitel 3 vorgestellt wurden.
Anwendungen im Bereich Intelligente (Anlagen-)
Überwachung weisen in dieser Auswertung eine der
höchsten Bewertungen auf. Die Möglichkeiten für
den Einsatz von KI sind hier besonders vielfältig und
können auf bereits existierenden Monitoring-Systemen aufgebaut werden, welche Betriebs- und
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Auswertung des KI Energy Radar nach
KI-Anwendungsfällen
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Anlagen- u. Infrastrukturdokumentation

Last- und Einspeiseprognosen

Lastflussmanagement

IT-Sicherheit

Netzüberwachung

(teil-) automatisiert in die Steuerung der Stromnetze eingreifen. Solche Lösungen sind in der
Theorie zwar umsetzbar, wie einzelne Forschungsprojekte zeigen, aber in der Praxis vor allem im
KRITIS-Bereich noch mit vielen Hürden verbunden.
Dementsprechend gering fällt etwa die Bewertung
des Bereiches Lastflussmanagement auf der Readiness-Skala aus.

Dass die Bewertungen in Abb. 12 insgesamt breit
gestreut sind, liegt vor allem an den unterschiedlichen
Einbindungen in die technischen Aufgabengebiete
von Netzbetreibern. Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten reicht dabei von Tools, welche Handlungsempfehlungen für die Netzleitstellen bereitstellen –
diese werden vor allem im Bereich der Netzüberwachung verortet - bis zu KI-Systemen, welche
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Einsatz von KI für Netzbetreiber.

Störungsvorhersagen

Welche Besonderheiten gibt es bei der Anwendung von KI im Energiesektor und wie ist
die Verbreitung im Vergleich zu anderen
Branchen?
Gerade aufgrund der vielen regulatorischen Einflüsse im Energiesektor ist die Einführung von Künstlicher Intelligenz hier besonders kompliziert. Es gibt
eine Vielzahl an kleinen Akteuren, welche häufig die
gleichen Herausforderungen haben, aber als einzelnes Unternehmen nicht die notwendigen Kapazitäten, um innovative Lösungen zu entwickeln. Die
Datengrundlage im Energiesektor dagegen ist
aufgrund der Bestimmungen zu dem Roll-out der
Smart Meter und im Rahmen der Marktkommunikation hervorragend. Allerdings scheitert eine weiterführende Nutzung der Daten durch KI an mangelnder Aufbereitung und zentraler Bereitstellung der
entsprechenden Daten in Echtzeit-performanten
Datenbanken. Andere Branchen wie der Logistiksektor, in denen die Datenerfassung deutlich aufwendiger ist, sind dahingehend bereits deutlich
weiter. Sowohl in der Aufbereitung und Bereitstellung
von Daten als auch in der Nutzung durch Künstliche
Intelligenz.

Im Bereich der Störungsvorhersage verspricht der
Einsatz von Künstlicher Intelligenz besonders hohe
Potenziale, da schwerwiegende negative Konsequenzen verhindert werden können, die im Falle
ungeplanter Anlagenausfälle entstehen. Dazu zählen
vor allem Stromausfälle sowie damit einhergehende
kurzfristige und kostenintensive Service-Einsätze auf
Seiten der Netzbetreiber. Neben den Kosteneinsparungen, die erzielt werden können, stellt die
Vorhersage von Störungen somit einen vielversprechenden Ansatz zur Erhöhung der System- und
Versorgungssicherheit in zunehmend dezentral organisierten Stromnetzen dar.

Der Einsatz von KI steht bei vielen Netzbetreibern als
Zukunftsprojekt bereits auf der Agenda. Hieran gemessen, befinden sich jedoch erst wenige Projekte
in einer praktischen Umsetzung. Die Sammlung und
Bewertung der Anwendungsfälle im KI Energy Radar
zeigt, dass es nicht an möglichen Einsatzmöglichkeiten mangelt. Oft fehlen die notwendigen Kompetenzen, die abstrakten Algorithmen und Berechnungsmethoden der künstlichen Intelligenz wie
neuronale Netze, Support Vector Machines, Cluster-

Algorithmen oder Time Series Forecasting in greifbare Anwendungen zu überführen. Im Rahmen
dieser Studie wird anhand vier solcher Anwendungen
aufgezeigt, wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz
für Netzbetreiber konkret aussehen kann. Neben der
Beschreibung und Bewertung entsprechender Anwendungen wurden zu diesem Zweck Interviews mit
Experten aus dem jeweiligen Anwendungsbereich
geführt.
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Entsprechende Lösungen werden von verschiedenen
Startups als Individual-Lösungen angeboten oder,
unter dem Begriff Predictive Maintenance, von zahlreichen großen Firmen entwickelt. In der Realität
werden diese Potenziale jedoch nicht ausreichend
genutzt. Laut Dr. Johannes Wagner, Lead Data
Scientist beim KI-Experten Ginkgo Analytics, ist
diese Diskrepanz auf konkrete Ursachen zurückzuführen. Wir haben mit ihm sowie dem Geschäftsführer und Gründer von Ginkgo Analytics, Steffen
Maas, über dieses Thema gesprochen.
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Für welche Betriebsmittel kann Künstliche
Intelligenz genutzt werden, um potenzielle
Ausfälle vorherzusagen?
Grundsätzlich lassen sich sowohl für Erzeugungs- und
Verteilanlagen als auch für Infrastrukturkomponenten Ausfälle vorhersagen. Der Unterschied liegt
dabei vor allem in den Daten, die für das Erstellen
eines solchen Modelles zur Verfügung stehen. In
rotierenden Erzeugungsanlagen können über unmittelbar messbare physikalische Größen Rückschlüsse über potenzielle Störungen gezogen werden.
Auf Basis erfasster Daten aus Temperatursensoren
in Windkraftanlagen können beispielsweise Zeitreihenprognosen angewendet werden, um verlässlich Ausfallzeitpunkte zu bestimmen.

Bei Infrastruktur-Komponenten wie Kabeln oder
Leitungen muss für die Prognose von Störungen auf
verteilte Messpunkte im Netz zurückgegriffen werden.
Über entsprechende Meta-Analysen können zwar
auch hier mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Prognosen zu voraussichtlichen Ausfällen abgeleitet
werden, die Komplexität steigt aber im Vergleich zu
Modellen, welche direkte physikalische Einflussgrößen nutzen. Dabei rechtfertigen die potenziellen
Einsparungen nicht immer den hohen Entwicklungsaufwand solcher Modelle.

scheinlichkeitsbasiert Ausfallzeitpunkte prognostizieren können. Bei der Umsetzung solcher Modelle
ist ein wichtiger Aspekt, die Sensitivität der Modelle am jeweiligen Business Case auszurichten. Eine
sehr hohe Sensitivität (Trefferquote oder Recall) bei
gleichzeitig niedriger Genauigkeit (positiver Vorher-

sagewert) kann dazu führen, dass eine hohe falschpositiv Rate auftritt, was unter anderem zu unnötigen
Service-Einsätzen führt. Liegt allerdings eine hohe
Kritikalität für das betrachtete Asset vor, kann eine
niedrigere Genauigkeit zu Gunsten einer höheren
Sensitivität wünschenswert sein.

Welche KI-Methoden werden für die Entwicklung von Störungsvorhersagen genutzt
und worauf sollte bei der Umsetzung geachtet werden?
Bei der Entwicklung von Störungsvorhersagen gibt
es nicht die eine Methode, vielmehr bestehen entsprechende Modelle häufig aus einer Kombination
verschiedener Ansätze. Allerdings sind neuronale
Netze, welche oftmals als erste Assoziation mit KI
auftreten, dabei nur eine von vielen möglichen
Komponenten. Eine Vielzahl von Anwendungen beruht auf probabilistischen Methoden wie Hidden
Markov Modellen oder Kalman Filter, welche wahr-

In elektrischen Anlagen und Geräten können relevante Größen allerdings oft nur indirekt aus Log
Dateien gewonnen werden. Diese Log Dateien –
große unstrukturierte Textdateien - können nicht
unmittelbar als Input für das Ableiten von Störungswahrscheinlichkeiten genutzt werden. Zuerst müssen
diese Dateien durch sogenanntes Log Message
Parsing für eine weiterführende Verarbeitung aufbereitet werden.
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Intelligentes System zur Störungsvorhersage
von Kabeln im Mittelspannungsnetz (5)

Lösung
• Mit Hilfe von maschinellem Lernen können potenziell störungsbehaftete Kabel bereits frühzeitig
identifiziert und die entsprechenden Wartungsbzw. Austauscharbeiten rechtzeitig eingeleitet
werden.
• Hierfür werden interne sowie externe Daten (Alter,
Instandhaltungshistorie, Wetterdaten, Echtzeitinformationen aus Netzleistelle) genutzt um das
Übertragungsverhalten zu analysieren und so die
voraussichtliche Restlebensdauer und somit potenzielle Ausfallzeitpunkte vorherzusagen.

Problem
• Das rechtzeitige Austauschen von Stromleitungen
ist ein wichtiger Schritt für die Modernisierung der
Stromnetze und das Vermeiden störungsbedingter Stromausfälle.
• Bislang sind gerade im Mittelspannungsnetz häufig nur reaktive Maßnahmen möglich, was bei
zunehmender Alterung der Netzinfrastruktur die
Versorgungssicherheit beeinträchtigt.

Konkrete Mehrwerte
• Steigerung des Planungsgrades
• Kosten senken
• Gewährleistung der Versorgungssicherheit
Einordnung
• Technisches Aufgabengebiet: Assetmanagement
• KI-Anwendungsfeld: Inspektion und Wartung
• KI-Fähigkeit: Entdecken, Prognose
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Bewertung

Abb. 13
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Einspeiseprognosen

Dass die Dezentralisierung des Energienetzes durch
die Einspeisung erneuerbarer Energien zur Herausforderung für Netzbetreiber wird, ist hinlänglich
bekannt. Durch die zunehmenden Volatilitäten im
Stromnetz steigt die Anzahl an notwendigen Redispatch-Maßnahmen und damit einhergehend auch
die Kosten entlang der Wertschöpfungskette. Einspeiseprognosen für Wind- und Solaranlagen mithilfe von intelligenten Algorithmen versprechen
sowohl langfristig als auch kurzfristig die Erzeugungsmengen präzise zu bestimmen. Hieraus ergeben sich
enorme Potenziale für Kosteneinsparungen entlang
der gesamten Wertschöpfungskette von Erzeugern,
über Betreiber der Stromnetze, bis hin zu Verbrauchern wie etwa in der Großindustrie.
Damit eine hohe Genauigkeit der KI-basierten Prognosemodelle erreicht werden kann, gilt es eine
Vielzahl an Faktoren zu berücksichtigen. Wir haben
mit dem Geschäftsführer und Gründer von NAECO
Blue, Felix Ollech, über die Chancen und Herausforderungen bei der Nutzung und Entwicklung von
Einspeiseprognosen gesprochen. Das Unternehmen
entwickelt Prognosemodelle für die Einspeisung aus
Windkraft- und PV-Anlagen.
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Welche Chancen bieten KI-basierte Modelle
im Bereich der Einspeiseprognose für Windund Solaranlagen?
Durch sehr gute Einspeiseprognosen können Nutzer
eine Vielzahl an positiven Effekten realisieren. Im
Vordergrund steht dabei die sichere Planung der
Netzbetriebsführung. Nebenbei lassen sich aber auch
Aussagen über Anlagen treffen, welche den Betriebszustand und die Wartungsplanung betreffen.
So lässt sich beispielsweise durch eine akkurate
Prognose der optimale Zeitpunkt bestimmen, wann
eine Windenergieanlage zwecks Wartung ausgeschaltet werden sollte.

nicht in ihrem Eigentum befinden. Dort muss dann
noch mit Extraausgaben für den Kauf der Daten
kalkuliert werden, weil die Modelle auf ebenjenen
Daten – bestenfalls 15 Monate rückwirkend – trainiert
werden. Auf der anderen Seite muss eine genaue
Betrachtung der verwendeten Wetterdaten vorgenommen werden. Hier gibt es keine One-fits-all
Lösung, da jeder Standort individuelle Eigenschaften aufweist. Nur durch die korrekte Auswahl der
möglichen Einflussfaktoren lassen sich brauchbare
Modelle aufstellen. Eine Aufgabe bei der selbst auf
Prognosen spezialisierte Unternehmen auseinandergehende Erfolge erzielen.

Auf welche Aspekte muss für eine erfolgreiche Umsetzung geachtet werden?
Ein gutes Prognosemodell steht und fällt mit der
Qualität der Daten. Hierbei müssen zwei Aspekte
beachtet werden. Zum einen kommt es vor, dass
Kunden lückenhafte Daten übermitteln. Dies kann
z.B. durch einen defekten Wechselrichter passieren.
Das ist nicht sehr schlimm, bedeutet aber einen erhöhten Aufwand in der Datenaufbereitung. Auch
besitzen einige Energieversorger keinen Zugriff auf
die Erzeugungsdaten der Anlagen, weil sich diese

Ansonsten bleibt die Frage bezüglich der Datenübertragung. Da beim Arbeiten mit Livedaten neue
Schnittstellen implementiert werden müssen, bietet
sich ein alternatives Data-as-a-Service Modell an.
Ein Beispiel hierfür ist eine simple Übertragung durch
CSV-Dateien – optimiert für den Day-Ahead Markt,
aufgeschlüsselt im 15 Minuten Takt. Durch dieses
Verfahren können die Kosten für Kunden bei trotzdem
sehr hoher Präzision der Daten weiter gesenkt werden und der Kunde erhält die Planungssicherheit
zurück, die durch die stark volatile Erzeugung ver-

loren geht.
In welche Phasen unterteilt sich ein KI-Projekt
und ist dieses nach dem Go-Live beendet?
Zuerst steht die Aufbereitung der Anlagendaten und
die Wahl geeigneter Wetterdaten für den Standort
an. Danach werden die Algorithmen auf diesen
spezifischen Anwendungsfall trainiert und optimiert.
Nutzer können bereits nach einem Monat mit einer
etwa zweiwöchigen Testphase unter Livebedingungen rechnen.
Läuft das Prognosemodell und liefert zufriedenstellende Werte ist die Arbeit aber noch nicht getan.
Natürlich muss danach weiter mit dem Ziel der
Prognose-Optimierung an den Algorithmen gearbeitet werden. Auch die Einbindung des Kunden in das
Thema KI generell ist elementarer Bestandteil eines
Projektes. Hierbei kann in Workshops neben einer
hohen Akzeptanz der KI-Anwendung auch eine
Sensibilisierung für weitere KI-Einsatzmöglichkeiten
erreicht und unterstützt werden.
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KI-basierte Produktionsprognosen
für Wind- und Solarenergie (22)

Lösung
• Für die Erzeugung präziserer Prognosen kann ein
Algorithmus verwendet werden, der aus historischen Produktionsdaten, Wetterdaten und standortbezogenen Daten wie lokale Vegetation oder
Topographie Vorhersagen zu der Erzeugung
elektrischer Energie aus Wind- und Solaranlagen
berechnet.
• Diese Prognosen helfen den Netzbetreibern proaktiv auf potenzielle Engpässe oder Überschüsse
zu reagieren und den Netzbetrieb entsprechend
zu planen.

Problem
• Die zunehmende Stromerzeugung aus Wind und
Solarenergie unterliegt zahlreichen Einflüssen und
ist daher sehr volatil.
• Vorhersagen, die sich nur auf Wetterdaten beziehen und die geografische Lage von Erzeugungsanlagen oder andere Einflüsse vernachlässigen,
können unter Umständen zu ungenaue Ergebnisse liefern.

Konkrete Mehrwerte
• Integration von Erneuerbaren Energien
• Erhöhung der Systemstabilität
• Kosten senken
Einordnung
• Technisches Aufgabengebiet: Systemführung
• KI-Anwendungsfeld: Last- und Einspeiseprognosen
• KI-Fähigkeit: Prognose
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Abb. 14
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Netzüberwachung

dar, insbesondere im zunehmend aktiv betriebenen
Verteilnetz. Über die Anwendung von KI in der Netzüberwachung haben wir mit unserem Kollegen
Detert Bracht aus der Fokusgruppe System Operations bei der umlaut energy gesprochen.

Der Bereich Netzüberwachung wird im KI Energy
Radar als sehr potenzialträchtig bewertet. Gerade
im bislang wenig überwachten Verteilnetz bieten
Methoden der Künstlichen Intelligenz verschiedene
Einsatzmöglichkeiten. Verfahren, wie neuronale
Netze, sind in der Lage das Übertragungsverhalten
im jeweiligen Netzabschnitt zu erlernen und so Lücken
in der physischen Überwachung auszufüllen. Verfügbare Lösungen reichen von einfachen Anwendungen, die lediglich auf Verletzungen des Spannungsbandes hinweisen, bis zu komplexen Lösungen,
die sämtliche elektrische Größen für alle Netzknoten
ableiten können. Der Unterschied liegt vor allem in
den Daten, welche als Grundlage für das Trainieren
des KI-Modells verwendet werden. Von einfachen
Strom- und Spannungsmessungen an Kuppeltransformatoren bis zu hochfrequenten Abtastungen
mithilfe von PMU-Sensoren.

Welche Herausforderungen entstehen durch
die zunehmende Dezentralisierung im Zuge
der Energiewende hinsichtlich der Netzbetriebsführung?
Gerade in der Nieder- und Mittelspannungsebene
fehlt vielen Netzbetreibern die Möglichkeit für eine
ausreichende Überwachung ihrer Netze im Hinblick
auf eine gesteigerte Netztransparenz. Die steigende
Einbindung dezentraler erneuerbarer Energieerzeuger und zusätzliche Lastspitzen infolge der Sektorenkopplung führen dazu, dass insbesondere die Verteilnetzbetreiber in den Fokus rücken. Durch eine
Überwachung der aktuellen Netzzustände müssen
diese sicherstellen, dass trotz volatiler Einspeisung
und unvorhergesehener Lastspitzen die Netzstabilität gewährleistet bleibt. Dazu werden Zustandsdaten benötigt, welche die aktuelle Auslastung
einzelner Netzabschnitte abbilden können. Aufgrund
der hohen Kosten für den Einsatz flächendeckender

Anders als im Bereich Lastflussmanagement, greifen
Netzüberwachungssysteme nicht aktiv in die Betriebsführung ein und können daher ohne rechtliche
Einschränkungen in der Praxis genutzt werden. Als
Grundlage für flexible Entscheidungen stellen sie
dennoch einen großen Mehrwert für Netzbetreiber
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Messtechnik können diese allerdings nicht an allen
relevanten Netzpunkten erfasst werden. Es bedarf
daher intelligenter Methoden, die eine Abschätzung
der Netzzustände auf Basis verschiedener Datenquellen und von wenigen repräsentativen Messpunkten vornehmen können.
Wie kann die Anwendung von Künstlicher
Intelligenz in der Netzzustandsschätzung,
dabei helfen diese Herausforderungen zu
meistern?
Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz können, auch auf
Basis weniger Messpunkte, Abschätzungen zum Zustand kompletter Netzbereiche getroffen werden.
Dieses Vorgehen trägt damit zur Steigerung der
Netztransparenz in den Verteilnetzen bei und erspart
gleichzeitig das flächendeckende Einrichten von
Messpunkten. Dazu werden lernende Verfahren angewendet, die beispielsweise auf neuronalen Netzen
basieren. Als Eingangsgrößen für das Trainieren
solcher Modelle dienen neben Lastflusssimulationen,
auch Expertenwissen aus der Netzbetriebsführung
sowie den Netzzustand beeinflussende Metadaten.
In einem ersten Schritt müssen an relevanten Netzknoten Messpunkte eingerichtet und die Infor-
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mationen in Echtzeit übertragen werden. Für die
Überwachung niederer Spannungsebenen können
weitere Daten aus Smart Metern oder Ladepunkten
für Elektroautos gewonnen werden. Diese Daten
müssen durch eine entsprechende Ortskennung in
der Netztopologie verortet werden. Weitere Metadaten, die genutzt werden, sind beispielsweise
Wetterdaten sowie die wesentlichen Parameter des
Netzes (Stromverbrauch, Erzeugung). Das Verhalten
des Stromnetzes kann anschließend auf Basis der
relevanten Messpunkte und der Metadaten erlernt
und trotz lückenhafter physischer Überwachung
Echtzeitabschätzungen realisiert werden. Neben der
Spannungshaltung können auch weiter Überwachungskriterien wie thermische Auslastungsgrenzen
beobachtet werden.

tet sein. In vielen Netzgebieten ist diese Voraussetzung allerdings noch gar nicht oder nur unzureichend erfüllt. Es ist daher unerlässlich zunächst die
wichtigsten Netzknoten mit entsprechender, kommunikationsfähiger Messtechnik auszustatten und
darauf zu achten, dass die Daten in einem einheitlichen System gesammelt werden, um einen Austausch und den Zugriff durch das KI-Modell zu erleichtern.
Aufgrund der sicherheitskritischen Charakteristik der
Stromnetze müssen dabei hohe Sicherheitsstandards
gelten. Es muss also eine Kommunikationsinfrastruktur eingerichtet werden, die eine sichere Übertragung der Daten untereinander sowie zwischen
den einzelnen Datenquellen und Analyse-Systemen
ermöglicht. Bevorzugt werden dabei end-to-end
Verschlüsselungstechnologien. Neben der Sicherheit
der Übertragung muss auch die Zuverlässigkeit der
übertragenden Messgrößen berücksichtigt werden.
Störfaktoren, welche diese beeinflussen können,
sollten daher im Vorfeld identifiziert und in die Planung einbezogen werden.

Welche Voraussetzungen müssen hinsichtlich
Daten und Systemarchitektur auf Seiten der
Netzbetreiber erfüllt sein, um eine KI-basierte Netzzustandsschätzung umzusetzen?
Auch wenn eine Netzüberwachung mit Hilfe von
Künstlicher Intelligenz weniger Messpunkte benötigt
als konventionelle Methoden, müssen zumindest an
repräsentativen Netzknoten Messpunkte eingerich-
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Erhöhung der Transparenz im Verteilnetz durch eine EchtzeitAbschätzung der Spannungsniveaus an allen Netzknoten (18)

Problem
• Damit in Zukunft mehr dezentrale Erzeuger sowie
Verbraucher in das Verteilnetz integriert werden
können, bedarf es einer möglichst genauen Kenntnis über den aktuellen Netzzustand.
• Gerade in den Verteilnetzen stellt die mangelnde
Ausrüstung der Infrastruktur mit Sensorik dahingehend eine Herausforderung dar.

Lösung
• Künstliche Intelligenz kann dabei eingesetzt werden, um eine Abschätzung des aktuellen Netzzustandes auf Basis weniger Messpunkte und in
Echtzeit zu realisieren.
• Dafür werden neuronale Netze mit Spannungs- und
Strommessungen der Kuppeltransformatoren
darauf trainiert, den Zustand gesamter Netzabschnitte anhand der Spannungsniveaus an den
einzelnen Netzknoten abzuschätzen.
• Netzbetreiber können so Verletzungen des Spannungsbandes in Echtzeit identifizieren.
Konkrete Mehrwerte
• Erhöhen der Systemsicherheit
• Integration von EE
• Kosten senken
Einordnung
• Technisches Aufgabengebiet: Systemführung
• KI-Anwendungsfeld: Netzüberwachung
• KI-Fähigkeit: Entdecken
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Bewertung

Abb. 15
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Infrastrukturdokumentation

Bei der Aufschlüsselung der Use Cases nach KI-Anwendungsfeldern sticht der Bereich der Anlagen- und
Infrastrukturdokumentation durch eine hohe Bewertung auf der Readiness-Skala hervor. Ein Aspekt,
der Umsetzungen in diesem Bereich besonders
attraktiv erscheinen lässt, gerade für Unternehmen,
die erste Erfahrungen in der Umsetzung von KI-Projekten sammeln möchten.

engere Auswahl genommen werden, da entsprechende Anwendungen verhältnismäßig einfach zu
implementieren und bereits am Markt verbreitet sind.
Somit können die KI-Methoden meist schneller und
günstiger im Unternehmen eingesetzt werden als
Methoden in Bereichen mit vermeintlich höherem
Potenzial. Dies kann ein ausschlaggebender Punkt
besonders für die Unternehmen sein, die sich dem
Thema KI eher skeptisch nähern. Ein Erfolg in diesem
Anwendungsfeld vermag die Tür für weitere, komplexere KI-Projekte zu öffnen und kann dabei helfen,
im Rahmen erster Umsetzungsprojekte interne
Kompetenzen aufzubauen. Wie Unternehmen von
solchen Projekten profitieren können und worauf bei
der Umsetzung zu achten ist, haben wir mit Michael Hartke, Geschäftsführer des Softwareanbieters
clarifiydata, diskutiert.

Aufgaben der Infrastrukturdokumentation verlangen
immer noch ein hohes Maß an manueller Arbeit und
sind somit sehr zeitintensiv, bei wenig direkt wertschöpfenden Tätigkeiten. Dies verursacht nicht nur
direkte Personalkosten, sondern kann wie im beschriebenen Use-Case (#37) auch höher qualifiziertes Personal von eigentlichen Tätigkeiten abhalten.
Dieses wirtschaftliche Potenzial wird jedoch gern
übersehen, lassen sich hiermit keine Kosten wie etwa
in der Größenordnung einer Netzstörung vermeiden.
Eher handelt es sich dabei um kleine Verbesserungen im Prozess, die einen indirekten positiven Effekt
auf das Budget erzielen.

Welche Probleme ergeben sich für Netzbetreiber durch die zunehmende Nachfrage an
privaten Ladeanschlüssen?
Der Anschluss privater Wallboxen an das Stromnetz
führt dazu, dass Sicherungen die neuen Leistungen
und Ströme nicht mehr führen können. Dementsprechend stehen Netzbetreiber vor der Heraus-

Dennoch sollte bei der ersten Implementierung einer
KI im Unternehmen besonders dieser Bereich in die

80

bereits angeschlossenen Verbraucher dokumentiert
sind.

forderung, im Falle solcher Anfragen eine Prüfung
vorzunehmen, ob die installierten Sicherungen für
eine zusätzliche Last ausreichend dimensioniert sind.
Das gleiche Problem tritt an den Ortsnetzstationen
auf, an denen die einzelnen Anschlüsse zusammenlaufen und wo vor allem Trafostationen einen potenziellen Engpass darstellen. Demzufolge bedarf es
einer genauen Dokumentation der aktuell angeschlossenen Leistungen, um die Prüfverfahren für
private Wallboxen effizienter und vor allem verlässlicher zu gestalten.

Welche Herausforderungen gab es bei der
Umsetzung des Anwendungsfalls?
Aufgrund der verschiedenen Input-Dokumente
mussten zahlreiche spezielle Symbole und deren
Bedeutung von dem KI-Modell erlernt werden. Da
es sich dabei oft um elektrische Pläne handelt, war
dabei nicht nur IT-Wissen sondern auch Fachwissen
aus der Energietechnik gefragt. Die Anwendung von
Künstlicher Intelligenz erfordert gerade in spezialisierten Aufgabenbereichen wie der Energiewirtschaft
häufig interdisziplinäre Fähigkeiten. Semantische
Fehler, die beim Anlernen der KI auftauchen, können
von IT-Experten nicht identifiziert werden und später zu falschen Ergebnissen führen. Außerdem waren
die genutzten Inputdaten in Form von Plänen,
Zeichnungen etc. unstrukturiert und teilweise durch
die KI nicht auswertbar. An diesen Stellen ist eine
manuelle Auswertung notwendig gewesen.

Wie hat clarifydata dieses Problem gelöst
und wie wurde dabei KI eingesetzt?
Da in vielen Unternehmen zahlreiche Pläne über die
verbauten Betriebsmittel sowie baulichen Maßnahmen vorhanden sind, ist die Datenlage für die Erstellung von Hauanschlussdokumentationen theoretisch sehr gut. Das Problem stellt das Auswerten
und Konsolidieren dieser Dokumente dar. Mit Hilfe
von Bilderkennungsverfahren können solche Dokumente automatisiert verarbeitet und relevante Informationen extrahiert werden. Das Ziel war es, einen
einheitlichen und umfassenden Plan der Stadt zu
erstellen auf dem alle verbauten Sicherungen sowie

81

Energiewirtschaft

Energiewirtschaft

Dokumentation von Hausanschlusssicherungen anhand vorliegender Pläne und Zeichnungen (37)

Lösung
• Mithilfe einer KI, die alte Zeichnungen und Pläne
mittels einer OCR Technik analysiert, kann ein Plan
der Hausanschlusssicherungen und deren Auslastung durch bestehende Verbraucher erstellt
werden.
• Hiermit lassen sich Aussagen ableiten, wie hoch
die aktuelle Auslastung einzelner Netzanschlüsse
aber auch der gesamten Ortsnetzstation ist und
wie viel Leistung an den einzelnen Anschlüssen
noch hinzugefügt werden kann.

Problem
• Eine ungenügende Dokumentation von Hausanschlusssicherungen und deren aktuellen Auslastungen kann zu Problemen führen falls Kunden
einen weiteren Verbraucher wie z.B. eine Wall-Box
anschließen möchten.
• Die Dokumentation bedeutet hohen manuellen
Aufwand für die Netzbetreiber, vor allem wenn
rückwirkend alte Pläne und Dokumentationen
aufgenommen werden müssen.

Konkrete Mehrwerte
• Steigerung des Planungsgrades
• Effizienz steigern (Prozesse, Ressourcen)
• Erhöhung der Systemsicherheit
Einordnung
• Technisches Aufgabengebiet: Netzanschluss
• KI-Anwendungsfeld: Anlagen- und Infrastrukturdokumentation
• KI-Fähigkeit: Textverständnis, Bildverarbeitung
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Abb. 16
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Fazit und Ausblick
KI hat in den vergangenen Jahren den Schritt von den Hightech-Firmen des Silicon Valley in den
historisch weniger digital aufgestellten Energiesektor gemacht. Diese Studie hat gezeigt, dass es
bereits eine große Anzahl und Vielfalt an Anwendungen für Netzbetreiber gibt, die auf Basis von
Künstlicher Intelligenz realisiert werden können. In vielen Bereichen wird das Potenzial, sowohl für
eine nachhaltige Steigerung der Wirtschaftlichkeit als auch für das aktive Vorantreiben der
Energiewende, als sehr hoch eingeschätzt. In einem zunehmend dezentral gestalteten Stromnetz
mit hoher Volatilität wird KI eine der Schlüsseltechnologien sein, die gestiegene Komplexität zu
beherrschen. Dazu zählen Last- und Einspeiseprognosen, ebenso wie Mustererkennungen im
Bereich der Netz- und Anlagensteuerung sowie der Systemführung. Andere Bereiche, die ebenfalls signifikante Verbesserungen versprechen, sind bereits heute in der Praxis gut um- und einsetzbar. Insbesondere bei Methoden der Bildverarbeitung und des Textverständnisses, welche in
den Bereichen Dokumentation und Datenerfassung zum Einsatz kommen können. Für die Einführung von KI bzw. das Sammeln von ersten Erfahrungen eignen sich solche Anwendungsfälle
besonders gut. Unternehmen, die noch keine KI-Kompetenzen aufgebaut haben, sollten diesen
Schritt jetzt gehen, um in Zukunft auch die großen und schwieriger zu erreichenden Potenziale zu
erschließen.

DSGVO zu vermeiden. Hinzu kommen insbesondere im KRITIS-Bereich weitere projektspezifische
Faktoren. Diese bedeuten für Netzbetreiber erweiterte, rechtliche Hürden im Sinne von erhöhten
Anforderungen an die Sicherheit sowie Transparenz der KI-Anwendung. Einen weiteren zentralen
Erfolgsfaktor für den KI-Einsatz stellen die eigenen Mitarbeiter dar. Nicht nur gilt es, diese für den
Einsatz von KI zu begeistern. Sie benötigen ebenfalls die notwendigen Kompetenzen, um mit der
neuen Technologie zu arbeiten.

Neben dem allgemeinen Potenzial und dem Entwicklungsstand einer Anwendung, müssen bei der
Umsetzung von KI-Projekten weitere unternehmensspezifische Erfolgsfaktoren berücksichtigt
werden. Dies beinhaltet, sich frühzeitig mit der Datenerfassung, -speicherung sowie -aufbereitung
zur Erstellung eines Digital Twins der Energie-Infrastruktur auseinanderzusetzen, da dieser Schritt
die Grundlage für die Entwicklung zahlreicher KI-Modelle bildet. Gerade in diesem Bereich fällt
der Energiesektor im Vergleich zu anderen Branchen allerdings noch zurück. Außerdem sollte das
Thema Datenpolitik von Anfang an mitgedacht werden, um mögliche Konflikte im Rahmen der

Außer Frage steht allerdings, dass Künstliche Intelligenz eine der vielversprechendsten Technologie-Domänen für Netzbetreiber ist und der Einsatz durch entsprechende Innovationsprozesse
und Budget vorangetrieben werden sollte. Eine Strategie für den schrittweisen Aufbau der entsprechenden Kompetenzen im Interesse nachhaltiger Erfolge ist dabei unerlässlich. Einen wichtigen Startpunkt hierfür stellt die Identifikation und Ausarbeitung lohnender Anwendungsfälle dar.
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In den kommenden Jahren wird Künstliche Intelligenz vor allem dazu beitragen, dass Netze intelligenter betrieben und gesteuert werden können. Nicht in Folge einer Automatisierung der Netzbetriebsführung durch KI, sondern durch KI-gestützte Entscheidungsfindungen, die flexible durch
KI, sondern durch KI-gestützte Entscheidungsfindungen, die flexible und objektivere Handlungsstrategien ermöglichen. Perspektivisch können zunächst in lokalen Smart Grids, später auch in
höheren Spannungsebenen Teilaufgaben der Systemführung und des Netzbetriebes (teil-) automatisiert abgewickelt werden. Dazu bedarf es allerdings noch weiterer Forschung sowie klarer und
einheitlicher rechtlicher Vorgaben sowohl bezüglich des Datenverkehrs innerhalb des Energiesektors als auch bezüglich des Einsatzes von KI in sicherheitskritischen Bereichen.
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