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N
icht nurwegen der heraus-
ragenden Hitzeperiode im
heurigen Sommer ist der
Klimawandel in allerMun-

de. Eine der zentralen Antworten auf
die Klimaproblematik ist die Energie-
wende, also der Umstieg auf erneuer-
bare, ökologisch verträgliche Ener-
gieträger.
Eine Grundvoraussetzung für die Re-
alisierung der Energiewende sind so-
genannte Smart Grids. Darunter wer-
den intelligente Stromnetze
verstanden, die nicht nur alle Akteure
des Energiesystems – sprich: Erzeu-
ger, Speichertechnologien, Netzkom-
ponenten und Verbraucher – mitein-
ander verbinden, sondern auch

Energie nachhaltig produzieren, sparsam
nutzen und via INTELLIGENTE NETZE
verteilen, das sind die Bausteine der Energie-
wende und damit auch wesentliche
Forschungsfelder. TEXT: PATR ICK BALD IA

SMARTE
Konzepte für
die Wende
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Informationen transportieren, damit
die optimale Abstimmung vonNach-
frage und Angebot ermöglichen. Da
es sich dabei um ein äußerst komple-
xes System handelt, spielen abstra-
hierte Modelle eine wichtige Rolle,
um eine Arbeitsgrundlage zwischen
allen Beteiligten zu erreichen. Genau
damit hat sich ein gemeinsames For-
schungsprojekt des Josef-Ressel-Zen-
trums für anwendungsorientierte
Smart Grid Privacy, Sicherheit und
Steuerung an der Fachhochschule
Salzburg und des Offis-Instituts für
Informatik in Oldenburg beschäftigt.

Werkzeug zur Netzmodellierung
Das Ergebnis: die SGAMToolbox. Bei
der SGAM Toolbox handelt es sich
um ein Werkzeug für die modellba-
sierte Entwicklung und Evaluierung
von Smart-Grid-Architekturen. Konk-
ret ist sie eine Erweiterung für die
weit verbreitete Modellierungsplatt-
form Enterprise Architect des austra-
lischen Softwareherstellers Sparx
Systems, die den – ebenfalls mit En-
terprise Architect modellierten –
Common-Information-Model(CIM)-
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Die Energy Base Vienna der FH Tech-
nikum Wien beherbergt das Hybrid-Ener-
gy-Labor zur Simulation von Smart Grids.

ENERGIE
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Im Energiepark Lichtenegg werden
Kleinwindenergieanlagen getestet, die im
urbanen Raum eingesetzt werden sollen.

Standard ergänzt. Letzterer regelt den
Datenaustausch in elektrischenNetz-
werken. Wieso hat man sich für En-
terprise Architect entschieden? „Das
Werkzeug zeichnet sich nicht nur
durch seine vielfältigen Modellie-
rungs- und Dokumentationsmög-
lichkeiten aus, sondern auch durch
seine Offenheit für Erweiterungen“,
erklärt Christian Neureiter, Projekt-
mitarbeiter am JRZ, der die Toolbox
maßgeblich entwickelt hat. Laut
Neureiter soll die Toolbox allen Inter-
essierten frei zur Verfügung stehen.

Komplexe Planung vereinfacht
Das Software-Werkzeug stellt eine
wesentliche Erleichterung der Arbeit
mit komplexen Smart-Grid-Systemen
dar und ermöglicht die Integration
des europäischen Smart Grid Archi-
tecture Models (SGAM), das Ende
2012 im Rahmen des EU-Standardi-
sierungsmandats M/490 des europäi-
schen Komitees für elektronische
Normung realisiert wurde. „Sie bietet
nicht nur Unterstützung bei den ele-
mentaren Entwicklungsschritten
Analyse, Architektur, Design und Im-
plementierung, sondern ermöglicht
auch eine konsistente und struktu-
rierte Darstellung der zu realisieren-
den Systeme“, erklärt Neureiter.

Gleichzeitig liefert die Toolbox auch
eine Basis für die strukturierte Aus-
wertung maßgeblicher Kennwerte.
Laut den Projektbeteiligten konnte
die SGAM Toolbox bis dato einige
Achtungserfolge verbuchen und
kommt heute bei einer Reihe von ein-
schlägigenProjektenzurAnwendung.
Eingesetzt wird sie unter anderem bei
Siemens Corporate Technologies.
Mittlerweile ist Siemens auch in das
Josef-Ressel-Zentrum eingestiegen,
um das Werkzeug weiterzuentwi-
ckeln, was letztlich eine fokussierte
Weiterarbeit an dem Thema ermög-
licht. Auf dem Forschungsradar steht
vor allem die Integration mit der Ent-
wicklungkonkreterKomponenten so-
wie die Evaluierung unterschiedli-
cher Netzarchitekturen.
Mit demThema Smart Grids beschäf-
tigt sich auch ein Projekt der Fach-
hochschule Technikum Wien. Bei
Smart-Energy-Services geht es aller-
dings um die Entwicklung eines Qua-

lifizierungsnetzes, damit Unterneh-
men ihre Kompetenzen in der
Entwicklung neuer Produkte und
Dienstleistungen im Geschäftsbe-
reich intelligente Netze vertiefen
können. Um die Vermittlung von
branchenübergreifendem Fachwis-
sen sicherzustellen, wird gemeinsam
mit den führenden Forschungsein-
richtungen und Experten in den Be-
reichen Smart Grids und Smart Mar-
ket zusammengearbeitet. Auch die
teilnehmenden Unternehmen wer-
den in die Ausarbeitung der Inhalte
miteinbezogen. Die Qualifizierungs-
maßnahme erstreckt sich über den
Zeitraum von zehn Monaten – der
Gesamtaufwand für die Teilnehmer
liegt bei 25 Tagen.
An der Fachhochschule Technikum
Wien beschäftigt man sich seit eini-
gen Jahren auchmit dem Einsatz von
Kleinwindanlagen im urbanen
Raum. Kleinwindenergieanlagen, die
sich für den Einsatz auf Gebäuden in

��

STANDORT

ENERGIEPARK LICHTENEGG
Mithilfe von Förderungen vom
österreichischen Klima- und
Energiefonds wurde im Zuge
des Forschungsprojekts Klein-
windkraftanlagen im Jahr 2010
im niederösterreichischen
Lichtenegg die Infrastruktur für
ein Testfeld für Kleinwindkraft-
anlagen geschaffen. Seit 2014
wird der Energieforschungspark
Lichtenegg von einer Arbeits-
gemeinschaft, bestehend aus
der Fachhochschule Technikum
Wien, Energiewerkstatt, EVN
und Solvento, weitergeführt. Die
Hersteller von Kleinwindkraftan-
lagen haben dort die Möglich-
keit, ihre Anlagen normgerecht
prüfen zu lassen. Gleichzeitig
wird im Energieforschungspark
weiter an Energiespeicherlösun-
gen und anderen auf erneuer-
bareren Energieträgern basie-
renden Erzeugungstechnologien
geforscht.

ENERGIE
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„Die Toolbox soll Interessierten
frei zur Verfügung stehen.“
CRISTIAN NEUREITER,JRZ FÜR ANWENDUNGSORIENTIERTE SMART GRID PRIVACY
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Netzplanung: Ein an der FH Salzburg
entwickeltes Softwaretool erleichtert das
Design und die Analyse von Smart Grids.

STICHWORT

SMART GRIDS: Intelligente
Stromnetze, die Erzeuger,
Speichertechnologien, Netz-
komponenten und Verbraucher
miteinander verbinden, sind
die Grundvoraussetzung für die
Energiewende. Derzeit ist die
Stromversorgung noch überwie-
gend zentral strukturiert. Strom
wird in großen Kraftwerken
erzeugt und an die Verbraucher
geliefert. Zu einer auf erneuerba-
ren Energiequellen aufgebauten
Versorgung gehören allerdings
viele kleinere und räumlich weit
verteilte Erzeuger, ebenso wie
eine nicht präzise planbare
Stromproduktion. Letzteres ist
darauf zurückzuführen, dass
Energieträger wie Sonne, Wind,
Wasserkraft und Wärme natür-
lichen Schwankungen unter-
liegen. Die Lösung sind Smart
Grids. Sie sorgen mithilfe von
Kommunikationstechnologien
für ein Gleichgewicht zwischen
den Erzeugern und den Verbrau-
chern.

urbanen Gebieten eignen, sind etwa
fünf bis sechs Meter hoch und haben
eine Rotorspannweite von bis zu fünf
Metern. „In dieser Größe können bei
guten Windverhältnissen etwa 5500
Watt Strom erzeugt werden“, so Hu-
bert Fechner, Leiter des Instituts für
erneuerbare Energie.

Offene Fragen klären
Bis ein großflächiger Einsatz von
Kleinkraftwindanlagen im urbanen
Raum möglich ist, muss allerdings
noch eine Reihe von Fragen geklärt
werden. So ist etwanochnicht imDe-
tail bekannt, wie sich die in der Stadt
bekanntlich oft turbulenten und un-
steten Windverhältnisse auf die Per-
formance vonKleinwindkraftanlagen
auswirken. Ebenso liegen noch keine
umfassenden Wirkungs- und sicher-
heitstechnischen Analysen zur Beur-
teilung der Interaktionmit derUmge-
bung sowie möglicher Gefahren vor.
Zu diesen und anderen Problemstel-

lungen wird im Energieforschungs-
park Lichtenegg im Rahmen des Pro-
jekts Urbane Windenergie seit
Oktober 2014 geforscht. Das auf drei
Jahre angesetzte Projekt, das gemein-
sam mit der Universität für Boden-
kultur Wien und dem Austrian Insti-
tuteofTechnology(AIT)durchgeführt
wird, wird vom Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Techno-
logien (BMVIT) gefördert. Dabei er-
folgen die Untersuchungen an einer
Kleinwindkraftanlage mit vertikalem
sowie mit horizontalem Rotor und
zwarnichtnur imEnergieforschungs-
park Lichtenegg, sondern auch am
Energybase, dem Standort der Fach-
hochschule Technikum, in Wien Flo-
ridsdorf.
An einem interessanten Projekt wird
derzeit auch an der TU Wien am Ins-
titut für Konstruktionswissenschaf-
ten und Technische Logistik ge-
forscht. Vor dem Hintergrund, dass
der elektrische Energieverbrauch von

Werkzeugsmaschinen im Produkti-
onsplanungsprozess bei der Herstel-
lung von Sachgütern derzeit kaum
berücksichtigt wird, zielt PLAN-E (In-
tegrating electric energy demand of
machine tool processes as resource
for production planning software)
darauf ab, diesen als Planungsgröße
in Softwaresystemen verfügbar zu
machen. Dadurch sollen Produkti-
onskosten eingespart werden – elekt-
rische Energie zeichnet in Ferti-
gungsunternehmen für bis zu 15
Prozent der Produktionskosten ver-
antwortlich.

Lastverlauf besser im Griff
Dazu kommt ein energiewirtschaftli-
cher Aspekt: Angesichts des steigen-
den Anteils der Stromversorgung
durch erneuerbare Energiequellen
wie Fotovoltaik und Windkraft gilt es
die damit verbundene Volatilität ab-
zupuffern – sprich: die Angebots- und
Nachfrageseite durch eine bessere
Planung aufeinander abzustimmen.
Das ist auch deshalb wichtig, weil der
Industriesektor aufgrund seines ho-
hen Stromverbrauchs eine höhere
Hebelwirkung hat. Das Projekt, das
gemeinsam mit der Industrie Infor-
matik GmbH betrieben wird, wird
ebenfalls vom BMVIT gefördert. n

„Kleinwindenergieanlagen
können 5500 Watt erzeugen.“
HUBERT FECHNER , LE I TER INST I TUT FÜR ENEREUERBARE ENERG IEN , FHTW


