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fahrungen zum Thema Smart Grids 

in der PSI GridConnect (vormals PSI 

Nentec) und ist somit „Enabler“ für 

die Digitalisierung der Verteilnetze. 

Wir geben Ihnen gerne einen Ein-

blick in die Ermittlungsarbeiten für 

eine zuverlässige und vorausschau-

ende Erkennung von Netzüberlastun-

gen und beschreiben in der aktuellen 

Ausgabe ebenso die Synergien aus der 

Zusammenarbeit des operativen Netz-

services und dem Smart-Grid-System.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 

beim lesen des Energy manager. 

Mit freundlichen Grüßen
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Liebe Leserinnen und Leser,

stellen wir uns folgende Situation vor: 

der Tatort ist das Verteilnetz und die 

„SoKo Netzbetrieb“ ermittelt. Der An-

fangsverdacht einer nicht ausreichen-

den Netzinfrastruktur zur Integration 

von Elektromobilität steht im Raum. 

Die Elektromobilität wird in der Zu-

kunft eine hohe Durchdringung errei-

chen. Dies legen alle relevanten Stu-

dien der letzten Jahre nahe. Lediglich 

die Anzahl gleichzeitiger Ladevorgänge 

ist dabei noch ungewiss. Für die Elek-

trifizierung des Verkehrssektors gibt es 

Beweise, dass in einer auf Erneuerba-

ren Energien basierenden Energieer-

zeugung eine effiziente, quasi CO2-neu-

trale Mobilität möglich ist. 

Neben der bekannten Aufgabenstel-

lung zur Integration Erneuerbarer 

Energien in ländlichen Netzen, stellt 

sich nun zunehmend die Frage zur 

wirtschaftlichen Integration der Lad-

einfrastruktur. Ein Schlüsselelement 

ist dazu die Observation des Verteil-

netzes. Dies gilt sowohl zur Sicherung 

der Versorgungsqualität als auch zur 

Netzoptimierung. Die Beobachtbar-

keit des Verteilnetzes gleicht somit 

dem eines Fingerabdrucks für weiter-

führende Maßnahmen.

Dem Schritt zu mehr Transparenz und 

Steuerbarkeit messen wir in eigener 

Sache einen hohen Stellenwert bei. 

PSI reagiert auf diese Herausforderun-

gen und bündelt ihre langjährigen Er-

Klaus Becker               Martin Stiegler

Geschäftsführer  

PSI GridConnect GmbH
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Besonders im städtischen Ge-

biet werden durch den Zu-

wachs der Elektromobilität 

sehr hohe Netzverstärkungskosten er-

wartet. Daher wird davon ausgegan-

gen, dass intelligente Verteilnetze die 

sinnvollste Möglichkeit darstellen, die 

Herausforderungen der Energiewende 

zu meistern und einen teuren Netzaus-

bau zu verzögern und vielfach auch zu 

vermeiden.

Mit dem neuartigen hybriden, span-

nungsebenen übergreifenden Intelli-

gent Grid Operator (PSIingo) wurde 

eine Systemplattform für Verteilnetze 

entwickelt, die die Integration einer 

teilautonomen verteilten Netzsteue-

rung in die Netzbetriebsführung der 

Netzleitstellen ermöglicht. Die neue 

Plattform vereint die Vorteile eines 

dezentralen Smart-Grid-Systems und 

eines leistungsstarken und zuverlässi-

gen zentralen Leitsystems.

Innovatives Systemdesign für 
die Energienetze von morgen
Die Plattform besteht aus einer Viel-

zahl unterschiedlicher Module, die 

miteinander kombiniert und mit 

übergeordneten Systemen verbunden 

werden können. Damit lassen sich 

je nach Ausgangslage und gegebener 

Aufgabenstellung unterschiedliche 

Lösungskonzepte abbilden. Die Lö-

sung liefert die passenden Module für 

einspeisedominierte ländliche Mit-

tel- und Niederspannungsnetze, für 

lastgetriebene Verteilnetze in urba-

nen Regionen oder auch kundenei-

gene Microgrids für die autarken Ener-

gienetze von Morgen. 

Die Grundstruktur der Plattform in 

Abbildung 2 zeigt einen Mittelspan-

nungsring, der durch den Mittelspan-

nungsregler PSIingo/MV mit mehre-

ren Niederspannungsnetzen geregelt 

wird, von denen einige mit eigenen 

Netzreglern (PSIingo/LV) ausgestat-

tet sind. Auch flexible Verbraucher 

wie industrielle Microgrids oder De-

pots für Elektrobusse können mit  

PSIingo/MG und PSIingo/EV gere-

gelt werden. Jedes Modul kann sei-

nen eigenen Verantwortungsbereich 

die Bekämpfung des klimawandels und die reduzierung der treib-
hausgasemissionen sind aktuell die größte Herausforderung in allen 
Bereichen der Energieversorgung. Insbesondere der Bereich der elek-
trischen Energie verändert sich auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Struktur erheblich. durch die stetig wachsende Anzahl kleiner dezen-
traler Erzeuger und neuer elektrischer Verbraucher wie Wärmepum-
pen und Elektrofahrzeuge stoßen vor allem die Nieder- und Mittelspan-
nungsnetze zeitweise an ihre Grenzen. 

Integration verteilter Netzsteuerung in die Netzbetriebsführung unterstützt E-Mobilitätswende

Hybrider kaskadierter Betrieb von Verteilnetzen
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autonom steuern, oder aber auch auf 

die Anforderungen des übergeordne-

ten Netzes reagieren.

Darüber hinaus verfügt das System 

über eine Verbindung zur Leitstelle 

zur Parametrierung, Aktualisierung, 

manuellen Regelung und überlagerten 

Sollwerteinstellung, die durch eine 

Next Generation Firewall (104-Secu-

rity Proxy) gesichert wird, sodass auch 

Informationen wie beispielsweise 

Smart-Meter-Messdaten aus dem öf-

fentlichen Internet sicher verarbeitet 

werden können.

Die Struktur eines jeden Reglers be-

steht aus einem, im lokalen Gerät in-

tegriert, dezentralen OPC-UA-Server, 

der alle Eingangs- und Ausgangsda-

ten bereitstellt und die entsprechen-

den Kommunikationsprotokolle kon-

vertiert wie z. B. IEC 60870-5-104, IEC 

61850, MODBUS, OCPP. Die Sen-

sor- und Aktorkommunikation sowie 

der Anschluss externer Einheiten 

sind somit vollständig von den Reg-

ler-Funktionalitäten getrennt. 

Daher haben die einzelnen Module 

unabhängig vom Installationsort, der 

Hardware und des Betriebssystems 

eine identische Datenstruktur, was 

eine maximale Einsatzflexibilität er-

möglicht. Die Kommunikation zwi-

schen den dezentralen Geräten und 

der Leitstelle erfolgt direkt auf OPC-

UA-Basis. 

Zuverlässigkeit als  
Grundvoraussetzung für  
kundenakzeptanz
Um herkömmliche Netzverstärkungs-

maßnahmen zukünftig durch Smart 

Grids ersetzen zu können, müssen 

diese eine mindestens genauso hohe 

Verfügbarkeit aufweisen. Da typi-

scherweise einzelne IT-Komponenten 

eine solche Verfügbarkeit nicht be-

reitstellen können, ist ein mehrstufi-

ges Fallback- und Sicherheitskonzept 

erforderlich.

Dazu ist zunächst die Automatisie-

rungshardware selbst redundant aus-

gelegt. Das Gesamtsystem ist auf ein 

redundantes System gespiegelt, das im 

Fehlerfall ohne jeden Zeitverlust in 

den Prozess eingreifen kann. Zwei-

tens ist auch die Kommunikation red-

undant ausgelegt. Besonders wichtige 

Verbindungen können über sepa-

rate Kommunikationskanäle wie z. B.  

Powerline-Communication, öffentli-

cher Mobilfunk, separate Kommuni-

kationskabel, CDMA450 hergestellt 

werden. Drittens können überlagerte 

Ebenen die Aufgaben der unteren 

Ebenen übernehmen und umgekehrt 

untergeordnete Ebenen autonom agie-

ren. Darüber werden Rückfallebenen 

in beide Richtungen abgedeckt. 

OPc-UA-kommunikations-
modell
Die Parametrierung der Plattform 

und die Bereitstellung von Systemup-

dates erfolgen automatisch über den  

Update Server PSIsiu (siehe Abbil-

dung 1). Die installierte PSIingo-

Komponente sendet ihren jeweiligen 

Standort an das Leitsystem und erhält 

im Gegenzug den für ihren Zweck er-

forderlichen Parametersatz. Alle er-

forderlichen Parameterdaten können 

somit an einer Stelle eingegeben und 

gepflegt werden.

kaskadierte Flexibilitätsnutzung 
für eine spannungsebenen-
übergreifende Netzführung
Für die Steuerung des Verteilnetzes 

stehen dem System in der Regel eine 

Vielzahl von unterschiedlichen Flexi-

bilitäten in der jeweiligen Netzebene 

und von unterlagerten Netzebenen 

zur Verfügung. So kann beispiels-

weise die Überlastung eines Mittel-

spannungskabels auch durch die Re-

gelung untergeordneter Netzebenen 

gelöst werden. 

Der Mittelspannungsregler hat dafür 

zu jedem Zeitpunkt eine genaue 

Kenntnis der aktuellen Flexibilität 

der zugeordneten Niederspannungs-

regler oder auch der angeschlossenen 

Ladeinfrastrukturen. Auf Basis dieser 

umfangreichen Netzinformationen 

verteilt der Mittelspannungsregler die 

erforderliche Leistungsreduzierung 

je nach Überlastungsort und Flexi-

bilität auf die einzelnen Netzregler 

und angeschlossenen Aktoren. Muss 

beispielsweise die Ladeleistung von 

Elektrofahrzeugen reduziert werden, 

Abbildung 1: Parametrierung und Updates über das Patch- und Updatesystem PSIingo/PD.
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so wird durch den jewei-

ligen Netzregler sicherge-

stellt, dass die Leistungsre-

duzierung möglichst ohne 

Einschränkung der Mobili-

tät der betroffenen Nutzer 

umgesetzt werden können. 

Integration in  
bestehende Betriebs- 
und Planungsprozesse
Darüber hinaus können 

auch Microgrids in die Fle-

xibilitätsabrufe einbezo-

gen werden. Die Smart-

Grid-Plattform bietet auch 

hier einen leistungsfähigen 

Microgrid-Regler an, der 

neben der Optimierung der 

Kundenanlage auch vorhandene Fle-

xibilitäten an den Verteilnetzbetreiber 

zur Verfügung stellen kann.

Neben den klassischen Funktionen 

der eigentlichen Smart-Grid-Systeme 

ist es zukünftig notwendig, dass auch 

Prozesse im operativen Netzbetrieb 

und der Netzplanung unterstützt wer-

den. PSIingo stellt hierfür die notwen-

digen Werkzeuge zur Verfügung.

digitaler Netzbetrieb
Versorgungsunterbrechungen werden 

durch die fehlende Überwachung der 

Niederspannungsnetze in der Regel 

nur von betroffenen Kunden gemel-

det. Der Niederspannungsregler bietet 

dank der kontinuierlichen Überwa-

chung der Netze hier die Möglichkeit, 

Versorgungsunterbrechungen in den 

Netzen sofort zu erkennen und an die 

Störungsstelle zu übermitteln, in der 

der Entstörungsprozess entsprechend 

angestoßen wird. Mit intelligenten 

Messsystemen und der Integration 

von aktuellen Netzzustandsinformati-

onen können Fehlerorte präzise loka-

lisiert und die Ressourcen zur Entstö-

rung optimal zur Wiederversorgung 

disponiert werden.

Darüber hinaus ermöglicht PSIingo als 

Smart-Grid-System eine direkte Zu-

sammenarbeit mit einem Field Force 

Management System wie PSIcommand,  

das die operativen Mitarbeiter vor Ort 

optimal bei Schaltvorgängen in Nie-

derspannungsnetzen unterstützt. Die 

Überprüfung der einzelnen Schalt-

vorgänge und die Möglichkeit von op-

timalen Schaltempfehlungen werden 

vom Niederspannungsregler auf der 

Grundlage des tatsächlichen Netzzu-

stands durchgeführt. Bei kritischen 

Netzzuständen während des Schalt-

vorgangs greift die PSI-Lösung regelnd 

ein und behebt mögliche Überlastpro-

bleme im Netz.

Integration in die Netzplanung
Durch die zunehmende Anzahl an 

neuen Einspeisern, Lasten, Techno-

logien und Geschäftsmodellen im 

Verteilnetz werden die Aufgaben der 

Netzplanung in den nächsten Jahren 

deutlich komplexer werden. Das früh-

zeitige Erkennen möglicher Engpässe 

in den Netzen wird immer wichti-

ger, um eine optimale Anpassungs-

strategie an die sich ändernden Be-

triebsbedingungen zu entwickeln. 

Daher werden schon heute die Netz-

planungsprozesse durch neue Assis-

tenzsysteme wie die automatisierte 

Netzausbauplanung in Verteilnetzen 

unterstützt. 

Durch die kontinuierliche Überwa-

chung der Netze bietet die PSIingo- 

Plattform einen transparenten Über-

blick über die aktuellen und die ver-

gangenen Betriebszustände. Zudem 

liefert sie die erforderlichen Eingangs-

daten für weitere Aufgaben in der 

automatisierten Netzplanung, der 

Systemkonfiguration und dem Netz-

kapazitätsmanagement. Dies senkt 

nicht nur die Kosten für den Netzaus-

bau, sondern neben den langfristigen 

Betriebskosten auch die Personalkos-

ten in der Netzplanung.  

Abbildung 2: Struktur eines interaktiven kaskadierten Netzbetriebssystems, für die Betriebsarten zentral, gemischt 

oder dezentral autark.

PSI Gridconnect GmbH

Martin Stiegler

mstiegler@psi.de

www.psigridconnect.de
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durch die Energiewende und die beginnende Verkehrswende gewinnt 
die Blindleistungsregelung auf allen Spannungsebenen im Verteilnetz 
an Bedeutung. die Erneuerbaren Energien lassen sich schon in größe-
rem Umfang regeln und bestehende Verbindungen aus dem Einspeise-
management können vielfach wiederverwendet werden. Für die unter-
schiedlichen Ansätze der Blindleistungsregelung bietet PSI mehrere 
Produktlösungen an.

Produktbericht: Wie Erneuerbare Energien zur Erzeugung von Blindleistung beitragen können

Blindleistungsregelung für Verteilnetze

Für Verteilnetzbetreiber ist Blind-

leistung ein wichtiges Werkzeug 

zur Spannungshaltung. Durch 

die Erneuerbaren Energien und zukünf-

tig durch die Elektromobilität wird die 

Spannungshaltung immer relevanter. 

Ein großer Teil dafür kommt noch aus 

konventionellen Kraftwerken, der je-

doch weiter abnimmt. Da der Transport 

von Blindleistung nur begrenzt möglich 

ist, ist es sinnvoll, dezentrale Blindleis-

tungsquellen für dezentrale Spannungs-

bandprobleme zu nutzen.

Neben der Spannungshaltung haben 

Verteilnetzbetreiber an den Überga-

bestellen zu vor- und nachgelager-

ten Netz die Bereitstellung oder den 

Bezug der Blindleistung zu beachten. 

Diese sind üblicherweise durch Ver-

träge technisch und teilweise finanzi-

ell geregelt. Teilweise werden mehrere 

Übergabepunkte für die Blindleistung 

auch gebündelt betrachtet, wie bei der 

Verbindung zu „Vorgelagerter Netz-

betreiber 1“ in der Abbildung gezeigt 

wird.

Blindleistung aus Erneuerbaren 
Energien
Aufgrund der technischen Anschluss-

bedingungen (TABs) können die Er-

neuerbaren Energien einen Beitrag zu 

Blindleistungserzeugung leisten. Sie 

sind gut nutzbar, da sie vielfach bereits 

für das Einspeisemanagement ange-

bunden sind und in gewissen Umfang 

unentgeltlich über die TABs genutzt 

werden können. Für die Mittelspan-

nung werden derzeit neue TABs auf 

Basis der VDE-AR-N-4110 definiert 

und ausgerollt, die die Blindleistungs-

bereitstellung ausbauen können. 

Über die TABs hinaus könnten viele 

Erneuerbare Energien deutlich mehr 

Blindleistung bereitstellen und dies 

sogar bei Flaute und Dunkelheit. Je-

doch muss wohl dafür eine Vergü-

tung zwischen Netzbetreiber und An-

   

   

   

Vorgelagerter Netzbetreiber 1

Vorgelagerter Netzbetreiber 2

Nachgelagerter
Netzbetreiber

HöS
HS

HS
MS

HS
MS

HS
MS

HS
MS

Blindleistungsregelung – Schnittstellen zur vor- und nachgelagerten Netzbetreibern, 
Einspeisern, Verbrauchern und Niederspannungsreglern

Vertraglich und technisch relevante Schnittstellen für Blindleistungsregelung.
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PSI Software AG

Dr.-Ing. Matthias Rohr

mrohr@psi.de

www.psienergy.de

lagenbetreiber definiert werden und 

erfolgen. 

Zusätzlich kann ein Verteilnetzbetrei-

ber kapitalintensive Netzbetriebsmit-

tel, nachgelagerte Netzbetreiber und 

größere Verbraucher in die Blindleis-

tungserzeugung einbeziehen. 

lösungen unterstützen Blind-
leistungsregelung
PSI stellt Blindleistungsregelung in 

mehreren Produkten und Varianten 

bereit. Für PSIcontrol sind umfang-

reiche Funktionen zur Blindleistungs-

regelung und -steuerung erhältlich. 

Schwerpunkte liegen dabei auf der 

Blindleistungsregelung zur Span-

nungshaltung, der Ermittlung des 

Blindleistungspotenzials und auf der 

Erfüllung von Sollwerten an Netz-

übergabepunkten bzw. auf Gruppen 

von Netzübergabepunkten. Optional 

wird der Blindleistungsbedarf unter 

Einhaltung der vereinbarten Span-

nungsbänder im Reglermodus (closed-

loop) ermittelt und die Steuergrößen 

automatisch eingestellt. Je nach An-

forderung kommen in PSIcontrol der 

OPF (Optimal Power Flow) für sym-

metrische und unsymmetrische Netze 

oder Sensitivitätsbetrachtungen zum 

Einsatz. 

Mit PSIsaso/DSO 2.0 wird das Po-

tenzial und der Austausch der Blind-

leistung zu benachbarten Netzen für 

zukünftige Zeiträume ermittelt. Dies 

ermöglicht dem Verteilnetzbetreiber 

eine vorausschauende Netzführung 

und -optimierung. Für Übertragungs-

netze werden in PSIsaso zur Optimie-

rung der Blindleistungsbereitstellung 

Fuzzy-Logik-Algorithmen genutzt, die 

Handlungsalternativen im Hinblick 

auf verschiedene wirtschaftliche und 

betriebliche Ziele bewerten.

Netzanschluss für Onshore- 
und Offshore-Windparks
Um Netzanschlussbedingungen zu er-

füllen wird PSIingo/WF in Onshore- 

und Offshore-Windparks eingesetzt. 

Der modellbasierte Regler regelt der-

zeit mehrere hundert Erneuerbare 

Energien mit zusammen mehreren Gi-

gawatt Nennleistung. 

Seit 2014 ist PSIingo/MV als Mit-

telspannungsregler in Verteilnetzen 

im Einsatz. Zunächst stand für den 

Mittelspannungsregler, vormals Grid 

Agent Netzregler, die Wirkleistungs-

regelung, d.h. die dynamische Spit-

zenkappung, im Vordergrund. Ein 

kürzlich abgeschlossenes Projekt ad-

ressierte den kaskadierten Einsatz. In 

einem aktuellen Projekt wird Blind-

leistungsregelung auf HS/MS-Netz-

übergabepunkten in Mitteldeutsch-

land umgesetzt. 

PSIingo/LV bündelt Blindleistungsfä-

higkeiten aus kommunikationstech-

nisch angebundenen Einspeisern, 

Speichern und Schnellladesäulen in 

der Niederspannung. Diese werden 

sowohl der höhergelagerten Span-

nungsebene bereitgestellt, als auch zur 

Ausregelung lokaler Spannungsband-

probleme genutzt. 

die passende regelung
Die optimale Umsetzung bzw. Kom-

bination hängt von den jeweiligen 

Anforderungen ab. Die leitsystemin-

tegrierten Funktionen können bei-

spielsweise direkter auf das Daten-

modell des Leitsystems zugreifen und 

Regelungsergebnisse schneller im 

Leitsystem visualisieren. 

Für Netzbetreiber ohne PSIcontrol oder 

Netzbetreiber die einen dezentralen, 

kaskadierten, zellularen Ansatz verfol-

gen, bieten sich die PSIingo-Module 

an. Hierbei wird das zentrale Leitsys-

tem von der feingranularen Datenver-

arbeitung entlastet und muss weniger 

komplexe Berechnungen durchführen. 

Perspektivisch werden die dezentralen 

PSIingo-Regler mit dem Leitsystem zu-

nehmend verzahnt, so dass diese so-

wohl eigenständig als auch Teil einer 

integrierten Gesamtlösung sein kön-

nen. PSIsaso/DSO 2.0 adressiert und 

ergänzt das Blindleistungsmanagement 

im Sinne der vorausschauenden Net-

zoptimierung. 

TRANSFORM 2019
Convention and Exhibition Center, Hongkong, China 

Megacities – belastbare Lösungen für die elektrische Energieversorgung.
Gemeinsam mit der Maschinenfabrik Reinhausen präsentiert PSI als eines der Sponsorenunterneh-
men vom 25. bis 27. September 2019 die offene Standardlösung ETOS® zur Digitalisierung von Leis-
tungstransformatoren. 
TRANSFORM ist ein Zusammenschluss führender europäischer Hersteller im Bereich der Transfor-
matoren und Transformatorenkomponenten.
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die PSI Software AG hat mit Wirkung zum 1. Januar 2019 den 
SmartGrid-Bereich der Btc Business technology consulting AG mit 
140 Mitarbeitern und den Produkten PrINS und GrId Agent in den 
Ausprägungen Netz-und Windparkregler übernommen. der Energy 
manager sprach mit dr. Helmut lorek und dirk Noß, leiter der neu 
gegründeten division Integrierte Versorger im PSI-Geschäftsbereich 
Elektrische Energie, über Herausforderungen, chancen und Synergien, 
die sich aus der Übernahme ergeben.

Interview: dr. Helmut lorek und dirk Noß im Gespräch über chancen und Synergien der aktuellen Fusion

Voller Energie für Integrierte Versorger

Herr lorek, in Ihrer neuen Funk-

tion verantworten Sie die Bereiche 

Vertrieb, Marketing und control-

ling. Worin sehen Sie als ehemali-

ger Manager bei der Btc die größ-

ten chancen des kaufs?

Helmut Lorek: Der Schulterschluss 

bietet für alle Beteiligten viele neue 

Potenziale. Unseren Kunden können 

wir schon jetzt durch die bereits lau-

fende Integration der Produkte in das 

Lösungsportfolio der PSI neben dem 

organisatorischen und wirtschaftli-

chen vor allem auch einen technisch, 

fachlichen Mehrwert bieten. 

Kunden und Mitarbeiter profitieren 

beidseitig von dem Expertenzuwachs, 

dem größeren Produktangebot und 

der erweiterten Kundenbasis. Aktu-

ell arbeiten konzernweit rund 1900 

Experten, davon knapp die Hälfte im 

Bereich Energie. Durch die neue Viel-

falt und den hohen Internationalisie-

rungsgrad der PSI entstehen also für 

alle beste Chancen sich weiter zu ent-

wickeln.

Und Sie Herr Noß, was hat Sie für 

Ihre neue Aufgabe begeistert?

Dirk Noß: Zunächst freut es mich wirk-

lich, als Duoführungsspitze mit Hel-

mut Lorek zusammen arbeiten zu dür-

fen. Wir ergänzen uns hervorragend. 

Ich bin bereits seit rund 25 Jahren bei 

der PSI. Zuletzt als einer der Geschäfts-

führer der PSI Mines&Roads. Meine 

Wurzeln in der PSI liegen in der Leit-

technik, die mich die vergangenen 25 

Jahre immer begleitet hat. Nicht nur 

deshalb hat es mich auch thematisch 

sehr gereizt in der neuen Division die 

Bereiche Technik, Projekte und Perso-

nal zu verantworten. 

In erster Linie finde ich es sehr her-

ausfordernd 140 neue Mitarbeiter in 

den PSI-Konzern zu integrieren, da 

hier doch zwei recht unterschiedliche 

Unternehmenskulturen und Prozesse 

zusammenwachsen müssen. Gleich-

zeitig helfen meine langjährigen Er-

fahrungen beim weiteren Ausbau des 

Markts für Integrierte Versorger. 

Wie sieht die neue Organisation aus?

Helmut Lorek: Die Anfang 2019 zur 

PSI übergegangenen Mitarbeiter und 

das Kundengeschäft wurden in einer 

neuen Marktdivision für integrierte 

Versorger innerhalb der PSI organi-

siert. Die neue Division Integrierte 

Versorger bedient sowohl die beste-

henden Kunden und wird gleichzeitig 

in seinen Zielmärkten wachsen. Das 

sind zum einen sogenannte De-Mini-

mis Stadtwerke, d. h. Stadtwerke mit 

bis zu 100 000 Kunden. Ein weiterer 

wichtiger Zielmarkt der Division Inte-

grierte Versorger, der sehr stark ausge-

baut wird, sind Infrastrukturbetreiber 

und Industrieunternehmen. 

Unter diesem gemeinsamen neuen 

Dach wollen wir unsere Kompeten-

zen zukünftig bündeln. Zudem stre-

ben wir eine möglichst schnelle Inte-

gration und Vernetzung innerhalb des 

Geschäftsbereichs Elektrische Energie 

an. Das ist der sicherste Weg, damit 

Kunden und Mitarbeiter möglichst 

schnell von der neuen Vielfalt profi-

tieren können. 

Wie gestaltet sich die Produktstrate-

gie zukünftig?

Dirk Noß: Mittelfristig werden die zwei 

Netzleittechnikprodukte PSIcontrol 

und PSIprins zu einer Produktlinie zu-

sammengeführt. Die gemeinsame Pro-

duktlinie – wir nennen es intern das 

„big product“ – deckt dann die Anfor-

derungen aller heutigen und zukünf-

tigen Leittechnikkunden der PSI ab. 

Die ehemaligen BTC-Grid-Agent-

Lösungen wurden bereits in die In-

Dirk Noß (links) und Dr. Helmut Lorek (rechts).
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telligent-Grid-Operator-Plattform  

PSIingo integriert. Die neue Bezeich-

nung für den Medium-Voltage-Netzreg-

ler ist PSIingo/MV. Der Windparkregler 

ist als PSIingo/WF Teil der Plattform.

Aktuell arbeiten wir zudem bereits an 

der Kopplung von PSIprins und be-

stehenden Lösungen der PSI, wie bei-

spielsweise PSIsaso, das System zur 

Netzzustandsbeurteilung (SASO – 

Security Assessment System Optimi-

sation) oder unserer Field-Force-Ma-

nagement-Lösung PSIcommand.

Was ändert sich konkret für Ihre 

kunden?

Helmut Lorek: Die gute Nachricht 

für unsere Kunden ist, dass sich zu-

nächst für sie nichts ändert, sofern 

sie das nicht wünschen. Es besteht 

kein direkter Handlungsbedarf. PSI 

garantiert die Pflege der heutigen  

PSIprins-Lösung für etwa fünf Jahre. 

Wir entwickeln weitere Releases und  

arbeiten aktuell an dem PSIprins Re-

lease 8, der Ende 2019 bzw. Anfang 

2020 verfügbar sein wird. Mittelfristig 

können dann alle Kunden von dem 

zusammengeführten Lösungsportfolio 

der PSI profitieren. 

Welche Maßnahmen planen Sie für 

die Integration Ihrer Mitarbeiter? 

Helmut Lorek: Neben zahlreichen 

Schulungsangeboten und zentra-

len Informationsveranstaltungen ist 

es uns enorm wichtig, dass Mitar-

beiter entsprechend ihren Interessen 

schnell die Möglichkeit bekommen, 

wechselseitig in konkreten gemein-

samen Projekten voneinander zu ler-

nen und ihr Wissen weiter zu geben. 

Damit profitieren sowohl die „neuen“ 

als auch die langjährigen Mitarbeiter 

unmittelbar von dem jeweiligen Wis-

sen und den Erfahrungen der Kolle-

gen. Und unsere Kunden profitieren 

von noch mehr Kompetenz bei einem 

der Marktführer für Leittechnik-Lö-

sungen. 

Was ist Ihre Vision?

Dirk Noß: Unser Ziel ist es die be-

stehenden Produkte erfolgreich zu-

sammenzuführen und mittelfristig 

eine gemeinsame Lösungsplattform 

für die beste Leitsystemsoftware so-

wohl für alle unsere Bestandskunden,  

PSIcontrol und PSIprins gleicherma-

ßen, als auch Neukunden anzubieten. 

Herr Noß, Herr lorek, wir dan-

ken für das Gespräch und wünschen 

Ihnen weiterhin viel Erfolg.  

Aktuelles: Infrastruktur für E-Mobilität

die schlaue ladesäule im schlauen Stromnetz
Im rahmen eines Pilotprojektes mit verschiedenen Partnern hat die bade-
nova Netztochter bnNEtZE ein System zur permanenten Überwachung 
und Steuerung von Elektroladesäulen im Stromnetz entwickelt. Installiert 
und erfolgreich getestet wurde es anhand des städtischen ladeparks für 
die elektrisch fahrende Fuhrpark Flotte des Freiburger rathauses.

die Stadt Freiburg unterhält 

am Rathaus im Stühlinger 

ein Netz von mehreren La-

desäulen mit insgesamt 29 Ladepunk-

ten, darunter nicht nur die üblichen 

22 kW Wechselstrom-Ladepunkte, 

sondern auch drei Schnellladesäulen 

bis zu 50 kW. An diesen Ladesäu-

len lädt die Elektroflotte des Rat-

haus-Fuhrparkes, mittlerweile mehr 

als 50 Fahrzeuge.

In dem Maße, in dem das Netz 

der Ladesäulen weiter ausgebaut 

wird und die Zahl der E-Mobile 

weiter wächst, stehen die Netzbetrei-

ber vor großen Steuerungs- und Op-

timierungsherausforderungen. Die 

badenova Netztochter bnNETZE 

hat deshalb zusammen mit Part-

nern das Pilotprojekt „Grid Agent“ 

durchgeführt. Federführend war die 

PSI Software AG. bnNETZE hat als 

Netzleitsystem bereits PSIprins im 

Einsatz.  

PSI Software AG

Manuel Mahn

mmahn@psi.de

www.psienergy.de Eine schlaue Ladesäule im Netzgebiet der bnNETZE.
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die stetig steigenden Anforderungen an die Energienetze und das hö-
here durchschnittsalter von leistungstransformatoren erfordern den 
Einsatz intelligenter Betriebsmittel. Mit EtOS® (Embedded transfor-
mer Operating System) bietet die Maschinenfabrik reinhausen (Mr) 
erstmalig eine offene und modulare Systemlösung zur Automatisierung 
von leistungstransformatoren. Im rahmen der 2018 zwischen der 
Mr und der PSI Software AG vereinbarten technologischen Zusam-
menarbeit kann durch die Verbindung von EtOS® mit dem leitsystem  
PSIcontrol, eine höhere Auslastung der Anlagen erreicht werden.

Aktuelles: Optimierte Betriebsführung durch effiziente Auslastung

Intelligente Steuerung von leistungstransformatoren

das Gesamtsystem ETOS® 

besteht aus Überwachungs- 

und Sicherheitseinrichtun-

gen, Sensoren, Feldgeräten zur Steu-

erung, Regelung und Überwachung 

für eine optimierte Betriebsführung 

bei maximaler Betriebssicherheit und 

gleichzeitiger Verringerung der Le-

benszykluskosten. Dies gilt für Trans-

formatoren aller Hersteller und jeden 

Alters, für einzelne Transformatoren 

oder eine ganze Flotte.

Auf der Feldebene am Transforma-

tor bildet ETOS® die zentrale Kom-

munikations- und Datenschnittstelle 

verkabelung sinkt der Aufwand für die 

Verdrahtung deutlich und gleichzeitig 

wird die Sicherheit der Datenübertra-

gung erhöht. 

Standardisierte Schnittstelle 
für transformatoren
Die Verwendung von standardisierten 

Schnittstellen, wie z. B. IEC 60870-5-

104 oder IEC 61850, ermöglicht eine 

einfache Anbindung an das Leitsys-

tem PSIcontrol der PSI Software AG. 

Durch die Kombination von Algorith-

men, Künstlicher Intelligenz, Netz-

führungs- und Betriebsmittelinforma-

tionen entstehen im Leitsystem neue 

Chancen für eine optimierte Betriebs-

führung durch eine effizientere Aus-

lastung der Transformatoren. 

dynamische Überlastung von 
transformatoren berechnen
In Energienetzen gehören Engpässe 

zu den Herausforderungen, mit denen 

Betreiber täglich zu kämpfen haben. 

Intelligente Verbindung zwischen PSIcontrol und ETOS®. 

zwischen Prozessebene und Leitebene 

und ist damit der Edge Computer, der 

sämtliche Automatisierungsfunktio-

nen abdeckt. Dazu gehört das Moni-

toring aller Komponenten wie Ak-

tivteil, Kühlanlage, Durchführungen 

und Laststufenschalter sowie die Steu-

erung von Laststufenschalter und 

Kühlanlage.

Durch die Montage am Transforma-

tor können die erfassten Daten direkt 

per Netzwerkprotokoll über Lichtwel-

lenleiter an das Leitsystem übertragen 

werden. Im Gegensatz zu einer kon-

ventionellen Anbindung mit Kupfer-
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Für Netzbetreiber entstehen zahlreiche Vorteile

•	Höhere Netzauslastung durch Nutzung der dynamischen  
thermischen Betriebsgrenzen (unter Berücksichtigung der  
N-1-Kriterien)

•	Reduzierung der Schalthandlungen, Reduzierung der  
Redispatch-Kosten

•	Verlängerung der Lebensdauer direkt am Transformator und 
indirekt an den beteiligten Schaltgeräten

•	 Schaffung einer Entscheidungsgrundlage

Um die Versorgungssicherheit auf-

rechtzuerhalten, sind in solchen Fäl-

len oft ungeplante Eingriffe not-

wendig. Hierzu müssen Erzeuger ihre 

geplante Stromproduktion anpassen, 

regenerative Einspeisung reduzieren 

und Schaltmaßnahmen umsetzen. 

Dabei entstehen erhebliche Kosten 

für die Netzbetreiber. 

Mithilfe einer intelligenten Netzsteu-

erung und Nutzung detaillierter Be-

triebsmittelinformationen lassen sich 

diese Eingriffe reduzieren und Be-

triebsmittel bestmöglich auslasten. 

Durch die Kombination der PSI- und 

MR-Systeme können Transformato-

ren mit ETOS® effizienter betrieben 

werden und Redispatch-Kosten auf 

ein Minimum reduziert werden.

Ausgehend von den Ergebnissen 

der Netzberechnung auf der Basis 

von Einspeise- und Lastprognosen 

des PSI-Systems sowie den aktuel-

len Messwerten kann die dynami-

sche Überlastfähigkeit des Transfor-

mators für die nächsten 24 Stunden 

unter Berücksichtigung des thermi-

schen Modells des Transformators in-

klusive intelligenter Kühlsystemre-

gelung im ETOS®-System berechnet 

werden. Auf Basis dieser ermittelten 

Werte lässt sich auch die jeweilige 

Überlastbarkeit ermitteln. Die maxi-

male Überlastfähigkeit wird durch die 

aktuelle Wärmekapazität, durch die 

Strombelastung und durch den Ge-

sundheitszustand des Transformators 

begrenzt. 

Die erforderliche Überlastfähigkeit 

bei Transformatorausfällen wird für 

den Fall N-1 im PSI-System berech-

net. Die gemeinsame Umsetzung des 

erforderlichen Überlastfaktors (PSI) 

und der dynamischen Betriebsgrenze 

des Transformators (ETOS®) wird so 

zur optimalen Anlagenauslastung ge-

nutzt.  
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die GAScAdE Gastransport GmbH hat die PSI Software AG mit 
einem Upgrade des Netzleitsystems PSIcontrol/Gas beauftragt. dieses 
umfasst Aktualisierungen der bereits verwendeten PSI-Standardan-
wendungen sowie funktionale Erweiterungen.

die terranets bw GmbH hat PSI mit einem Upgrade des Gasnetzleit-
systems auf die Version 7.9 beauftragt. Neben der Aktualisierung der 
bereits eingesetzten Standardanwendungen umfasst das Upgrade eine 
Vielzahl funktionaler Erweiterungen sowie die Weiterentwicklung im 
Bereich der It-Sicherheit.

Aktuelles: Aktualisierungen der PSI-Standardanwendungen sowie funktionale Erweiterungen

Aktuelles: Upgrade des Gasnetzleitsystems bei terranets bw auf PSIcontrol 7.9

leitsystem-Upgrade für GAScAdE Gastransport

Neue Funktionen und verstärkte It-Sicherheit

Auf Basis der Gas-Ma-

nagement-Suite kom-

men im Netzleitsystem 

die Kernmodule PSIcontrol/Gas,  

PSItransport, PSIcomcentre und  

PSIganesi/Online-Simulation für die 

Überwachung, Steuerung und Bilan-

zierung des Gasnetzes sowie PSIreko 

für die Gasbeschaffenheitsverfolgung 

zu Abrechnungszwecken zum Ein-

satz. Das Upgrade beinhaltet neben 

der generellen Produktpflege insbe-

sondere kontinuierliche Weiterent-

wicklungen im Bereich der IT-Sicher-

heit. 

PSI wurde Ende 2018 von GASCADE 

mit der Erneuerung des Netzleitsys-

Bereits seit 2011 sind die PSI-

Standardanwendungen für 

die Überwachung und Steu-

erung des Gasnetzes sowie für die 

Gasbeschaffenheitsverfolgung zu Ab-

rechnungszwecken an georedundan-

ten Standorten der terranets bw im 

Einsatz. Mit dem Upgrade der Kern-

module PSIcontrol/Gas, PSItrans-

Infrastruktur der GASCADE. 

punkte fünf europäische Länder di-

rekt miteinander.  

abhängiger Transportnetzbetreiber für 

Gas mit Sitz in Stuttgart seit über 50 

Jahren ein rund 2000 km langes Fern-

leitungsnetz sowie Gashochdruck-

anlagen mit modernster Technik in 

Baden-Württemberg. Mehr als zwei 

Drittel aller Städte und Gemeinden 

in Baden-Württemberg sowie Teile der 

Schweiz, Vorarlberg und des Fürsten-

tum Liechtensteins sind an das Fern-

leitungsnetz angebunden.  

port und PSIganesi/Online-Simula-

tion sowie PSIreko wird die effiziente 

Steuerung des Gasnetzes weiter opti-

miert. Darüber hinaus wird die IT-Si-

cherheit erhöht, um damit den hohen 

IT-Sicherheitsanforderungen an Be-

treibern kritischer Infrastrukturen zu 

entsprechen.

terranets bw GmbH betreibt als un-
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tems für mehrere georedundante 

Standorte beauftragt. 

GASCADE Gas-

transport GmbH 

mit Sitz in Kas-

sel betreibt als 

eines der größten 

Erdgastransport-

Unternehmen in 

Deutschland ein 

rund 2400 Ki-

lometer langes 

Transportnetz. 

Das GASCADE-

Pipeline-Netz 

verbindet über 

Grenzübergangs-
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die PSI Software AG wurde von der Nowega GmbH mit der lieferung 
eines Netzleitsystem-Upgrades auf die Version 7.9 beauftragt. die kern-
komponenten umfassen PSIcontrol/Gas, PSIganesi/Online-Simulation 
und PSIprognose für die Überwachung und Steuerung des Gasnetzes, 
PSIreporting und eine tase.2-kopplung sowie die Integration der daten-
punkt-definition und -pflege aus der Anwendung kopolt.

Aktuelles: Nowega GmbH erhält Upgrade für Gas-Management-System

Effiziente Steuerung des Gasnetzes mit PSIcontrol 7.9

In der neuen Standardsoft-

wareversion des Leitsystems sind 

eine Vielzahl neuer funktionaler 

Erweiterungen enthalten, die die effi-

ziente Steuerung des Gasnetzes wei-

ter erhöhen. Darüber hinaus wird mit 

diesem Upgrade die IT-Sicherheit er-

höht, um damit den aktuellen IT-Si-

streckt sich von der niederländischen 

Grenze quer durch Niedersachsen 

und Teile Nordrhein-Westfalens bis 

in das Wendland. Nowega erfüllt alle 

Aufgaben eines modernen Gastrans-

porteurs: Von der Unterstützung der 

Kunden im Registrierungsprozess und 

bei der Buchung von Transportkapa-

zitäten über deren Bereitstellung bis 

hin zur Abrechnung der Entgelte und 

Umlagen.  

cherheitsanforderungen an Betreiber 

von IT-Lösungen im Umfeld kriti-

scher Infrastrukturen zu entsprechen.

Die Nowega GmbH ist ein Fern-

leitungsnetzbetreiber mit Sitz in 

Münster. Sie betreibt und vermark-

tet rund 1500 Kilometer Gashoch-

druckleitungen. Das Leitungsnetz er-

PSI Software AG

Jörg Kampe

jkampe@psi.de

www.psigasandoil.com

das jährliche treffen der PSIcontrol-Anwendergruppe (PAG) bietet 
die Möglichkeit, über Marktanforderungen und Weiterentwicklungen 
des PSI-lösungsportfolios zur Steuerung und Überwachung von Gas-
netzen und Gas- und Öl-Pipelines im offenen dialog zu diskutieren. 
dieses Jahr trafen sich die Anwender vom 4. bis 5. Juni bei der Avacon 
Netz GmbH in Salzgitter. 

Event: die PSIcontrol-Anwendergruppe traf sich bei der Avacon Netz GmbH in Salzgitter 

Erweiterungen für Gas- und Pipeline-Management

Neben zahlreichen Fach-

vorträgen und Work-

shops wurden erneut die 

Arbeitsergebnisse aus dem PSI-An-

wenderforum und die zukünftigen 

Release-Planungen, die auf den aktu-

ellen Kundenanforderungen und der 

Standardisierung der Applikationen 

basieren, vorgestellt und diskutiert.

In PSIcontrol, Release 7.9 sind Erwei-

terungen in TASE.2, die Vereinheit-

lichung der Bedienung von Tabellen 

und Kurven, ein Dark Theme als Al-

ternative zur Visualisierung und wei-

tere z. T. optionale Funktionen aus der 

Präsentation der Arbeitsergebnisse aus dem PSI- 

Anwenderforum. 

Neben der aktuellen Position kann der 

Benutzer zusätzlich Informationen wie 

z. B. Molch-Geschwindigkeit, Ent-

fernung zur Sende- bzw. Empfangs-

schleuse parametrieren. Zusätzlich 

wurden diverse Funktionen überarbei-

tet und das Handling verbessert, wie 

z. B. der Algorithmus zur Wegfindung 

für die Funktion Ortsdiagramm.

Im Rahmen der Entwicklung zukünf-

tiger Releases, basierend auf der kon-

zernweiten Java-basierten PSI-Platt-

form, wurden Ansätze und erste 

Ergebnisse für das neue Master Data 

Management präsentiert. Abgerun-

det wurde das Treffen von der Besich-

tigung der Netzleitstelle der Avacon 

und des ALSTOM Werkmuseums.  Migration von Funktionen in das ak-

tuelle Release vorgesehen. 

Im Bereich der Gasnetz-Simulation 

wurde die Visualisierung von Molchen 

in der Topologiedarstellung vorgestellt. 

PSI Software AG

Jörg Kampe

jkampe@psi.de

www.psigasandoil.com
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Seit 2016 überwacht die „Gazprom UGS“ in russland ihre unterir-
dischen Gasspeicher mit einem mehrstufigen dispatchingsystem auf 
Basis der Gasmanagementsoftware der PSI. dieses Jahr ist das Unter-
nehmen von Moskau nach St. Petersburg umgezogen. PSI hat dabei den 
unterbrechungsfreien Umzug des Systems erfolgreich begleitet.

Anwenderbericht: Zuverlässige Überwachung und Steuerung der Untergrundspeicher der Gazprom UGS

dispatchingsystem steuert unterirdische Gasspeicher

die „Gazprom UGS“ (Un-

derground Gas Storage) 

wurde 2007 als hundert-

prozentiges Tochterunternehmen 

der Gazprom gegründet. Als neuer 

Speicherbetreiber ist sie für über 

22 selbständige Speicherunterneh-

men (SSO) für den Betrieb der 26 un-

terirdischen Erdgasspeicher zuständig. 

Die Gasspeicher wurden vormals von 

unterschiedlichen Gastransportunter-

nehmen betrieben. Für die „Gazprom 

UGS“ sollte ein neues zentrales sowie 

ein lokales Dispatchingsystem in jeder 

der siebzehn UGS-Niederlassungen 

implementiert werden. Diese sollten 

miteinander verbunden sein und die 

bislang zweistündliche manuelle Er-

fassung der Daten an jedem Stand-

ort ablösen. Gefragt war also eine au-

tomatisierte und moderne Lösung, die 

die Anforderungen an den Betrieb in 

Echtzeit sowie über vier Zeitzonen hin-

weg in unterschiedlichen Regionen 

Russlands erfüllen konnte.

Zentrales dispatching
So startete 2009 unter dem Namen 

„Informations- und Steuerungssys-

tem für Untergrundspeicher“ auf zen-

traler und lokaler Ebene die Erar-

beitung eines Anforderungskataloges 

und eines Konzeptes für das neue Sys-

tem. Aufgrund der sehr guten Refe-

renzen auf dem europäischen Markt 

und ersten positiven Erfahrungen in 

Russland entschied sich die „Gazprom 

UGS“ für die Gas-Management-Suite 

der PSI als Basissoftware. 

Das Projekt wurde von einem inter-

nationalen Team bestehend aus „PAO 

Gazprom Avtomatizatsiya“, OOO 

„PSI“ sowie AO „ATGS“ realisiert 

und vom IT-Dienstleistungsunterneh-

men „OOO Gazprom Inform“ koordi-

niert. PSI lieferte neben der Software 

auch die notwendigen Softwareerwei-

terungen. 

Das System umfasste u. a. wichtige 

Funktionen wie das Erfassen und Ver-

arbeiten von Echtzeitinformationen, 

der Statuszuordnung der unterirdi-

schen Gasspeicher einschließlich Ver-

einheitlichung der Kennziffern und 

Darstellung der Daten sowie die Bi-

lanzierung. Ebenfalls dazu gehören 

Visualisierung und Archivierung von 

Alarmen und wichtigen Ereignissen, 

die Betriebsplanung der Untergrund-

speicher sowie das Reporting der täg-

lichen, monatlichen wie auch jährli-

chen Unternehmensergebnisse. 

Automatisierter  
datenaustausch
Die Daten werden in Echtzeit und mit 

zwei Stunden-, Tages und Monats-

werten lokal erfasst und aggregiert in 

das zentrale System übertragen, um 

Planungs- und Steuerungsvorgaben 

zu erstellen. Diese Vorgaben können 

als Dispatcheraufgaben zwischen der 

Zentrale und den lokalen Speicher-

unternehmen abgestimmt werden. 

Zwischen den Dispatchingzentralen 

der Gazprom UGS und der Gazprom 

Das internationale Experten-Team im Arbeitsgespräch.
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findet ein automatisierter Datenaus-

tausch statt.

Gasspeicherspezifische Anforde-

rungen und die Architektur über 

mehrere Ebenen erforderten die 

Erweiterung der Module der PSI-

Gas-Management-Suite. PSIcontrol 

wurde um Funktionen zur Tabel-

lenbearbeitung und zum Versenden 

und Empfangen der Dispatcherauf-

gaben ergänzt. Für die lokalen Dis-

patchingsysteme wird PSIcompact 

eingesetzt. Die Lösung PSItranstore 

wurde um Funktionen zur Bilanzie-

rung der Speicher erweitert. Um die 

„Gazprom UGS“ Salzkavernen in Kaliningrad.

potentielle Leistung und die aktuelle 

Kapazität der Standorte zu bewerten 

wurde PSIstorage neu entwickelt. Das 

bislang weltweit größte und einzigar-

tige Managementsystem für unterir-

dische Gasspeicher verfügt über eine 

offene Architektur und wird kontinu-

ierlich um neue Untergrundspeicher 

erweitert.

Die mit dem Umzug 2018 verbun-

denen hohen Anforderungen wur-

den gemeinsam mit der PSI und der 

IT-Abteilung der „Gazprom UGS“ in 

einem Lösungskonzept erarbeitet und 

im Frühjahr 2019 erfolgreich umge-

setzt. Seit dem 30. April 2019 werden 

nun alle russischen Untergrundgas-

speicher aus der neuen Zentralleit-

stelle in St. Petersburg betrieben.

Aufgrund der seit 2014 geltenden An-

forderungen an Lieferanten, der so-

genannten Lokalisierung von Soft-

wareprodukten in Russland, erfolgt 

die Betreuung und Entwicklung des 

Dispatchingsystems durch russische 

Experten der OOO „PSI“ vor Ort.  

Aktuelles: PSI und eXept schließen kooperation für testautomatisierung 

Effiziente Qualitätssicherung für Anwender
der Geschäftsbereich Elektrische Energie der PSI Software AG und die 
eXept Software AG haben eine kooperation für testautomatisierung 
abgeschlossen. damit erhalten Betreiber von PSIcontrol-Systemen Zu-
gang zur gleichen testumgebung, die auch PSI verwendet.

Automatisierte Produkt-

tests sind bei der Soft-

wareentwicklung Stan-

dard. Ein neues Release erfordert 

aus Sicherheitsgründen das Testen 

des gesamten Systems. Hinzu kom-

men Tests nach Verbesserungen und 

Korrekturen von bereits in Betrieb 

befindlicher Software, bei denen 

mit Smoke-Tests potentiell betrof-

fene Softwareteile geprüft werden 

müssen. 

Zukünftig können Panel-Tests, kom-

plexe Workflow-Tests sowie techno-
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Aktuelles: PSI liefert neues Querverbund-Netzleitsystem an die NEW Netz GmbH

Systemübergreifende Funktionen in PSIcontrol 4.6 
PSI wurde von der NEW Netz GmbH mit der lieferung und Inbe-
triebnahme eines neuen Querverbund-Netzleitsystems auf Basis von  
PSIcontrol 4.6 für die Netze Strom, Gas, Wasser und Abwasser be-
auftragt. die lieferung für den Standort Mönchengladbach umfasst 
den kompletten Ersatz des in Betrieb befindlichen Netzleitsystems 
durch ein neues, standardisiertes PSIcontrol 4.6. 

das System umfasst neben 

den SCADA-Funktionen 

auch Netzberechnungen 

für Strom, Gas und Wasser, Progno-

sen und umfassende Funktionen zum 

Management der Erzeugung durch er-

neuerbare Energien. Hinzu kommt das 

vollständig integrierte Trainings- und 

Schulungssystem. 

Mit dem neuen PSIcontrol 4.6 steht 

der NEW Netz GmbH ein modernes, 

erweiterbares und funktionsreiches 

Leitsystem zur Verfügung, das die ge-

tätigten Investitionen langfristig absi-

chert und die geforderten Funktionen 

vollumfänglich abdeckt.

Die NEW Netz GmbH mit Sitz in 

Geilenkirchen ist ein Verteilnetzbe-

treiber und grundzuständiger Mess-

stellenbetreiber in der Region Heins-

berg, Mönchengladbach, Viersen und 

Teilen des Rhein-Kreis Neuss. Das 

Netzgebiet erstreckt sich auf rund 

10 000 km Strom- und mehr als 4100 

km Gasleitungen sowie 3000 km 

Trinkwasserleitungen. Die NEW Netz 

GmbH ist ein Tochterunternehmen 

der NEW AG, einem kommunalen 

Versorgungsunternehmen mit starker 

Verwurzelung am Niederrhein. 

Komplexe Testsuite für Kurzschluss-Simulation per Prozessemulator. 

PSI Software AG

Dr. Michael Wolf

miwolf@psi.de

www.psienergy.de

logieübergreifende Tests zwischen 

Rich-Client Anwendungen in C/C++ 

oder Java, Web-Anwendungen und 

mobilen Anwendungen automati-

siert werden. Die direkte Verfolgung 

der Ergebnisse in den Ablaufdia-

grammen erlaubt die einfachere und 

schnelle Analyse sowie das Erken-

nen von Problemstellen. Bei Abnah-

metests kann die Funktionalität des 

Gesamtsystems reproduzierbar und 

schnell geprüft werden.

Wiederverwendbarkeit von 
testfällen über alle teststufen 
hinweg
Bereits auf den PSI EE Infotagen 

2018 in Aschaffenburg konnten sich 

Kunden über Testszenarien für netz-

leittechnische Anwendungen infor-

mieren. PSI erweitert die verfüg-

baren Testfälle kontinuierlich und 

ermöglicht Betreibern von PSI-Sys-

temen in ihrer eigenen IT-Umge-

PSI Software AG

Thomas Eichhorn 

teichhorn@psi.de

www.psienergy.de

bung zu prüfen. Genau dieses Ziel 

wird mit der Kooperation mit eXept 

erreicht – Wiederverwendbarkeit 

der Testfälle direkt beim Kunden 

vor Ort.

eXept Software AG bietet mit der 

Produktsuite expecco ein flexibles 

Framework für Testautomatisierung 

und Testmanagement. Die hohe Wie-

derverwendbarkeit der Testfälle über 

alle Teststufen hinweg, führt zu einer 

drastischen Reduzierung des War-

tungsaufwands. Mehr Informationen 

finden Sie unter www.exept.de.  
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PSI Software AG

Dr. Guido Remmers

gremmers@psi.de

www.psienergy.de

Ausgezeichnete Projektpartner. 

F&E: lINdA-konzept mit ISGAN Award für intelligente Stromnetze ausgezeichnet

Erneuerbare Energien für Notstromversorgung
das lINdA-konzept (lokale Inselnetzversorgung und beschleunig-
ter Netzwiederaufbau mit dezentralen Erzeugungsanlagen bei großflä-
chigen Stromausfällen) kann insbesondere für die Notstromversorgung 
kritischer Infrastrukturen angewendet werden.

die LEW Verteilnetz GmbH 

(LVN) und ihre Projekt-

partner aus Wirtschaft 

und Wissenschaft haben gezeigt, 

dass dezentrale Erzeugungsanlagen, 

wie Photovoltaikanlagen, Wasser-

kraftwerke oder Biogasanlagen, zur 

Notstromversorgung im Blackout-

Fall eingesetzt werden können. Die 

PSI Software AG liefert als beteilig-

ter Partner die leittechnischen Soft-

warelösungen.

Das Internationale Smart Grid Ac-

tion Network (ISGAN) hat nun am 

11. Juni 2019 die LINDA-Projektpart-

ner im kanadischen Vancouver mit 

dem renommierten ISGAN Award für 

wegweisende Projekte zu intelligenten 

Stromnetzen ausgezeichnet. Bereits 

im November 2018 wurde LINDA mit 

dem Bayerischen Energiepreis in der 

Kategorie „Energieerzeugung – Strom, 

Wärme“ ausgezeichnet.  

Aktuelles: Schnelle realisierung leistungsfähiger ladeinfrastrukturen für die Mobilitätswende

kI-basierte Netzbetriebsführung
PSI bietet mit der neuen Smart-Grid-Plattform Intelligent Grid Opera-
tor PSIingo eine nachhaltige Integration dezentraler Erneuerbarer Ener-
gien in die Verteilungsnetze und unterstützt so die schnelle realisierung 
leistungsfähiger ladeinfrastrukturen für die Mobilitätswende. die umfas-
sende Automatisierungslösung nutzt erweiterte Intelligenz zur Netzüber-
wachung und Steuerung von Verteilungsnetzen mit Hilfe von künstlicher 
Intelligenz (kI). dabei setzt PSI erstmals auf selbstlernende Algorithmen.

Basierend auf den Erfahrun-

gen der Smart Operator 

Software sowie der einzig-

artigen Kombination von Neurona-

len Netzen mit Deep Qualicision, hat 

PSI ein lernendes Verfahren zur KI-

unterstützten Netzzustandsschätzung 

entwickelt, das auch mit unvollstän-

digen Netzzustandsinformationen 

auskommt. Dieses nutzt allein situa-

tives Wissen und Messungen aus dem 

Netz wie beispielsweise von intelli-

genten Messsystemen oder Ladeinfra-

strukturen.

Dabei wird das Verhalten des Vertei-

lungsnetzes durch wesentliche Parame-

ter wie Netzbelastung, Stromverbrauch, 

Stromerzeugung in Kombination mit 

zusätzlichen externen Informationen 

wie Wetterprognosen kontinuierlich 

erlernt. Dadurch erkennt das System 

rechtzeitig kritische Netzsituationen 

und ermittelt aus den möglichen Al-

ternativen die optimale Entscheidung 

und leitet Regelbefehle ab. 

Da Überlastsituationen in den Orts-

netzen nicht permanent, sondern nur 

sporadisch zu wenigen Stunden pro 

Tag auftreten, existiert ein hohes Fle-

xibilitätspotenzial. Der Netzbetreiber 

kann damit nicht nur Spannungsband-

verletzungen und thermische Überlast 

von Betriebsmitteln vermeiden, son-

dern auch den ansonsten notwendigen 

Ausbau der Verteilungsnetze.

Durch die Integration von Informati-

onen aus intelligenten Messsystemen, 

benötigt PSIingo nur sehr wenige bis 

keine zusätzlichen Messungen im Ver-

teilnetz und ermöglicht eine schnelle, 

skalierbare und wirtschaftliche Digita-

lisierung der Verteilungsnetze. Zudem 

bieten die innovativen Algorithmen 

zur Netzsteuerung  eine unmittelbare 

Integration in die Arbeitsprozesse der 

Netzführung und Netzplanung.  

PSI Gridconnect GmbH

Dr. Marcus Stötzel 

mstoetzel@psi.de

www.psigridconnect.de
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die PSI Energy Markets GmbH und die Visotech Software-
entwicklungsges.m.b.H. sind eine strategische Partnerschaft im Be-
reich Algo-trading-Systeme eingegangen. Mit der in das Energiehan-
delssystem PSImarket integrierten lösung autotrAdEr der Visotech 
steht kunden der PSI und Visotech nun eine leistungsfähige und um-
fassende lösung für den automatisierten Energiehandel, das Portfolio- 
und risikomanagement zur Verfügung.  

Aktuelles: PSI und Visotech schließen Partnerschaft für Algo-trading-Systeme

Synergien für automatisierten kurzfristhandel

Mit dem autoTRADER bie-

tet VisoTech das führende 

Tool für den vollautoma-

tisierten Energiehandel in volatilen 

Kurzfristmärkten an. Dabei werden 

bereits relevante Intraday-Märkte un-

terstützt, u. a. EPEX SPOT, Nord Pool, 

BSP SouthPool und mit PEGAS ins-

besondere ein Marktplatz für Kurz-

fristhandel von Gas. 

„Unseren Kunden steht durch die 

Verbindung von PSImarket und  

autoTRADER eine integrierte, leis-

tungsstarke und konfigurierbare Lö-

sung zur Verfügung, die auch die  

Definition eigener Handelsalgorith-

men ermöglicht“, erläutert PSI Energy 

Markets Geschäftsführer Michael 

Haischer. 

men Weiterentwicklungen effizient 

und schnell erfolgen und die interna-

tionale Markteinführung stärker vor-

angetrieben werden.

„Mit PSI haben wir einen starken, zu-

verlässigen Partner“, so Jürgen Mayer-

hofer, Geschäftsführer von VisoTech. 

„Gemeinsam stellen wir unseren Kun-

den Werkzeuge zur Verfügung, mit 

deren Hilfe sie vom heutigen an-

spruchsvollen und sich schnell ver-

ändernden Energiemarkt profitieren 

können.“

Synergien für optimierten 
kundennutzen
Das 1999 gegründete Softwareunter-

nehmen VisoTech GmbH mit Sitz in 

Wien ist in Europa mit der Lösung 

Periotheus autoTRADER Marktfüh-

rer im vollautomatisierten Spothan-

del von Strom und Gas. 

Mit der neuen Partnerschaft stärken 

die beiden führenden Softwareher-

steller PSI Energy Markets und Viso-

Tech ihre Marktposition im Be-

reich Energiehandelssysteme und 

optimieren den Kundennutzen ihrer  

Lösungen.  

Schnelle, kosteneffiziente  
Einführung und Integration
Durch die Integration profitieren 

Kunden von zahlreichen Synergie-

effekten, insbesondere durch eine 

schnelle und kosteneffiziente Ein-

führung und Integration der Lösung. 

Zudem können aufgrund der langjäh-

rigen Erfahrungen beider Unterneh-

PSI Energy Markets GmbH

Mihaela Kozlowski

mkozlowski@psi.de

www.psi-energymarkets.de

           Gemeinsam stellen wir unseren Kunden Werkzeuge zur 

Verfügung, mit deren Hilfe sie vom heutigen anspruchsvollen und 

sich schnell verändernden Energiemarkt profitieren können.

Jürgen Mayerhofer

Geschäftsführer VisoTech

“
”

Integrierte Lösung für den vollautomatisierten Energiehandel in volatilen Kurzfristmärkten.

autoTRADER

Intraday Markets

PSImarket
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die PSI Software AG feiert ihr 50-jähriges Firmenjubiläum. das Soft-
wareunternehmen wurde am 12. Mai 1969 als PSI Gesellschaft für Pro-
zesssteuerungs- und Informationssysteme mbH von sechs ehemaligen 
Mitarbeitern des AEG-Softwareinstituts in Berlin gegründet. Als Pio-
nier in der Prozesssteuerung startete PSI mit ersten Aufträgen für die 
Stahl- und logistikindustrie. Heute ist PSI einer der führenden Soft-
wareanbieter für die Optimierung von Energie- und Materialflüssen. 

Aktuelles: Vom Pionier in der Prozesssteuerung zum globalen Software-Produktanbieter

PSI feiert 50-jähriges Bestehen

die moderne PSI-Technologie-

plattform bündelt das Beste 

aus 50 Jahren Softwareerfah-

rung des PSI-Konzerns und bietet heute 

eine bewährte Basis u. a. für den erfolg-

reichen Einsatz Künstlicher Intelligenz 

(KI) in industriellen Anwendungen. 

„PSI hat fast 50 Jahre vornehmlich 

schlüsselfertige Realtime-Lösungen ge-

liefert und gepflegt. Jetzt aber kann der 

Kunde die PSI-Produkte, Branchen-

Suiten und Plattform-Standardmodule 

auch selbst anpassen und eigene Ap-

plikationen gestalten. Unsere Kunden 

Mehr Informationen zur PSI-Historie 

finden Sie unter:  

www.psi.de/de/psi-group/history/ 

50-jahre-psi-software/  

VErANStAltUNGEN
www.psi.de/de/events

11.–12.09.2019 PSI Open Days 2019 Karlstad, Schweden

18.–19.09.2019 PSIprins Kundenbeirat bei der 
ENERVIE Vernetzt GmbH

Hagen, Deutschland

25.–27.09.2019 TRANSFORM 2019 Hongkong, China

01.–04.10.2019 9. St. Petersburg International 
Gas Forum 2019

St. Petersburg, Russland

23.–24.10.2019 Asset-Service-Tage 2019 Aschaffenburg, Deutschland

23.–24.10.2019 PSIprins Thüga Anwendertref-
fen bei den Stadtwerken Stade 
GmbH

Stade, Deutschland

12.–13.11.2019 CONSULECTRA Symposium 
Netzleittechnik 2019

Hamburg, Deutschland

12.–14.11.2019 European Utility Week 2019 Paris, Frankreich

26.–28.11.2019 GAT 2019 Köln, Deutschland

profitieren von modernen, hocheffizien-

ten und offenen Technologie-Weltstan-

dards, um auch für die Zukunft bestens 

gerüstet zu sein.“, resümiert der Vor-

standsvorsitzende Dr. Harald Schrimpf.

dAtENScHUtZ 
Wir freuen uns, dass Sie unsere Kun-
denzeitschrift beziehen. Bitte beachten 
Sie dazu unsere Hinweise zum Daten-
schutz unter  
www.psi.de/de/datenschutz/.

PSI Software AG

Bozana Matejcek

bmatejcek@psi.de

www.psi.de

Stromleitwarte der Stadtwerke Aachen 1973. 
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