
 

 

 
  

Netzberatung 
 

Wir machen ihr Netz fit für die Zukunft! 



Jahrelang bewährte Grundsätze für Netzplanung und Netzausbau gelten in der heutigen Zeit durch ver-
änderte Einspeise- und Laststrukturen sowie Marktmodelle nur noch eingeschränkt. Energiewende, 
Digitalisierung, Smart Grids und Prosumer sind Synonyme für veränderte Rahmenbedingungen, für die 
zukünftige Netze gerüstet sein müssen. Um den Einfluss dieser Rahmenbedingungen auf das Netz 
gezielt und fallspezifisch zu identifizieren, hat sich ein zweistufiger Ansatz bewährt. In einem ersten 
Schritt erfolgt ein Top-Down Ansatz zur Strukturierung und Vereinfachung, in einem zweiten Schritt ein 
Bottom-Up Ansatz für die fundierte Bewertung der Freiheitsgrade und Varianten. 
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Herausforderungen 
 
Die nachhaltige Entwicklung der Energieversor-
gungsnetze stellt vor dem Hintergrund von Ener-
giewende, Digitalisierung, Smart Grids und Pro-
sumer eine komplexe Herausforderung dar. Ge-
fordert ist, die Energieversorgungsnetze in einem 
finanzierbaren Rahmen technisch und betrieblich 
auf die neuen Rahmenbedingungen hin auszu-
richten. Die Energieversorgungsnetze sind die 
Basis für aktuelle und zukünftige Entwicklungen 
der intelligenten Netzbewirtschaftung und müssen 
hierzu auch physikalisch in der Lage sein. Die 
integrale Betrachtung von Netzphysik und intelli-
genter Bewirtschaftung ist eine wichtige Voraus-
setzung zur erfolgreichen strategischen Netzent-
wicklung. 
 
Methodik 
 
Für ein nachhaltiges Bewirtschaftungsmodell er-
arbeiten wir ein langfristiges Netzentwicklungs-
konzept, das zum einen technisch und betrieblich 
auf die aktuellen und künftigen Versorgungsauf-
gaben ausgerichtet ist. Zum anderen erfolgt eine 
Abstimmung auf netzwirtschaftliche, finanzstrate-
gische und technologische Unternehmensziele 
sowie Regulierungsanforderungen. 
 
Aufgrund der in den Herausforderungen be-
schriebenen, je Netzbetreiber sehr individuellen 
Fragestellungen wird ein zweistufiger Beratungs-
ansatz gewählt. In der ersten Stufe, dem Top-
Down Ansatz, wird eine technische, wirtschaftli-
che und regulatorische Positionsbestimmung 
durchgeführt und gemeinsam eine Netzentwick-
lungs-Roadmap erarbeitet. In der zweiten Stufe, 
dem Bottom-Up Ansatz, wird aufbauend auf den 
Ergebnissen der ersten Stufe eine detaillierte Be-
wertung der Freiheitsgrade und Varianten, 
bspw.in Form von Netzberechnungen durchge-
führt. 
 
Die Ergebnisse zeigen dem Netzverantwortlichen 
den Handlungsrahmen auf und dienen Geschäfts-
führung und Eignern zur langfristigen Sicherung 
eines wirtschaftlichen Netzbetriebs. Weiterhin 
erlangt der Netzverantwortliche Sicherheit zur 

Begründung erforderlicher Finanzmittel bei Regu-
lierungsinstanzen und Investoren. 
 
Leistungen 
 
Unser Leistungsspektrum der detaillierten Netz-
bewertung ist im Folgenden aufgeführt. 

 Aufbau bzw. Verifikation von Netzmodel-
len (MS und NS) in verschiedenen Netz-
berechnungsprogrammen 

 Erstellung von Szenarien für zukünftige 
Einspeise- und Verbrauchsstrukturen 

 Analyse der Netzstrukturen und Aufzeigen 
von Verbesserungsmöglichkeiten 

 Aufzeigen von Handlungsoptionen inklusi-
ve technischer Bewertung 

 Umsetzungsbegleitung 
 
Fit für die Zukunft - Unser Ansatz 
 
Eine Netzentwicklungs-Roadmap des initialen 
Top-Down Ansatzes bietet die Möglichkeit, Chan-
cen und Herausforderungen des zukünftigen intel-
ligenten Netzbetriebs zu beleuchten und geeignet 
bei der detaillierten Bewertung durch den Bottom-
Up Ansatz zu berücksichtigen. 
 

 
 
Dies geschieht durch die integrale Betrachtung 
von physikalischem Netz, Informationstechnologie 
sowie intelligentem Netzbetrieb und Prosumern. 
Somit wird ein Gesamtkonzept für intelligente 
Verteilnetze verfolgt. Im Rahmen von renommier-
ten Smart Grid Projekten wie bspw. grid-control1 
steuern wird unsere Expertise bei und entwickeln 
diese mit unseren Projektpartnern laufend weiter. 

1 grid-control - Intelligentes Gesamtkonzept für Verteilnetze 

http://www.projekt-rid-control.de 


