
Erfahrungsbericht

iNES – Intelligente Netzstation

Energiewende und Anreizregulierung stellen hohe Anforderungen an die lokalen Ener-

gieversorger bei der Umstellung der vorhandenen Netze: Die Unternehmen müssen 

sich darauf einstellen, dass es in naher Zukunft wesentlich mehr zusätzliche, dezen-

trale Einspeiser geben wird – genauso wie neue, energiestarke Verbraucher.

Das heutige Netz ist darauf allerdings noch nicht ausgelegt. Deshalb ist rechtzeitiges 

Handeln für intelligente Verteilnetze gefragt. Das glaubt die Energieversorgung Lever-

kusen GmbH & Co. KG (EVL). Darum entschloss sich die EVL gemeinsam mit ihrem 

Netz betreiber, der Rheinischen Netz gesellschaJ, im Sommer 2012 in einem iNES-Pilot-

projekt den Umstieg in das Netz von morgen zu wagen.

Das Ziel: die maximale Integration erneuerbarer Energien bei minimalem Netzausbau. 

Das Ergebnis stellt erste Weichen. Denn iNES macht nicht nur LastWüsse und Netzaus-

lastung trans parent. Es wird auch eine zuverlässige Vertei lung ermöglicht. Für die EVL 

und die Ver braucher in Leverkusen bedeutet das: Ein erstes Ziel in Richtung intelligen-

tes Verteilnetz ist erreicht.
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Vorbereitung: Bestandsaufnahme

Zu Beginn des EVL-Pilotprojektes zu iNES im August 2012 

ging es der EVL in erster Linie darum, einen Überblick über 

die Möglichkeiten der elektrischen Zustandserfassung 

(Strom, Spannung, Leistung, Wirk- und Blindleistung) des

Netzes mit iNES zu bekommen. Dazu wurden zwei Test-

gebiete ausgewählt. Fragestellungen seitens der EVL waren 

hierbei: Ergeben sich Synergien durch die Integration von 

iNES in eine bestehende Powerline Smart-Meter Kommu ni   -

kationsinfrastruktur? Und ist eine bidirektionale und paral -

le le Nutzung von Powerline für die Smart-Meter Anwen -

dung und für iNES funktional, sicher und zuver lässig über 

das Verteilnetz möglich? Beide Fragen konnten relativ 

schnell zufriedenstellend beantwortet werden. 

Durch Messung an diskreten Punkten im Netz allein er langt

man aber keine Kenntnis des Onlinezustands des Netzes –

wichtige Informationen, die für eine intelligente Energie  -

erteilung und für intelligentes Energiemanagement 

benötigt werden.

Wichtige Erkenntnisse dank iNES

Hier sollte iNES Abhilfe schak en und Schritt für Schritt 

den Weg zum intelligenten Verteilnetz ebnen. Hierzu 

wurde das Projekt in drei Phasen aufgeteilt. Phase eins 

war die Installation und Inbetriebnahme der Hard- und 

SoJ ware, die bis November 2012 dauerte. Was folgte war 

die automatische Topologieerkennung, die im Januar 2013 

abgeschlossen wurde. Neben dem reinen Probebetrieb 

mit insgesamt sieben Messorten und 19 Messstellen sowie 

270 Netzknoten spielte in der bis März 2013 dauernden 

Betriebsphase auch die Integration zusätzlicher Einspeise-

aggre gate, die regenerative Einspeiser simulierten, eine 

wichtige Rolle. Das Ergebnis: iNES zeigte im Praxiseinsatz 

bei der EVL in Leverkusen, dass die maximale Einbindung 

erneuerbarer Energien bei minimalem Netzausbau möglich 

ist. Die Grundlage für ein em  zientes Netzmanagement ist 

also gelegt und kann in ZukunJ  weiter ausgebaut werden. 

iNES hat dazu mit wichtigen Erkenntnissen gute Vorausset-

zungen für die Energieversorgung von morgen geschak en.
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Herr Dr. Dietzler, wie sieht Ihr persönliches Fazit zum

iNES-Pilotprojekt der EVL in Leverkusen aus?

Durchweg positiv. Denn das, was wir erreichen wollten, haben 

wir erreicht. In erster Linie ging es uns darum, einen umfas-

senden Einblick in unser Verteilnetz zu erhalten. Denn das 

Netz von morgen benötigt Information und Kommunikation. 

Information über Energiebedarf und Energienutzung. Und 

Kommuni kation, um diese Informationen in einem intelligen-

ten Netz zur Verfügung zu stellen und nutzen zu können.

Unser Fazit zum gegenwärtigen Zeitpunkt: Ein intelligentes 

Netz ist mit iNES machbar und das bereits jetzt.

Sie gehören mit zu den ersten Energieversorgern,

die ein derartiges Projekt durchgeR hrt haben. Warum so S üh?

In ZukunJ  wird die Energieversorgung erneuerbar, ver teilt und

vernetzt sein. Darum ist es wichtig – auch im Sinne unserer 

Kunden – sich rechtzeitig darauf einzustellen. Im Zuge der 

Energiewende wird es nach und nach mehr dezentrale Strom-

erzeuger geben. Auf der anderen Seite stehen zumindest in 

Teilen steuerbare Stromverbraucher wie zum Beispiel Elektro-

fahrzeuge und Wärmepumpen. Darauf muss ein Verteilnetz vor-

bereitet sein. Und das ist es im Moment nicht. Der Netzausbau 

ist eine mögliche Lösung – aber eine relativ teure. Sinnvoller

ist es daher, auf intelligentes Energiemanagement zu setzen. 

Ich denke, da sind wir jetzt mit iNES auf einem erfolgverspre-

chenden Weg.

In ZukunJ  ist die Energie-
versorgung erneuerbar, verteilt 
und vernetzt

Dr.-Ing. Ulrik Dietzler

Technischer GeschäG sführer EVL

Energieversorgung Leverkusen


