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Digitalisierung braucht leistungsstarke Stromnetze
(BS) Mit zunehmender Digitalisierung
wachsen  auch  die  Ansprüche  an  das
Stromnetz. Um die Weiterentwicklung
im Energiebereich voranzutreiben, hat
das Wirtschaftsministerium Nordrhein-
Westfalens  ein  Gutachten  in  Auftrag
gegeben,  das,  ausgehend  von  den
Bedarfsprognosen  für  die  Jahre  2030
und 2040, Empfehlungen für die Netz-
entwicklung in den nächsten Jahren aus-
spricht.  Mehr  als  15  Milliarden  Euro
veranschlagt  Das  inzwischen  vorlie-
gende Gutachten wurde gemeinsam von
der ef.Ruhr, dem Institut für Elektrische
Anlagen und Netze, Digitalisierung und
Energiewirtschaft  der  RWTH Aachen
sowie  dem  Lehrstuhl  für  Elektrische
Energieversorgungstechnik der Bergi-
schen Universität Wuppertal erarbeitet.
In diesem sprechen sich die Autorinnen
und Autoren für einen erheblichen Aus-
bau der Netze aus. Allein bei einer Ent-
wicklung  hin  zu  rund  vier  Millionen
Elektrofahrzeugen und rund 1,6 Millio-
nen Wärmepumpen in NRW veranschla-
gen  sie  mehr  als  15  Milliarden  Euro.

Gleichzeitig  benennt  das  Gutachten
auch mögliche Einsparungspotenziale,
die  durch  eine  intelligente  Steuerung
von Ladevorgängen bei Elektrofahrzeu-
gen entstehen könnten. Als “wichtigste
Einflussgröße”, um das Verteilnetz zu
entlasten, könne eine solche Steuerung
das  Investitionsvolumen um mehr  als
die Hälfte reduzieren. Auch die intelli-
gente Verteilung von Schnellladestatio-
nen würden das Stromnetz entlasten und
den Investitionsbedarf verringern, wenn-
gleich die Einspareffekte weitaus gerin-
ger  wären  als  bei  der  Steuerung  von
Ladevorgängen, heißt es im Gutachten.
Praktisch  raten  die  Autoren  dazu,  an
Autobahnraststätten  und  Quartieren
große Ladeinfrastruktur-Hubs zu errich-
ten. Ausbau der Kommunikationsinfra-
struktur  Große  Potenziale  macht  das
Gutachten  schließlich  beim  Faktor
Informations- und Kommunikationsin-
frastruktur aus. Um den Datenaustausch
zwischen Netznutzern und Netzbetrei-
bern zu verbessern, empfehlen die Auto-
ren den vermehrten Einsatz intelligenter

Messsysteme. Aus Sicht der Gutachter
seien Smart Meter dabei bestens geeig-
net, um eine breitere Datengrundlage zu
schaffen,  die  zu einer  besseren Beob-
achtbarkeit des Verteilnetzes beitragen
könnte. Den Netzbetreibern empfehlen
sie  zu  analysieren,  welche  Netze  vor
dem Hintergrund heutiger und künftiger
Belastung in den Fokus für die Digitali-
sierung rücken sollten. “Die Verteilnetz-
studie zeigt auf, welche große Chancen
die  Digitalisierung  für  die  Sektoren-
kopplung in Nordrhein-Westfalen bietet.
Nun  sind  nicht  nur  die  Netzbetreiber
gefordert,  ihre  Verteilnetze  für  diese
Herausforderungen weiterzuentwickeln.
Auch der Bund muss zügig die richti-
gen Rahmenbedingungen schaffen, denn
wir brauchen noch mehr Steuerbarkeit
und Flexibilisierung von Netznutzern in
den  Verteilnetzen”,  kommentiert  der
Landeswirtschaftsminister NRWs, Prof.
Dr.  Andreas Pinkwart,  das Gutachten.
Der  Link  zum  Gutachten  findet  sich
hier.
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