
Die Sektorenkopplung gilt als Schlüs-
seltechnologie auf dem Weg zur 
erfolgreichen Energiewende. Die 

Verbindungen von Strom-, Gas- und Wär-
menetzen sowie des Mobilitätssektors bie-
ten weitreichende Potenziale für die Ener-
gieversorgung. Mithilfe dezentral erzeugter 
regenerativer Energie wird die Energiever-
sorgung flexibilisiert und dezentralisiert 
werden. Herausforderungen liegen im 
Datenmanagement für die sektorenüber-
greifende Anlagensteuerung und in der 
flexiblen Zwischenspeicherung temporär 
überschüssiger Energie.

NEUE SICHT AUF DATEN
„Energieversorger auf der Transport- und 
Verteilnetzebene erfassen und analysieren 

teilweise schon heute große Datenmen-
gen“, erläutert Anja Baschin, Bereichsleite-
rin Innovations- und Qualitätsmanagement 
bei der PSI Software AG. „Die Daten betref-
fen Betriebsmittel der eigenen Energiein-
frastruktur, Ein- und Ausspeisungsverhal-
ten an den Übergabepunkten, Herkunft der 
Energieträger, Last- und Flexibilitätsprofile 
sowie Zusammensetzung und Zustand der 
Energieträger bei rohrgebundenen Trans-
porten. Der Großhandel von Energie und 
energienahen Commodities erfolgt über 
etablierte und ausgereifte Handelsplatt-
formen.“ Für die Steuerung sektorenüber-
greifender, dezentraler Versorgungsnetze 
reiche dies jedoch erfahrungsgemäß nicht 
aus: „Das marktseitig erkennbare Streben 
nach Autarkie erfordert eine energetische 

Die neue PSI-Plattform
Energy Cloud steuert
multimodale Energiesysteme.

INTELLIGENZ FÜR HYBRIDE
ENERGIEINFRASTRUKTUR

Bilanzhaltung und den wirtschaftlichen Be-
trieb der zunehmend autarken Netzinfra-
struktur. Dies erfordert zusätzliche Sichten 
auf Daten und zusätzliche Steuerungsinst-
rumente“, betont Anja Baschin. Mit schnell 
agierenden netz- und marktseitigen Flexi-
bilitäten müsse rasch auf kurzzeitige Ein-
speise- und Laständerungen reagiert wer-
den, damit der stabile Systembetrieb und 
eine ausgewogene Leistungsbilanz jeder-
zeit sichergestellt ist. 

Für diese Anforderungen entwickelt das 
Softwarehaus die Plattform PSI Energy 
Cloud, mit der eine sektorenübergreifende 
Steuerungsplattform zur Verfügung ge-
stellt werden soll. Diese bündelt bewährtes 
Expertenwissen, das in Projekten für Ener-
gieversorger, Industrieunternehmen und 
Infrastrukturbetreiber in über 50 Jahren 
aufgebaut wurde und ergänzt dieses mit zu-
kunftsweisenden Fachanwendungen.

Die leistungsfähige und skalierbare PSI-
Technologieplattform ist multicloudfähig. 
Anwendungen werden als SaaS bereitge-
stellt, um Methoden der Künstlichen Intel-
ligenz erweitert und können mithilfe des 
PSIClick-Designs von den Anwendern selbst 
an ihre individuellen Anforderungen ange-
passt werden.

EIN WERKZEUG FÜR ALLE 
PROZESSE
Die Lösung ist für den gesamten Lebens-
zyklus multimodaler Energiesysteme aus-
gelegt. Anja Baschin erklärt: „Mit unserer 
Anwendungsstruktur unterstützen wir 
die abgestimmte Planung aller Energiein-
frastrukturen. Die gesamte Energie-Wert-
schöpfungskette kann mit einem BPMNTool 
(Business Process Model and Notation) mo-
delliert und eine durchgängige Lösung für 
die Bereiche Gas, Strom, Wärme, Wasser 
und Mobilität bereitgestellt werden.“ Im lau-
fenden Betrieb soll die PSI Energy Cloud alle 
Vorteile einer industriellen IoT-Plattform 
bieten: Hosting der Kernanwendungen, un-
eingeschränkte Konnektivität der einzelnen 
Services untereinander, zu Geschäftspart-
nern und zu allen angeschlossenen Geräten 
sowie die Möglichkeit, Apps über definierte 
Standards einzubinden. Erste PSI-eigene 
Apps stehen mit Smart Grid Anwendungen 
des PSIngo bereits zur Verfügung. Die Intel-
ligent Grid Operator Apps erfüllen die Anfor-
derung für ein Energiesystem, das sowohl 
zentral als auch dezentral funktionieren 
muss. Damit wird Offenheit auch gegenüber 
zellularen Konzepten und internationalen 
Anforderungen zur Inselnetzfähigkeit si-
chergestellt. Der Datentransfer von den de-
zentralen Lösungen zu zentralen SCADA-, 
Fahrplanmanagement- und Handelsanwen-
dungen kann so auf ein Minimum begrenzt 
werden: „Je weniger Informationen hin und 
her bewegt werden, desto geringer ist auch 
die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Integri-
tät gefährdet wird“, führt Anja Baschin aus. 
„Durch das Edge-Computing werden nicht 
nur die Auswirkungen möglicher Störungen 
auf die hochkritische Energieinfrastruktur 
lokal begrenzt, Störungen können auch 
rasch lokalisiert und effizient behoben wer-
den.“ Auch mit Blick auf die Handels- und 
Netzprozesse können vorhandene Poten-

ziale besser genutzt 
werden: Flexibilitäts-
optionen im Energie-
versorgungssystem können für jeden Ener-
giesektor erkannt, bewertet und für den 
optimalen Betrieb der Anlagen genutzt und 
anderen Marktpartnern zur Verfügung ge-
stellt werden. Auf Änderungen, beispiels-
weise des regulatorischen Rahmens, der 
Rohstoffsituation oder der eingesetzten 
Technologien, kann durch den offenen und 
flexiblen Ansatz gut reagiert werden. 

KI FÜR DIE  
ENERGIEWIRTSCHAFT
Schon seit langem arbeitet PSI gemein-
sam mit Kunden daran, das Internet der 
Dinge (IoT) und die Künstliche Intelligenz 
(KI) für die Digitalisierung in der Ener-
gieversorgung nutzbar zu machen. Die 
Softwarelösungen PSIsaso (Security As-
sessment and System Optimization), PSI-
gasguide (Ermittlung einer optimalen 
Netzfahrweise) und PSIngo (Intelligent 
Grid Operator) sind beispielhafte KI-ba-
sierte Anwendungen. Anja Baschin sieht 
hier erhebliche Potenziale, etwa, wenn es 
darum geht, die erneuerbaren Energien 
in die Energieversorgung zu integrieren, 
Betriebskosten zu senken und die Verfüg-
barkeit und Sicherheit der Energieinfra-
struktur zu erhöhen. „Energieverluste, Be-
triebsmittelausfälle und Probleme, die die 
Versorgungssicherheit beeinflussen, kön-
nen rasch lokalisiert werden“, erläutert 
die Innovationsmanagerin. Und auch dem 
Klimaschutz nutze die neue Technologie, 
da beispielsweise zuordenbare CO2-Emis-
sionen für Energieerzeugung und –trans-
port ermittelt und durch Optimierung ver-
ringert werden können. (pq)

INSELNETZWERKE
Inselnetzwerke sind multimodale Ener-
giesysteme mit weitestgehend ausgewo-
gener Energiebilanz, die untereinander 
gekoppelt und an eine Grundversorgung 
angeschlossen sein können.

Die Sektorenkopplung erfordert
neuartige Steuerungsmechanismen.
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