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1 Motivation für den Weg in das Internet der Energie 

Sowohl die Vielzahl an Forschungsprojekten mit industrieller Beteiligung – z.B. im 

Rahmen der E-Energy Initiative
1
 - als auch politische Agenden wie das Energiekonzept 

der deutschen Bundesregierung [B10b] untermauern einen Wandel in der 

Energiewirtschaft. Der Trend, einen Wechsel von einem zentralen und streng 

hierarchischen Energieversorgungssystem hin zu Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT)-basierten, lose gekoppelten Smart Grids zu 

vollziehen, ist dabei nicht nur national, sondern auch immer stärker international zu 

erkennen, wie z.B. in Europa [EU09], den USA [DOE10] und China [FY10]. Der 

Fortschritt bei der Umsetzung solcher Roadmaps, die sich mit den Herausforderungen 

und Möglichkeiten von Smart Grids befassen, ist in den einzelnen Regionen 

unterschiedlich zu bewerten, da zum einen Akzeptanzfragen eine bedeutende Rolle 

einnehmen und sich zum anderen der politische Rahmen im Laufe der Zeit teilweise 

stark verändert. Unabhängig davon bringt solch ein tiefgreifender und komplexer 

Prozess, der als Ergebnis ein multidimensionales und höchst dynamisches Gesamtsystem 

anstrebt, offenkundig viele neue Herausforderungen mit sich. Beispiele dafür sind das 

Aufkommen sehr großer Datenmengen durch den breiten Einsatz von Smart Metern, 

aber auch der steigende Informationsaustausch zwischen energietechnischen Anlagen 

und Energiemanagementsystemen. Daher ist es nicht überraschend, dass die Rolle der 

IKT in der Energiewirtschaft stetig an Bedeutung gewinnt [Ap07], [Ap08], da sie hilft, 

den neuen Herausforderungen zu begegnen und eine geeignete Basis zur Umsetzung von 

Smart Grids, als „intelligente“, dezentrale Energieversorgungssysteme, bereitzustellen. 

                                                           
1 http://www.e-energy.de/ 



Die Frage nach dem „richtigen“ Weg zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung, 

ausgehend vom heutigen IST-Zustand und mit dem Zwischenziel einer ersten 

Realisierung eines Smart Grids, ist bisher weitestgehend ungelöst. Aufgrund der 

Vielzahl möglicher Zustände des „Systems Energieversorgung“ und sicher auch wegen 

unterschiedlicher Interessen beteiligter Akteure, sind bereits einige, sich zum Teil 

widersprechende Szenarien entwickelt worden. Die  im Projekt „Future Energy Grid“ 

(FEG) diskutierten und in diesem Papier kondensiert vorgestellten Szenarien versuchen 

hingegen nicht, die konkrete Ausgestaltung eines wahrscheinlichen oder gewünschten 

Smart Grids zu beschreiben, sondern einen sehr weit gefassten „Möglichkeitsraum“ für 

Smart Grid-Entwicklungen aufzuspannen und einige exemplarisch identifizierte, sehr 

unterschiedliche Szenarien zu beleuchten. Die tatsächliche Entwicklung wird sich 

letztendlich dann irgendwo innerhalb dieses Raumes befinden. Durch dieses Vorgehen 

wird eine Grundlage geschaffen, die es ermöglicht, für ausgewählte Technologiefelder 

die nötigen Entwicklungsstufen zu bestimmen. Der Schwerpunkt innerhalb der 

Technologiefelder liegt dabei auf dem Einsatz der IKT und beschreibt somit mögliche 

Ausprägungen des „Internets der Energie“. 

Erarbeitet werden die Ergebnisse im Projekt FEG, welches durch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen der E-Energy 

Initiative gefördert wird. Partner sind dabei die Deutsche Akademie der 

Technikwissenschaften (acatech) und OFFIS – Institut für Informatik sowie BTC/EWE, 

Nokia Siemens Networks, SAP, Siemens und RWE als assoziierte Partner.  

In [Ap10] werden Forschungsfragen für das „Internet der Energie“ identifiziert, deren 

Beantwortung unter anderem ein Ziel des Projektes FEG ist: 

 Wie ist der internationale Entwicklungsstand auf dem Weg zum „Internet der 

Energie“? 

 Welche Entwicklungsziele werden international verfolgt? 

 Welche technologischen Herausforderungen resultieren für relevante Branchen 

wie Energie, IT und Telekommunikation?  

 Welche Wettbewerbsposition hat die deutsche Wissenschaft in den relevanten 

Themenfeldern? 

 Welche Wettbewerbsstellung haben deutsche Unternehmen in den 

Themenfeldern? 

 Welche Prioritäten werden von der deutschen Industrie und weiteren wichtigen 

Akteuren beim Thema „Internet der Energie“ gesehen?  

 

Bevor im Folgenden das Vorgehen und die verwendete Methodik beschrieben werden, 

wird in Kapitel 2 eine Einordnung des Projektes FEG in bestehende Forschungsvorhaben 

vorgenommen. In Kapitel 3 wird eine Methode erläutert, mit der Schlüsselfaktoren und 

daraus abgeleitete Szenarien entwickelt wurden. Erste damit erzielte Zwischenergebnisse 

werden in Kapitel 4 vorgestellt. Kapitel 5 befasst sich mit den für die Realisierung der 

Szenarien relevanten Technologiefeldern. Durch kombinierte Migrationspfade innerhalb 

der Technologiefelder werden schließlich Wege in das „Internet der Energie“, welches in 

Kapitel 6 beleuchtet wird, aufgezeigt. Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt 

einen kurzen Ausblick.    



2 Einordnung von „Future Energy Grid“ 

Die E-Energy Initiative der deutschen Bundesregierung unter Führung des BMWi 

begann 2008 mit der wettbewerblichen Ausschreibung für „Leichtturmprojekte“ von 

Konsortien in jeweils einer Modellregion. Ergänzend zu den sechs ausgewählten 

Modellregionen und der Begleitforschung beinhaltet die Initiative das „Future Energy 

Grid“ und weitere, möglicherweise auch künftige Projekte (siehe Abbildung 1). Die 

„Leuchtturmprojekte“ der Modellregionen erforschen in erster Linie innovative 

Schlüsseltechnologien und Geschäftsmodelle mit kurzfristigem Umsetzungspotenzial. 

Sie schaffen die Basis für daran anschließende neue Produkt- und Marktentwicklungen. 

Ziele der Begleitforschung sind u.a. die Schaffung von verallgemeinerungsfähigem 

Wissen, die Bildung von Netzwerken für den schnellen Austausch des entwickelten 

Knowhows und der Aufbau wirkungsvoller übergreifender Kooperationsstrukturen. Bei 

der Entwicklung von technischen Lösungen und neuen Geschäftsmodellen geht es auch 

um Antworten auf wichtige Querschnittsfragen zu Datenschutz und Datensicherheit, zu 

rechtlichen Rahmenbedingungen und zur Standardisierung
2
.  

 

Abbildung 1: „Future Energy Grid“ im Kontext der E-Energy Initiative 

                                                           
2 www.e-energy.de/de/753.php 



Da die Partner im Projekt FEG überwiegend auch Partner in den Modellregionen sind, 

ist dadurch ein steter Wissensaustausch realisiert. Auch mit der Begleitforschung finden 

regelmäßige Treffen statt, da das FEG wesentlich auf Erkenntnissen der Modellregionen 

und der Begleitforschung fußt. Gleichzeitig fließen Ergebnisse von FEG wie z.B. der im 

Folgenden beschriebene internationale Vergleich wiederum in die Begleitforschung ein.  

Das Smart Grid wird im Projekt FEG aus nationaler Sicht zweifach betrachtet. Zum 

einen mit Blick auf den Aufbau eines Smart Grids in Deutschland und zum anderen aus 

Sicht der deutschen Industrie, die auf dem internationalen Markt durch diesen Aufbau 

Wettbewerbsvorteile erringen kann. In der Konsequenz werden daher auch andere 

Initiativen und Entwicklungen analysiert. Für die Entwicklung des Smart Grid in einem 

Land der EU wie Deutschland ist es von zentraler Bedeutung, wie sich die europäische 

Stromversorgung entwickeln wird. Daher wird der Zusammenhang zu dieser 

Entwicklung dargestellt. Die Entwicklung in weiteren Ländern ist aber auch aus anderen 

Blickrichtungen Gegenstand des Projekts: Zum einen ist zu fragen, inwieweit man von 

anderen Entwicklungen lernen und Ansätze übernehmen kann, zum anderen ermöglicht 

eine angepasste nationale Entwicklung der heimischen Industrie Wettbewerbsvorteile im 

internationalen Markt. Das Projekt FEG analysiert daher sowohl internationale Studien 

und Vorhaben als auch Entwicklungen in für die Entwicklung des Smart Grid Marktes 

wesentlichen Nationen (an erster Stelle USA und China). 

3 Methodisches Vorgehen im Projekt 

Das Vorgehen im FEG-Projekt lässt sich methodisch und zeitlich in zwei Abschnitte 

unterteilen. Im ersten Abschnitt wurden Szenarien bezüglich der Entwicklung des 

Energieversorgungssystems entworfen und im zweiten Abschnitt Migrationspfade für 

die Entwicklung von IKT innerhalb verschiedener Technologiefelder identifiziert. Da 

der Fokus dieses Papiers auf den Szenarien und auf den ihnen zu Grunde liegenden 

Schlüsselfaktoren liegt, wird im Folgenden die zu ihrer Konstruktion angewendete 

Methodik erläutert. 



 

Abbildung 2: Phasenmodell der Szenariotechnik nach [GPW09]. 

Im Rahmen des Projekts wird eine adaptierte Methode zur Szenariotechnik nach 

[GFS96] und [GPW09] genutzt, die für die Entwicklung und das Management von 

Szenarien in Unternehmen entwickelt wurde. Das Vorgehen gliedert sich dabei in fünf 

Phasen  mit den zugehörigen Aufgaben, Methoden und Ergebnissen, dargestellt in 

Abbildung 2. Durch eine Vielzahl an Vorgehensoptionen innerhalb der Phasen stellte 

sich für FEG eine angemessene Adaption der Methode als sinnvoll heraus. Eine 

Ausnahme bildet die Phase „Szenario-Transfer“, die sich auf den Umgang mit den 

entwickelten Szenarien in Unternehmen bezieht, denn im FEG-Projekt wird das 

Phasenmodell nach der Szenario-Bildung verlassen, da danach die gewünschte 

Grundlage für die Entwicklung der Migrationspfade bereits fertiggestellt ist. 



 Phase 1 (Szenario-Vorbereitung): Im Rahmen dieser Phase wurden die 

Zielsetzung und das Gestaltungsfeld
3
 bestimmt. Als globales Gestaltungsfeld 

wurde die Stromversorgung im Jahre 2030 identifiziert, folglich entstehen als 

Resultat Globalszenarien. Weiterhin befasst sich das Projekt mit einer 

Mittelplanung bzw. mit „zukunftsrobusten“ Strategien
4
, um geeignete 

Maßnahmen zur Umsetzung zu identifizieren. Als Organisationsform für das 

Vorgehen wurde ein wissenschaftlich fundierter Ansatz gewählt, sodass die 

Szenarien aus Studien von Experten und wissenschaftlichen Institutionen 

hergeleitet werden. Abschließend wurden in dieser Phase 

Gestaltungsfeldkomponenten zur Analyse des Gestaltungsfeldes bestimmt. Sie 

dienen dazu, das Gestaltungsfeld in seinem gegenwärtigem Zustand zu 

beschreiben und die Entwicklung des Gestaltungsfeldes in der Zukunft 

darzustellen. Da das Projekt einen starken IKT-Fokus besitzt, wurden als 

Gestaltungsfeldkomponenten drei Ebenen (offene IKT Systemebene
5
, 

geschlossene IKT Systemebene
6
 und Schnittstellenebene

7
) gewählt. Diese 

beschreiben das Gestaltungsfeld und dessen Entwicklung angemessen. 

                                                           
3 „Die primäre Aufgabe eines Szenario-Projektes ist die Unterstützung unternehmerischer Entscheidungen. Die 
zu unterstützenden Entscheidungen beziehen sich immer auf einen bestimmten Gegenstand – beispielsweise 

ein Unternehmen […], ein Produkt […] oder eine Technologie […]. Diesen Gegenstand eines Szenario-

Projektes bezeichnen wir als Gestaltungsfeld. Das Gestaltungsfeld beschreibt „das, was durch das Szenario-
Projekt gestaltet werden soll“.“ [GFS96] 
4 Gut koordinierte Maßnahmen und Programme im Hinblick auf ein zielgerichtetes Handeln unter 

Berücksichtigung möglicher Zukunftsentwicklungen. [GFS96] 
5 Die in dieser Ebene angesiedelten Systemteile weisen ein hohes Kommunikationsniveau auf. Der Austausch 

und die Verarbeitung von Informationen bilden einen wesentlichen Bestandteil des Systembetriebs dieser 

Ebene. Marktplätze für den Handel mit elektrischer Energie wären eine mögliche Anwendung innerhalb dieser 
Ebene. 
6 In diesem Teil des Energiesystems werden Systemteile angesiedelt, welche grundsätzlich als geschlossene 

Systeme charakterisiert werden können. Der Zugriff und die Steuerung sind für diese Systemteile 
eingeschränkt (jedoch nicht ausgeschlossen). Ihr Betrieb greift daher nur eingeschränkt auf zusätzliche 

Informationen außerhalb der eigenen Systemgrenze zurück. In der derzeitigen Netzarchitektur wären hier z. B. 

Steuerungssysteme von Kernkraftwerken einzuordnen. 
7 Um eine Kommunikation zwischen der offenen und geschlossenen Systemebene zu realisieren, werden 

Komponenten benötigt, die eine explizite Schnittstellenfunktion einnehmen. Diese werden auf dieser Ebene 

angesiedelt. Ein Beispiel für Komponenten dieser Ebene sind elektronische Zähleinrichtungen. 



 Phase 2 (Szenariofeld-Analyse): Diese Phase beginnt mit der Bestimmung 

von Systemebenen und den dazugehörigen Einflussbereichen. Das Szenariofeld 

ist in zwei Systemebenen unterteilt: Energieversorgung und 

Versorgungsumfeld. Die Subebene der Energieversorgung unterteilt sich in die 

Einflussbereiche Infrastruktur, Verbrauch und Erzeugung. Einflussbereiche auf 

der Subebene Versorgungsumfeld sind Markt/Wirtschaft, Gesellschaft, 

Technologie und Politik. Für diese insgesamt sieben Einflussbereiche wurden in 

einem moderierten Workshop Einflussfaktoren identifiziert. Dabei wurden 

intuitive Verfahren (Brainstorming und Expertenbefragungen in Teams) 

angewandt. Das Ergebnis war eine Liste von 32 Einflussfaktoren, die sich 

relativ gleichmäßig auf die sieben Einflussbereiche verteilen. Im nächsten 

Schritt wurden aus den 32 Einflussfaktoren acht Schlüsselfaktoren gebildet. 

Diese werden in Kapitel 4 weiterführend beschrieben. Die übrigen 

Einflussfaktoren, wie z.B. die Entwicklung der Elektromobilität, 

Versorgungssicherheit und -qualität sind auch weiterhin als außerordentlich 

wichtig zu betrachten, jedoch nicht als ausschlaggebend, wenn das Ziel verfolgt 

wird, die Entwicklung der Stromversorgung auf extreme Art und Weise zu 

überzeichnen. Die acht Schlüsselfaktoren wurden auf Basis von 

Expertenmeinungen in einem Workshop erarbeitet. Anschließend wurde eine 

Einflussanalyse durchgeführt, um die getroffene Wahl zu validieren.  

 Phase 3 (Szenario-Prognostik): In dieser Phase werden die gewählten 

Schlüsselfaktoren aufbereitet und Zukunftsprojektionen erstellt. Zuvor jedoch 

müssen verschiedene Dimensionen für die geplanten Szenarien bestimmt 

werden. Für die inhaltliche Ausrichtung wurde entschieden, Extremszenarien zu 

betrachten, da es ein Ziel des Projektes ist, alle möglichen - und somit nicht nur 

die wahrscheinlichen - Entwicklungen der IKT im Energiebereich zu 

betrachten. Eintrittswahrscheinlichkeiten werden nicht betrachtet, da sie im 

Falle von Extremszenarien kaum zu bestimmen sind [GFS96]. Der 

Zukunftshorizont wird langfristig gewählt, da die Zielszenarien auf das Jahr 

2030 gerichtet sind. Im Folgenden wurden initial für jeden Schlüsselfaktor der 

IST-Zustand ermittelt und zwei bis vier Zukunftsprojektionen verfasst. Die 

Beschreibungen basieren auf Konsensbildungen, die in Diskussionen auf 

Expertenworkshops gefunden wurden. Wie in der Literatur für 

Extremprojektionen empfohlen [GFS96] wurden die Entwicklung der 

Merkmale überzeichnet. Bei der Wahl der Zukunftsprojektionen wurde explizit 

darauf geachtet, dass sie zum einen das Spektrum der 

Entwicklungsmöglichkeiten weitestgehend abdecken und zum anderen keine 

der Zukunftsprojektionen eine stärkere oder schwächere Variante einer anderen 

Zukunftsprojektion ist, sondern „orthogonal“ dazu liegen. 



 Phase 4 (Szenario-Bildung): In dieser letzten Phase wurde zu Beginn ein 

weiterer Expertenworkshop abgehalten, in dem eine Konsistenzmatrix
8
 

entwickelt wurde, um die späteren Szenarien induktiv ableiten zu können. Es 

wurden 317 Projektionspaare
9
 bewertet. Daraus ergeben sich als Produkt 13.824 

mögliche Projektionsbündel (eine Projektion je Schlüsselfaktor). Enthält ein 

Projektionsbündel ein Projektionspaar, das als inkonsistent bewertet wurde, 

wird es nicht weiter berücksichtigt. Im Projekt FEG bedeutet dies, dass 397 

Projektionsbündel weiterhin betrachtet wurden, aus denen die Rohszenarien 

gebildet werden. Um die Rohszenarien
10

 zu bilden, wurde eine Clusterung der 

Projektionsbündel vorgenommen. Da es das Ziel ist, möglichst trennscharfe 

Szenarien zu erhalten, wurden für das Projekt drei Rohszenarien gewählt, aus 

denen die finalen Szenarien abgeleitet wurden d.h. für jeden Schlüsselfaktor 

wurden die relevanten Ausprägungen ermittelt. Im finalen Schritt der 

Szenarienerstellung sind alle drei Szenarien ausführlich beschrieben worden. 

Bei den Beschreibungen selbst wurde stark darauf geachtet, den Leser durch 

kreative und visionäre Ausarbeitungen anschaulich in die zukünftige Welt zu 

versetzen. 

An den verschiedenen Workshops nahmen neben den Projektpartnern selbst auch immer 

zusätzlich eingeladene Experten teil, um gezielt weitere Blickwinkel berücksichtigen zu 

können. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse sowohl national als auch international 

auf einschlägigen Fachkonferenzen und -messen, bei unterschiedlichen Verbänden und 

Ministerien sowie spezialisierten Instituten vorgestellt und diskutiert.  

4 Schlüsselfaktoren und Szenarien 

Nachdem das methodische Vorgehen beschrieben wurde, befasst sich dieses Kapitel mit 

den ersten zentralen Ergebnissen seiner Anwendung im Projekt FEG. Dies sind zum 

einen die Schlüsselfaktoren, die als Basis für die Szenarien ein wichtiges 

Zwischenergebnis darstellen, und zum anderen die Szenarien selbst als finales Ergebnis 

der Anwendung der Methode. Wie in Kapitel 3 beschrieben, wurden im Rahmen des 

FEG-Projektes acht Schlüsselfaktoren entwickelt. Für jeden dieser Schlüsselfaktoren 

wurden sowohl der gegenwärtige IST-Zustand als auch die extremen 

Zukunftsprojektionen beschrieben. Diese Zukunftsprojektionen werden im Folgenden 

für jeden Schlüsselfaktor kurz dargestellt: 

                                                           
8 In der Konsistenzmatrix werden alle Projektionspaare der Schlüsselfaktoren mit Werten zwischen 1 (totale 

Inkonsistenz) und 5 (gegenseitig bedingend) bewertet. 
9 Jede Projektion eines Schlüsselfaktors wird zusammen mit jeder Projektion der übrigen Schlüsselfaktoren 
bewertet, sodass sich 317 Bewertungen ergeben.  
10 Ein Rohszenario ist eine Menge an Projektionsbündeln und bildet die Basis für die Ableitung der finalen 

Szenarien. 



1. Ausbau der elektrischen Netzinfrastruktur: Hier wird sowohl die 

Netzgestaltung des Transportnetzes als auch die des Verteilnetzes betrachtet. 

Dabei können beide Netze nach den heutigen Regeln ausgebaut werden [A], nur 

das Verteilnetz [B], nur das Transportnetz [C], oder es können beide Netze im 

Hinblick auf Smart Grids ausgebaut werden [D].  

2. Verfügbarkeit einer systemweiten IKT-Infrastruktur: Diese Infrastruktur 

würde in einer gewissen Analogie zum Internet (Überlegungen dazu folgen in 

Kapitel 6) allen Komponenten eine IKT-Integration ermöglichen und 

Basisservices und Sicherheitsarchitekturen bereitstellen. Der Schlüsselfaktor 

bezeichnet den Grad der Verfügbarkeit einer solchen Struktur. Als Projektionen 

werden ein „Flickenteppich“ einzelner proprietärer Lösungen [A] oder eine 

einheitliche Infrastruktur mit hoher Verbreitung [B] betrachtet. 

3. Flexibilisierung des Verbrauchs: Die Teilnahme an der Lastverschiebung 

wird für Haushalts- und Industriekunden betrachtet. So kann diese weder von 

Haushalts- noch von Industriekunden [A], hauptsächlich von Industriekunden 

[B], hauptsächlich von Haushaltskunden [C] oder sowohl von Haushalts- als 

auch Industriekunden [D] betrieben werden. 

4. Energiemix: Besonders die beiden Faktoren Umweltverträglichkeit und 

Steuerbarkeit werden bei der Betrachtung des Energiemixes, der die nach 

Segmenten differenzierte Erzeugungsstruktur beschreibt, berücksichtigt. Dabei 

kann auf hauptsächlich fossile zentrale und „klassische“ Erzeugung und somit 

eine Begrenzung der dezentralen Einspeisung [A], auf eine klimaneutrale, nicht 

fluktuierende und mehrheitlich zentrale Erzeugung durch Biomasse, 

Wasserkraft oder Solarthermie [B] oder auf eine regenerative und fluktuierende 

Erzeugung durch Offshore-Windparks und PV (Photovoltaik) [C] 

zurückgegriffen werden. 

5. Neue Services und Produkte: Dieser Faktor beschreibt die Verfügbarkeit von 

Dienstleistungen, die in Abhängigkeit von technischen Möglichkeiten und 

regulatorischen Bedingungen auf Energiedaten aufbauen. Die angebotenen 

Dienste können sich dabei entweder kaum vom heutigen Stand unterscheiden 

[A], grundlegende Funktionen wie Smart Metering bereitstellen [B] oder aus 

einem umfangreichen Angebot bestehen, das einen großen wirtschaftlichen 

Mehrwert bietet und so durch weitere Investitionen einen positiven Kreislauf 

bei der Smart Grid Entwicklung in Gang setzt [C]. 

6. Endverbraucherkosten: Es wird bei diesem Schlüsselfaktor nicht der absolute 

Preis für eine Stromeinheit betrachtet, sondern der am Haushaltseinkommen 

gemessene Anteil der Stromkosten, wobei neben dem reinen Kostenniveau auch 

dessen Volatilität betrachtet wird. Möglich sind somit vier Kombinationen: 

hohes Kostenniveau bei niedriger Volatilität [A], niedriges Kostenniveau bei 

hoher Volatilität [B], niedriges Kostenniveau bei niedriger Volatilität [C] und 

hohes Kostenniveau bei hoher Volatilität [D]. 



7. Standardisierung: Die Standardisierung zielt vor allem auf Lösung der 

Interoperabilitätsproblematik zwischen Komponenten des 

Energieversorgungssystems ab. Dabei wird unterschieden, ob der Grad der 

Interoperabilität durch den Markt oder die Politik erreicht wird. Ein mangelndes 

Interesse der Politik kann die Etablierung von Standards verhindern und hemmt 

die Entwicklung des Smart Grid [A]. Eine geringe Interoperabilität kann durch 

eine zügige Entwicklung proprietärer Systeme durch die Marktakteure erreicht 

werden [B]. Eine hohe Interoperabilität muss jedoch entweder politisch 

getrieben [C] oder vom Markt forciert [D] werden. 

8. Politische Rahmenbedingungen: Es werden bei diesem Schlüsselfaktor die 

Dimensionen der Ausrichtung und der Konsequenz des Vorgehens betrachtet, 

auch auf europäischer Ebene. So kann die Politik konsequent und „energie-

konservativ“ (insbesondere bei der Erzeugung an dem Modell des ausgehenden 

20. Jhd. orientiert) [A], uneinheitlich und „energie-progressiv“ [B] oder 

konsequent und „energie-progressiv“ (wie u.a. im Energiekonzept der 

Bundesregierung angestrebt) vorgehen [C]. 

Insgesamt ergeben sich für die acht Schlüsselfaktoren somit 27 Projektionen und acht 

IST-Zustände, welche im Rahmen des FEG-Projektes ausführlich beschrieben werden. 

Wichtig zu beachten ist, dass die gewählten Schlüsselfaktoren nicht die einzig wichtigen 

Faktoren bei der Entwicklung von Smart Grids sind, sondern diejenigen, die es 

ermöglichen, extreme Entwicklungen aufzuzeigen und somit einen möglichst breiten 

Entwicklungsraum für IKT in Smart Grids aufzuspannen.  

Begleitend wird eine ausführliche Akzeptanzforschung ausgeführt. Die Ergebnisse 

fließen in die Beschreibung der Schlüsselfaktoren und auch in die der Szenarien ein. 

Zudem werden die abschließenden Empfehlungen, welche basierend auf den 

Projektergebnissen an die Politik und die Wirtschaft ausgesprochen werden, ebenfalls 

auf die Ergebnisse der Akzeptanzforschung zurückgreifen. 

Im Folgenden werden die drei Szenarien aufgezeigt, die aus den Schlüsselfaktoren 

abgeleitet wurden. Dazu sind die jeweiligen Ausprägungen der Schlüsselfaktoren 

genannt, die zu den Szenarien führen. Die Notation [Nx] bedeutet dabei N-ter 

Schlüsselfaktor mit N ε {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} und x-te Ausprägung mit x ε {A, B, C, D}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Szenario 1 („Nachhaltig wirtschaftlich“): 
Szenario 1 versetzt den Leser in die Zukunft eines nachhaltig wirtschaftlichen 

Energieversorgungssystems, wie es in Teilen im Energiekonzept der 

Bundesregierung [B10b] oder auch der Technologieroadmap des European 

Strategic Energy Technology (SET)-Plans [EU09] vorgestellt wird. Der Anteil 

der Stromerzeugung aus Windkraft als auch der Photovoltaik hat dramatisch 

zugenommen [4C]. Um diese fluktuierende und auch dezentrale Einspeisung zu 

akzeptablen wirtschaftlichen Bedingungen sowohl in Zeiten geringer 

Einspeisung als auch vielfach überhöhter Überversorgung zu verarbeiten, 

wurden vielfache Maßnahmen durch eine kluge politische, marktbasierte 

Regelung getroffen [8C]. Dies hat dazu geführt, dass Verteil- als auch 

Transportnetze angepasst an dieses neue Energiesystem ausgebaut worden sind 

[1D]. Vor allem die Industrie nutzt intensiv alle Möglichkeiten der 

Lastverschiebung [3B], was durch eine systemweit einheitliche IKT-

Infrastruktur ermöglicht wird [2B]. Ein hohes Maß an Interoperabilität ist in 

allen Bereichen des Smart Grid vorhanden [7C/D], zum Teil durch 

„Industriestandards“, zum Teil durch international vereinbarte Normen, in 

einigen Fällen aber auch durch Vorgaben der Politik. Dies führt zwar zu einem 

relativ hohen Anteil der Energiekosten gemessen am Haushaltseinkommen und 

zu einer hohen Volatilität der Preise [6D], ermöglicht jedoch auch ein breites 

Spektrum an neuen und innovativen Diensten im Smart Grid [5C]. Diese 

Kombination führt schließlich auch zu hoher Akzeptanz in der Bevölkerung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Szenario 2 („Schlingern“): 
Dieses Szenario beschreibt eine „Komplexitätsfalle“, die unter anderem durch 

einen inkonsistenten politischen Rahmen hervorgerufen wurde [8B]. Aufgrund 

widerstreitender Interessen ist es nicht gelungen, nationale und europäische 

Einzelinteressen auszutarieren und ein Rahmenwerk „aus einem Guss“ zu 

erzeugen. Der notwendige Umbau der Übertragungsnetze oder gar eines 

paneuropäischen Overlaynetzes ist nur unvollkommen geglückt [1B], auch 

wenn immerhin der Ausbau der Verteilnetze nun auf die Situation des neuen 

Energiesystems abgestimmt ist. Der Ausbau der Windenergie und der 

Photovoltaik verläuft schleppend, allerdings ist der Einstieg in die Versorgung 

durch „zentrale“ erneuerbare Erzeugung, wie insbesondere der Solarthermie in 

Südeuropa oder auch Nordafrika geglückt, die durch weitere CO2  arme zentrale 

nicht-fluktuierende Erzeugung ergänzt wird [4B]. Der daraus resultierenden, im 

Vergleich zu heute nicht erhöhten Volatilität der Energiepreise steht ein relativ 

hohes Preisniveau gegenüber [6A]. Während die Lastverschiebung im 

Haushaltsbereich bis auf Ausnahmen, wie z.B. durch einen breiteren Einsatz 

der Elektromobilität, keine Rolle spielt, sind in der Industrie umfangreiche 

Maßnahmen getroffen worden, um von Lastverschiebungen profitieren zu 

können. Dies basiert darauf, dass Netzentgelte verringert wurden oder über 

variable Tarifwerke eine Energiekosteneinsparung gelungen ist [3B]. Je nach 

regionaler Ausprägung steht dazu entweder eine proprietäre IKT-Infrastruktur 

zur Verfügung oder nur eine rudimentäre Unterstützung von Energieservices 

(„Flickenteppich“ [2A]). Neben den bereits erwähnten 

Lastverschiebungsdiensten für größere Verbraucher werden daher nur wenige 

weitere Dienste angeboten [5B/C]. Im Gesamtsystem herrscht ein gewisser 

Grad an Interoperabilität, der neben partieller Berücksichtigung von 

Marktstandards auch viele proprietäre Lösungen enthält [7B/C/D]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Szenario 3 („20. Jahrhundert“): 
Im dritten Szenario befindet sich das Energiesystem in einem in vieler Hinsicht 

ähnlichen Zustand wie heute. Das Übertragungsnetz wurde verstärkt ausgebaut 

[1C], um den Handel auf europäischer Ebene zu fördern. Bei der Strategie zum 

Energiemix gab es ein Umdenken, das von der Politik konsequent unterstützt 

wurde, indem der Ausbau erneuerbarer Energien verlangsamt und in Teilen 

sogar gestoppt wurde [8C]. Dies führte zu einem Energiemix, dessen 

Schwerpunkt die fossilen Brennstoffe und die Kernenergie sind [4A]. Im 

gesamten System wird keine Lastverschiebung betrieben [3A] und auch neue 

Services und Produkte haben sich nicht durchgesetzt. Lediglich wenige 

Basisdienste werden angeboten [5A/B]. Trotz des Fehlens einer einheitlichen 

IKT Infrastruktur [2A] wurde die Interoperabilität sowohl durch den Markt als 

auch die Politik gefördert [7C/D]. Die Stromkosten der Haushalte sind auf 

einem relativ hohen Niveau bei geringer Volatilität [6A]. (Dieses Szenario hat 

z.B. hohe Ähnlichkeiten mit der Zukunftsvision Japans im „New Policies 

Scenario“ der IEA [IEA10] oder dem Szenario „scénario tendanciel DGEMP-

OE“ des französischen Direction Générale de l'Énergie
11

 ).  

Auch wenn diese drei Szenarien sicherlich extreme Zukunftsbeschreibungen sind, lassen 

sie sich doch alle als prinzipielle Möglichkeiten durch gut fundierte Studien oder 

plausible politische Strategien belegen.  

5 Technologiefelder 

Eine wesentliche Lücke, die das Projekt FEG schließen soll, ist das nicht ausreichende 

Verständnis der zeitlichen Zusammenhänge zwischen den einzelnen technologischen 

Komponenten und auch den sie direkt beeinflussenden nicht-technischen 

Rahmenbedingungen. Das Projekt nimmt dabei an, dass die notwendigen Innovationen 

weitgehend marktgetrieben erfolgen sollen und wahrscheinlich auch werden. 

Zur Klärung der Fragestellung werden die technischen Komponenten zunächst in 

„Technologiefeldern“ zusammengefasst. Ergebnis ist also eine Strukturierung der IKT 

der zukünftigen Stromversorgung auf IuK-technologischer anstatt auf fachlicher Basis, 

wie sie bisher z.B. in [N10] zu finden ist. Für jedes der in Kapitel 4 vorgestellten 

Szenarien wird dann eine bestimmte technologische Reife in den jeweiligen 

Technologiefeldern benötigt.  

                                                           
11 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/elec-pol-energetique_cle71e481.pdf 



Aus den Entwicklungspfaden der spezifischen Technologien innerhalb der einzelnen 

Technologiefelder lassen sich anschließend kombinierte Migrationspfade für die drei 

Szenarien ableiten, bei denen auch Abhängigkeiten bei der Implementierung 

technologischer Komponenten betrachtet werden. So sind z.B. in einem Szenario, in dem 

dezentrale Erzeuger einen wesentlichen Anteil an Systemdienstleistungen, wie z.B. 

Frequenzstabilisierung, erbringen, dezentrale, teilautonome IKT-Komponenten in den 

Erzeugern nur denkbar, wenn eine entsprechende Sicherheitsarchitektur dieses neue 

sicherheitskritische System auch verlässlich gegen Angriffe verschiedener Art schützt.  

Auf Basis dieser Migrationspfade werden im Anschluss in Verbindung mit einer 

Standortbestimmung Deutschlands durch einen internationalen Vergleich und unter 

Berücksichtigung der Akzeptanz Empfehlungen für Entscheidungsträger aus Wirtschaft 

und Politik abgeleitet. 

6 Das „Internet der Energie“ 

Ein Energieversorgungssystem kann als großer, dynamischer und hochlebendiger 

Organismus verstanden werden. Um diesen Gesamtorganismus lebensfähig zu erhalten, 

bedarf es einiger unterstützender Systeme, die die zum Leben notwendigen Organe 

versorgen. In diesem Bild stellt das „Internet der Energie“ das zentrale Nervensystem 

dar, das sowohl die energietechnischen Anlagen als auch die Akteure des 

entsprechenden Marktes innerhalb eines Energieversorgungssystems in ihren 

Lebensfunktionen koordinierend unterstützt. Migrationspfade lassen sich nun als 

Evolutionswege auffassen, die aus einzelnen, zielgerichteten Evolutionsschritten 

bestehen. Der Zielorganismus dieser Evolution ist schließlich ein künftiges, 

zukunftsfähiges Smart Grid.   

 

Abbildung 3: Der Aufbau des zukünftigen Internets nach [GTS09]. 



Aus der Perspektive der IKT wird in [GTS09] unter anderem eine mögliche Einteilung 

des Internets unternommen, die in einem „Future Internet“ mündet. So wird beschrieben, 

dass sich dieses aus dem „Internet der Menschen“, dem „Internet der Inhalte“, dem 

„Internet der Dinge“ und dem „Internet der Services“ zusammensetzt. Diese wiederum 

fußen auf verschiedenen Netzwerken, Architekturen und Backbones (siehe Abbildung 

3). 

Das „Internet der Menschen“ beschreibt dabei den Wandel der Nutzer vom 

Informationskonsumenten hin zum Informationsproduzenten, sodass ein riesiges 

ubiquitäres und grenzübergreifendes soziales Netzwerk entsteht. Dabei stellt das Internet 

nicht länger nur einen Informationsraum, sondern zudem einen Kommunikations-, 

Kollaborations- und Applikationsraum zur Verfügung. Unterstützt wird die Entwicklung 

durch den stetig einfacheren Umgang mit dem Internet und der immens steigenden 

Anzahl internetfähiger Endgeräte. 

Das „Internet der Inhalte“ bezieht sich vor allem auf das so genannte Web2.0, in dem 

Informationen zunehmend nicht mehr nur für Menschen, sondern auch für Maschinen 

verständlich gemacht werden. Techniken und Standards wie OWL (Web Ontology 

Language), RDF (Resource Description Framework) und URI (Uniform Resource 

Identifier) tragen zu dieser Entwicklung bei. Das Resultat wird die Möglichkeit für 

Nutzer sein, von ihnen generierte Inhalte über verschiedene Netzwerkplattformen 

komfortabel und inhaltlich strukturiert zu verteilen. 

Das „Internet der Dinge“ betrachtet die Möglichkeit, unterschiedliche Geräte und 

Gegenstände mit IP-Adressen zu versehen. Dadurch könnten Informationen über 

Identität, Ort und Zustand von beliebigen Geräten/Gegenständen (bspw. 

kommunizierende Autos, Container oder Kleidungsstücke) zeit- und ortsunabhängig 

abgefragt werden. Ein wichtiger, hierbei zu beachtender Aspekt ist der Datenschutz vor 

allem im Hinblick auf Datensicherheit und den Schutz der Privatsphäre. 

Die letzte Säule des „Future Internet“ in Abbildung 3 ist das „Internet der Services“, 

welches eng mit dem „Internet der Dinge“ verknüpft ist. Durch die „statische“ 

Möglichkeit alle Geräte/Gegenstände adressieren zu können, wird eine Grundlage 

geschaffen, um verschiedenste Services als „dynamische“ Verknüpfungen dieser 

Geräte/Gegenstände anzubieten. Diese Services gehen über reine Software-Services 

hinaus und umfassen ebenso übliche „reale Dienstleistungen“, wie bspw. das Anmelden 

eines Autos, die über Schnittstellen an das Internet angebunden werden. Das 

Forschungsprogramm THESEUS
12

 des BMWi zeigt hier interessante Beispiele und 

bietet einen guten Einstiegspunkt für weitere Recherchen. 

                                                           
12 http://www.theseus-programm.de/was-ist-theseus/default.aspx 



Das „Internet der Energie“ in Abbildung 4 als fachspezifische, hier also 

energiewirtschaftlich motivierte Instanz des „Future Internet“ aus Abbildung 3 stellt die 

momentane Spitze einer Evolution - mit zum Teil revolutionären Zügen - von 

Interaktionsstrukturen dar. Deren Basis liegt ebenfalls im „Internet der Menschen“, 

wobei in diesem Fall „die Menschen“ durch Akteure, wie z.B. Energieendverbraucher, 

aber auch Unternehmen für Erzeugung, Verteilung, Handel und Übertragung von 

Energie, im Smart Grid dargestellt werden (linke Säule in Abbildung 4).   

 

Abbildung 4: Das "Internet der Energie" als Instanz des "Future Internet" 



Ein spezifisches „Internet der Inhalte“ für die Domäne Energie (zweite Säule von links 

in Abbildung 4) wird z.B. in den Modellregionen der E-Energy-Initiative entwickelt 

(siehe [B10a]), sodass eine Grundlage für die Umsetzung des „Internets der Energie“ 

geschaffen wird. Inhalte aus der Domäne werden in den sechs Modellprojekten so 

aufbereitet, dass sie auch für Maschinen zugänglich sind. Basierend auf dieser 

Grundlage werden in den Modellregionen auch entsprechende Komponenten für die 

domänenspezifischen Säulen „Internet der Dinge“ und „Internet der Services“ entwickelt 

[PN09]. So wird z.B. im Projekt eTelligence
13

 ein regionaler Marktplatz mitsamt den 

dazugehörigen Services entwickelt. Im Projekt RegModHarz
14

 wird durch den Einsatz 

von IKT eine technische und wirtschaftliche Erschließung und Einbindung erneuerbarer 

Energieressourcen durchgeführt, und in der Modellregion Salzburg (siehe [B10c]) wird 

eine „Smart Infrastructure“ durch ein integriertes Gesamtkonzept realisiert, welches 

verstärkt IKT-Synergiepotentiale nutzt. Das Konzept sieht dabei verschiedene 

Entwicklungslinien vor, die folgende Ziele verfolgen: Entwicklung einer komfortablen, 

flexiblen und effizienten Infrastruktur - abgestimmt auf die Kundeninteressen -, massive 

Nutzung erneuerbarer Energien, Reduktion von Spitzenlasten, Gewinnung fundierter 

Felderfahrungen und darauf aufbauend Innovationsführerschaft für Österreich und somit 

verstärkte Exportchancen, und Reduktion der CO2-Emissionen und des 

Ressourcenverbrauchs. 

Vor allem große technologische Sprünge wie die Einführung von IPv6
15

, die den 

bisherigen Adressraum von IPv4 um den Faktor 2
96

 auf insgesamt 2
128

 erweitert, bieten 

die Möglichkeit, Ansätze, wie sie z.B. in [RW09] zur Automatisierung von 

Energienetzen vorgestellt werden, zu realisieren. Es ist damit möglich, nahezu allen 

energietechnischen Anlagen eindeutige IP-Adressen zuzuteilen, um sie in die 

Kommunikation einzubinden. Das Resultat wäre ein domänenspezifisches „Internet der 

Dinge“ im „Internet der Energie“.  

                                                           
13 http://www.etelligence.de 
14 https://www.regmodharz.de 
15 http://tools.ietf.org/html/rfc2460 



Das „Internet der Services“ lässt sich ebenfalls auf die Energiewirtschaft 

anwendungsspezifisch übertragen. In [Te08] wird z.B. auf anstehenden 

Investitionsbedarf im Energienetz und anstehende Renovierungen der Haushalte 

eingegangen. Dies bietet die Chance, den Übergang ins „Internet der Energie“ zu 

fördern, indem eine intelligente elektronische Vernetzung der energietechnischen Geräte 

realisiert wird. Somit bietet sich eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle an, die auf der 

neuen IKT Infrastruktur beruhen. Es können z.B. Services entstehen wie das 

Energiemanagement beim Kunden oder die Realisierung virtueller Kraftwerke. Zudem 

bietet das Feld der Elektromobilität viel Spielraum für neue Produkte und Services. Nach 

[Fr06] bringen neue Services sowohl für die Industrie als auch für Haushaltskunden 

enorme Einsparpotentiale mit sich. So kann in der Industrie z.B. die Bereitstellung von 

Regelenergie angeboten werden. Für Haushaltskunden sind vor allem Services zur 

Visualisierung des Verbrauchs vorteilhaft. Weitere Ideen wie ECOperation oder der 

Tarif Sheriff lassen sich in [LMK09] nachlesen. Eine wichtige Voraussetzung für die 

Anwendung neuer Services ist dabei eine gemeinsame Beschreibung auf Basis von Use 

Cases. Diese Beschreibung erscheint insbesondere dann sinnvoll, wenn bei ihrer 

Realisierung verschiedene Marktrollen beteiligt sind, d.h. z.B. Daten ausgetauscht 

werden oder Services definiert werden sollen, die für den Kunden bzw. für dessen 

Geräteausstattung von mehreren Lieferanten zur Verfügung gestellt werden (z. B. SMS 

im Mobilfunk oder im E-Energy-/ Smart-Grid-Umfeld dynamische Tarife für ein 

Energiemanagementsystem beim Kunden). 

Es könnten aus Use Cases auch neue Anforderungen an Produkte abgeleitet werden (z.B. 

Schutztechnik und Funktionen für Haushaltsgeräte), sie sollen damit auch der 

Verständigung zwischen Normungsgremien mit allgemeiner Smart-Grid-Systemsicht 

und Normungsgremien mit spezifischen Produkten oder detaillierter Verantwortung im 

Bereich der Anlagentechnik dienen.  

7 Ergebnisse und Ausblick 

Der Schwerpunkt des in diesem Papier zumindest ausschnittweise dargestellten 

Projektes FEG liegt auf der Entwicklung von Migrationspfaden für IKT in Smart Grids, 

die als Basis für Empfehlungen dienen sollen, welche wiederum an Entscheidungsträger 

in Wirtschaft und Politik gerichtet sind. Bei der Herausarbeitung von Migrationspfaden 

sind bereits interessante Zwischenergebnisse erzielt worden. Das erste wichtige Ergebnis 

sind die acht identifizierten Schlüsselfaktoren. Diese sind, ebenso wie das zweite 

wichtige Ergebnis, den daraus abgeleiteten Szenarien, in Kapitel 4 beschrieben. Die 

Technologiefelder samt ihrer betrachteten Technologien und deren Entwicklungspfade 

bilden die dritte wichtige Grundlage für die Migrationspfade. 

Neben diesem Hauptstrang (Schlüsselfaktoren, Szenarien, Technologiefelder, 

Migrationspfade) sind drei weitere Themengebiete im Rahmen des Projektes von großer 

Bedeutung: 



 Internationaler Vergleich: In Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen werden Metriken entwickelt, 

die es ermöglichen, einen internationalen Benchmark bezüglich der Smart Grid 

Entwicklung durchzuführen. Als Grundlage sind bereits verschiedene Studien 

analysiert und zusammengefasst worden. Das Ergebnis soll eine 

Standortbestimmung Deutschlands bei der Entwicklung von Smart Grids sein. 

 Akzeptanzforschung: Die Frage nach der gesellschaftlichen Akzeptanz 

nimmt bei einem solch großen Umbruch wie der Einführung eines Smart Grid 

eine wichtige Rolle ein. Um dieser Frage nachzugehen, werden zum einen die 

Erfahrungen der sechs Modellregionen berücksichtigt und zum anderen eine 

gesonderte ausführliche Analyse durchgeführt, welche vom Heidelberger 

Milieu- und Trendforschungsinstitut SINUS Sociovision erstellt wird. 

 Regulatorischer Rahmen: Mit Hilfe der ESMT (European School of 

Management and Technology) wird der regulatorische Rahmen für die 

betrachteten Szenarien beleuchtet. Zusätzlich wird bei den Empfehlungen 

verstärkt darauf geachtet, die regulatorischen Bedingungen zu berücksichtigen.  

Sobald die Entwicklung der Migrationspfade abgeschlossen ist, werden die 

Empfehlungen erarbeitet und vorgestellt. Dies wird im Rahmen einer separaten 

Publikation der acatech Ende 2011 geschehen. 
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