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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2019 ist nun schon ein paar Wochen alt, jedoch möchten 
wir Ihnen an dieser Stelle im Namen der Siemens Business Unit Di-
gital Grid ein frohes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr wün-
schen! 
 
Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, hat sich das Format unse-
res Newsletters etwas verändert und wir hoffen, dass Ihnen die 
kosmetischen Veränderungen gefallen. 
 
Traditionell beginnt das Kalenderjahr für unsere Business Unit Di-
gital Grid mit dem Start der Energiemesse E-world, welche in die-
sem Jahr vom 5. bis 7. Februar traditionell in Essen stattfand und 
rund 25.000 Besucher während der drei Messetage begrüßen 
durfte. Der diesjährige Siemens Messeauftritt konzentrierte sich 
auf die vier Schwerpunktthemen Dezentrale Energiesysteme, In-
telligente Mobilitätsinfrastrukturen, Sektorkopplung sowie dem 
Thema The Internet of Energy powered by MindSphere. Es freut 
uns in diesem Zusammenhang ganz besonders liebe Leserinnen 
und Leser, dass wir viele von Ihnen auf unserem Messestand be-
grüßen durften – Vielen Dank!  
 
Liebe Leserinnen und Leser,   
 
die erste Ausgabe des neuen Kalenderjahres wartet wieder mit 
spannenden Themen auf! Erfahren Sie in der neuen Ausgabe, wie 
eine Effizienzanalyse der Business Unit Digital Grid im Siemens 

Digital Grid Newsletter 
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eigenen Schaltwerk in Frankfurt a.M. dazu beigetragen hat, die ei-
gene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Ein weiterer Beitrag dieser 
Ausgabe widmet sich der Frage, was für KRITIS-Kunden eigentlich 
nach der Zertifizierung gemäß ISO/IEC 27001 kommt. Neben ei-
nem Update zur Siemens Netzplanungs- und Analysesoftware im 
Online Store stellen wir darüber hinaus das hoch moderne Netz-
leitsystem der Stadt Meiningen im Süden Thüringens vor, bevor 
Sie dann zum Abschluss erfahren, was die Deutsche Fußballnatio-
nalmannschaft eigentlich mit der Netzleittechnik User Tagung in 
Leipzig zu tun hatte. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! 
 
Ihr Redaktionsteam der Business Unit Digital Grid,  
Siemens Deutschland
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Seit 1971 ist Frankfurt am Main im Siemens 
Konzern der weltweit führende Standort für die 
Entwicklung und Produktion von gasisolierten 
Mittelspannungsschaltanlagen. Dort werden für 
die primäre Verteilungsebene Anlagen der 
Leistungsschalttechnik und für die sekundäre 
Verteilungsebene Anlagen der Lastschalttechnik 
hergestellt.  

Um seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, setzt 
das Schaltanlagenwerk Frankfurt am Main (SWF) 
auf einen reduzierten „ökologischen 
Fußabdruck“ und um sechs Prozent verringerte 
Energiekosten.  

Darum hat Siemens RC-DE EM DG den Auftrag 
erhalten, mithilfe der softwarebasierten Lösung 
Energy IP EEA Energieeinsparpotenziale zu 
erkennen und zu bewerten. Analysiert werden alle 
Energieverbrauchsdaten (elektrische Energie, 

Wärme, Druckluft und Gas). Grundlage dafür sind 
mehr als 120 bereits vorhandene Messstellen in 
der bestehenden Infrastruktur (zum Beispiel in 
Abkantpressen, Druckluftzählern sowie der 
Pulverbeschichtungs- und Laserschweißanlagen), 
deren Werte sekundengenau betrachtet und 
cloudbasiert ausgewertet werden. Die 
Übertragung der aufgenommenen Messwerte 
erfolgt verschlüsselt unter Berücksichtigung 
aktuellster IT-Security-Standards. Eine spezielle IT-
Infrastruktur wird vor Ort nicht benötigt. 

Durch die hohe Messfrequenz entstehen viele 
Daten, die eine detaillierte Analyse des 
Energieverbrauchs ermöglichen. Dadurch weiß 
der Kunde nicht nur, wie viel Energie er benötigt – 
er erhält auch einen direkten Einblick in seine 
Prozessleistung. So werden Lastspitzen einzelner 
Fertigungsprozesse sichtbar, Grenzwert-
überschreitungen frühzeitig erkannt und 
Produktionsausfälle vermieden. Aufgrund der 
aufgenommenen Energieverbrauchsdaten erhält 
der Kunde von uns Empfehlungen, wie und an 
welcher Stelle sich Energieeinsparpotenziale 
erschließen lassen. Mit anderen Worten: Der 
Energiebedarf  des Schaltanlagenwerkes in 
Frankfurt kann nachhaltig optimiert werden. 

 

Effizienzanalyse im 
Schaltanlagenwerk Frankfurt 

 
 

 

Energy Efficiency Analy-
tics (EEA) ermöglicht 
eine nachhaltige Energie-
optimierung 
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Viele KRITIS-Kunden sind bereits zertifiziert. Aber 
reicht das auch für die Zukunft aus? Was muss wei-
terhin getan werden? Solche Fragen stellen sich 
immer mehr Kunden – nicht nur aus der Versor-
gungsbranche, denn fast jeder Bereich und jede 
Branche sind mittlerweile von Angriffen auf ihre 
IT-Einrichtungen betroffen. Es reicht daher bei 
weitem nicht mehr aus, eine einmalige sicher-
heitstechnische Hochrüstung der Anlagen durch-
zuführen. Das gilt sowohl für die Hardware als 
auch für die Software. 

Die verpflichtende Einführung eines ISMS (Infor-
mation Security Management Systems) gemäß 
ISO/IEC 27001 beschreibt einen kontinuierlichen 
Prozess zur Verbesserung der Informationssicher-
heit. Genau das haben wir mit unseren Kunden in 
mehreren Workshops besprochen und erläutert. 
An den fünf Veranstaltungen in ganz Deutschland 
nahmen rund 100 Verantwortliche aus dem IT- 
bzw. OT-Bereich teil. Neben Experten von Siemens 
berichtete auch ein externer Zertifizierer von sei-
nen Erfahrungen zu diesem Thema.  

Dabei spielte das Patchmanagement die Haupt-
rolle. Die dafür möglichen und im Einzelfall sinn-
vollen Lösungen wurden in den verschiedenen
Vorträgen angerissen. Als Fazit der regen Diskus-
sionen kann man festhalten: Das Thema gewinnt
weiterhin an Brisanz.

Als Hersteller von sicheren Produkten und Syste-
men wollen wir unsere Kunden auf diesem Weg
begleiten. Und da wir selbst nach ISO/IEC 27001
zertifiziert sind, bedeutet das: Siemens garantiert
den Betreibern von KRITIS IT-Sicherheit von An-
fang an und über den gesamten Lebenszyklus hin-
weg.

Aufgrund des starken Interesses planen wir, diese
kostenfreien Workshops auch in diesem Jahr wie-
der anzubieten. Wenn Sie Interesse an diesem
Thema haben, schreiben Sie uns einfach eine
kurze E-Mail (gottfried.putz@siemens.com).

 

Was kommt nach der Zertifizierung 
gemäß ISO/IEC 27001? 

 
 

 

Siemens garantiert 
den Betreibern von 
KRITIS IT-Sicherheit 
von Anfang an 
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Angesichts der zunehmenden Digitalisierung in 
der Energiewirtschaft bietet Siemens seinen Kun-
den die Möglichkeit, die PSS® Netzplanungs- und 
Analysesoftware auch online im Digital Grid On-
line Store zu erwerben. Er ist im Februar 2018 ge-
startet und hat sein Angebot um ein weiteres Pro-
dukt vergrößert: Zusätzlich zu der bereits erhältli-
chen Software PSS®E mit den dazugehörigen Add-
on-Modulen können Kunden ab sofort auch Halb-
jahres- oder Jahresabonnements der gefragtesten 
PSS®SINCAL Modulpakete erwerben, darunter 
Electricity Basic, Electricity Protection, Industry 
Standard, Utility Optimization und Transmission 
Standard. 

Neben der jeweiligen Softwarelizenz und den ent-
sprechenden Modulen beinhalten die angebote-
nen Modulpakete auch den vollen Zugriff auf das 
Siemens PSS® Product Support Team, auf globale 
Anwendertreffen sowie Upgrades auf die neusten 
Softwareupdates für die Dauer des erworbenen 
Abonnements. 

Anders als bei einer herkömmlichen Bestellung 
bietet der Digital Grid Online Store einen verein-
fachten Bestellprozess, bei dem man ein Software-
paket seiner Wahl in den Einkaufswagen legen 
und umgehend mit Kreditkarte oder über PayPal 
bezahlen kann. So können Kunden die PSS® Soft-
ware zeit- und kostensparend erwerben. 

PSS®SINCAL ist eine bewährte Software für die Si-
mulation und Analyse von Energienetzen aller Art. 
Sie wird in mehr als 90 Ländern für die Planung, 
Auslegung und den Betrieb von Energieversor-
gungsnetzen eingesetzt.  

Besuchen Sie unseren Online Store: www.sie-
mens.com/pss-store. Mehr über PSS®SINCAL er-
fahren Sie unter www.siemens.com/pss-sincal. O-
der sprechen Sie uns einfach direkt dazu an! 

Netzplanungs- und Analysesoftware 
im Online Store 
Netzplanungs- und Analysesoftware 
im Online Store 

 
 

 

Siemens-Software 
PSS®: Komplexe Netz-
pläne selbst erstellen 
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Zur Stromerzeugung im Netzgebiet der Stadt-
werke Meiningen GmbH tragen mehr als 200 Pho-
tovoltaikanlagen bei, die jährlich über 7.700.000 
kWh reinen Sonnenstrom erzeugen. Um eine zu-
verlässige Steuerung und Überwachung der Ver-
sorgungsnetze sicherzustellen, hat sich das Unter-
nehmen bereits Anfang 2017 entschieden, ein 
neues Netzleitsystem auf Basis von Spectrum 
Power 5 einzuführen. Treiber für die Erneuerung 
der bestehenden Leittechnik waren die gestiege-
nen Anforderungen an die Netzführung und Sys-
temsicherheit, insbesondere infolge der hohen IT-
Sicherheitsstandards.  

Die Stadtwerke Meiningen verfügen als innovati-
ves Unternehmen über ein eigenes Rechenzent-
rum, auf dem das neue Netzleitsystem virtuell in-
stalliert wurde. Die Vorteile einer solchen Virtuali-
sierungslösung: Optimierung der Hardware-War-
tungskosten, Vereinfachung der Systemadminist-
ration und Erhöhung der Verfügbarkeit. Beim Aus-
fall eines physikalischen Servers werden die virtu-
ellen Server automatisch auf einen anderen ver-
schoben.  

Die Echtzeitverarbeitung und Kommunikationsan-
bindung der Prozessdaten über das Fernwirkpro-
tokoll IEC 60870-5-104 erfolgt redundant auf zwei 
virtuellen Servern. Zur Bedienung des Systems 
stehen insgesamt drei Bedienplätze sowie ein Ter-
minal-Server für den Fernzugriff des Bereitschafts-
personals zur Verfügung. Dieser wurde aufgrund 
der gestiegenen Anforderungen an die IT-Sicher-
heit in einer demilitarisierten Zone realisiert. Die 
Kommunikation und Datenbereitstellung in die 
Büro- und EDV-Umgebung der Stadtwerke erfolgt 
ausschließlich über einen gesicherten Zugang.  

Das neue Netzleitsystem der Stadtwerke Meinin-
gen bietet zusätzlich Applikationen zur schnellen 
Behebung von Störungen im elektrischen Netz 
und diverse Möglichkeiten zur Nutzung der Ener-
giedaten für höherwertige Management-Funktio-
nen. So wurden beispielsweise die EEG-Anlagen 
im Netzgebiet in das System eingebunden und 

können mit dem speziellen EEG-Manager automa-
tisiert gesteuert und verwaltet werden.  

Die Stadtwerke Meiningen versorgen die Bürger 
der Stadt mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. 
Die Gemeinden Utendorf, Schwarza, Kühndorf 
und Christes versorgen sie mit Strom. Zudem ist 
das Unternehmen im Auftrag der Städtischen Ab-
wasserentsorgung Meiningen für die Fortleitung 
und Behandlung kommunaler und industrieller 
Abwässer verantwortlich. Darüber hinaus betrei-
ben die Stadtwerke einige Parkeinrichtungen in 
der Stadt Meiningen und das Freizeitzentrum Roh-
rer Stirn. Mit dem virtuellen Netzleitsystem Spect-
rum Power 5 kann das Unternehmen auch in Zu-
kunft die sichere Energieversorgung in Meiningen 
sowie in den umliegenden Gemeinden sicherstel-
len.  

Für weitere Informationen zum Projekt stehen 
Ihnen Tobias Schwennicke (tobias.schwenni-
cke@siemens.com) und Stephan Jahn (ste-
phan.jahn@siemens.com) gerne zur Verfügung.  

 

 

 

Hochmodernes Netzleitsystem für 
Meiningen 

mailto:tobias.schwennicke@siemens.com
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Dialog und Vertrauen sind die Basis einer jeden 
guten Partnerschaft. Die diesjährige Netzleit-
technik User Tagung der Business Unit Digital 
Grid in Deutschland hat diese Maxime erneut 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt und konnte 
einen neuen Besucherrekord verzeichnen. 

Kunden sowie Siemens Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter rieben sich ungläubig die Augen als sie 
am 13. November das Foyer des Leipziger Westin 
Hotels betraten, um an der zweitägigen Netzleit-
technik User Tagung 2018 der RC-DE EM DG teil-
zunehmen. 

„Das ist doch der Jogi Löw“ oder „ich wusste ja gar 
nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft 
ebenfalls hier ist“, war nicht selten von den sicht-
lich begeisterten Teilnehmern der Siemens Veran-
staltung zu vernehmen. Und so konnte die – 
längst zu einer festen Institution avancierte – 
Netzleittechnik User Tagung schon vor ihrer offizi-
ellen Eröffnung mit ihrem ersten Highlight auf-
warten. Es sollte nicht das letzte bleiben. 

Anlass und Location hätten auch passender kaum 
sein können. Denn, was viele nicht wissen: eine 

Kundenveranstaltung wie die Netzleittechnik User 
Tagung hat große Ähnlichkeiten mit einem Fuß-
ballspiel, bei dem drei Faktoren eine ganz ent-
scheidende Rolle spielen: Akribische Vorberei-
tung, ein Team, das hundertprozentigen Einsatz 
zeigt und ein Stadion, das bis auf den letzten Platz 
mit treuen Fans gefüllt ist.  

Die diesjährige Kundenveranstaltung ist so ein Er-
eignis gewesen, bei der all diese Kriterien erfüllt 
worden sind und das Endergebnis eindeutig aus-
fällt: 3:0 für Siemens! 

Großes Vertrauen in Siemens Kompetenz 

Die Energielandschaft befindet sich aufgrund der 
Energiewende sowie der allgegenwärtigen Digita-
lisierung in einem Transformationsprozess unge-
kannten Ausmaßes, der nahezu jeden Teilnehmer 
am Markt vor völlig neue Herausforderungen stellt 
und verständlicherweise bei Siemens Kunden 
viele Fragen aufwirft: Wie ändern sich im Rahmen 
der digitalen Transformation die Anforderungen 
an unser Energienetz, was muss getan werden, 
um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben 
und wie kann die Siemens AG bei der Sicherstel-
lung und Zielerreichung dem Kunden mit Rat und 
Tat zur Seite stehen? Diese und viele weitere The-
men wurden auf der diesjährigen Tagung in span-
nenden Workshops, interessanten Fachvorträgen 
sowie auf der veranstaltungseigenen Ausstellung 
ausgiebig erörtert und diskutiert. 

Dabei wurde eines deutlich: Die RC-DE EM DG ge-
nießt aufgrund ihrer Kompetenz und großen Nähe 
zu ihren Kunden ein hohes Maß an Vertrauen, was 
neben dem starken Kundenfeedback auch die Re-
kordzahl an 120 externen Teilnehmern eindrucks-
voll unterstreicht. „Das Feedback, das wir in den 
vergangenen zwei Tagen von unseren Kunden er-
halten haben stimmt mich sehr positiv, zeigt es 
doch, dass wir auf einem guten Weg sind und man 
uns als Kompetenzpartner großes Vertrauen 

Mit Jogis Jungs zur Netzleittechnik  
User Tagung nach Leipzig 
Die Netzleittechnik User Tagung 2018 erzielt neuen Besucherrekord.  
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entgegenbringt“, so die Leiterin der Business Unit 
Digital Grid in Deutschland, Ute Redecker. Aber 
nicht nur Ute Redecker war vom großen Kunden-
andrang angetan. Auch Thomas Zimmermann, 
Leiter der Business Unit Digital Grid, wollte sich die 
traditionsreiche Veranstaltung nicht entgehen las-
sen. „Ich bin von der Atmosphäre und Leiden-
schaft der vergangenen beiden Tage begeistert“. 

Leitstellenbesichtigung am Flughafen Leipzig 

Weiteres Highlight der Netzleittechnik User Ta-
gung war die Abendveranstaltung am Flughafen 
Leipzig, mit angeschlossener Leitstellenbesichti-
gung. So hatte sich die Flughafen Leipzig/Halle 
GmbH bereit erklärt, nicht nur die Location für 
eine atmosphärische Abendveranstaltung zur Ver-
fügung zu stellen, sondern bot darüber hinaus die 
Besichtigung der flughafeneigenen Leitstelle an – 
ein Angebot, das rund 100 Kunden und Siemensi-
aner sowohl am Veranstaltungsabend selbst als 
auch am Folgetag ausgiebig nutzten. 

Prädikat „besonders wertvoll“ 

Die Netzleittechnik User Tagung 2018 hat unter 
Beweis gestellt, dass Siemens größtes Vertrauen 
entgegengebracht wird. Die kontinuierliche 
Pflege dieser, in Teilen seit Jahrzehnten währen-
den, Partnerschaften im Markt ist ein stetiger und 
immens wichtiger Prozess, der mit Leidenschaft 
gelebt wird. 

Das Fazit ist eindeutig: Die Messlatte für die User 
Tagung wurde in diesem Jahr nochmals ein Stück-
chen angehoben. Zur Neuauflage der Veranstal-
tung im Jahr 2020 gilt es dann, an diesen Erfolg 
anzuknüpfen. Denn eines ist sicher: diese Veran-
staltungsreihe verdient das Prädikat „besonders 
wertvoll“. 
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