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Auf einen Blick 
Mit einem Rahmenvertrag zur Netzpa-
tenschaft bietet Siemens PTI Netzbe-

treibern im öffentlichen und industriel-
len Bereich einen schnellen Zugriff auf 
eine Reihe von Netzplanungsdienstleis-

tungen. Ein Siemens-Netzexperte fun-
giert als zentraler Ansprechpartner, ist 
mit dem jeweiligen Netz vertraut und 

steht dem Betreiber bei allen operati-
ven und strategischen Fragen hinsicht-
lich seines Netzes beratend zur Seite. 
Unsere Leistungen auf einen Blick: 

• Aufbau und Pflege einer Netzdaten-

bank im Netzberechnungstool, ein-
schließlich Plausibilitätsprüfung 

• Regelmäßige Gespräche und Ab-
stimmungen zu anstehenden Aufga-
ben 

• Schnell verfügbare Netzplanungs-
dienstleistungen zu vereinbarten 

Konditionen oder im Rahmen eines 
vordefinierten Stundenkontingents 

• Netzpate: Ein individueller  
Ansprechpartner für Ihr Netz 

Die Herausforderung 
Oftmals ist zur zeitnahen Bearbeitung 
technischer Probleme in öffentlichen 

und industriellen Netzen, z.B. während 
der Inbetriebnahme von Anlagen oder 
bei der Störungsklärung, schnelle Un-
terstützung von Fachexperten erforder-

lich. Falls im eigenen Unternehmen 

kein Experte zur Verfügung steht, muss 
die Aufgabe an einen externen Dienst-
leister vergeben werden. Eine ange-

messene und zügige Unterstützung ist 
jedoch nur dann gewährleistet, wenn 
der jeweilige Fachexperte mit dem 

Netz vertraut ist und auf aktuelle Netz-
daten zugreifen kann.  

Unsere Lösung 
Ob öffentliche Stromversorgung  
oder Industrie – dort wo eine zuverläs-

sige Beratung mit leistungsfähiger 
Netzberechnungssoftware und umfas-
sender Fachkompetenz gefragt ist, bie-

tet Siemens PTI für Netzbetreiber mit 
einer Netzpatenschaft eine schnelle 
und kostenoptimierte Lösung.  

Eine Netzpatenschaft umfasst die ein-
malige Erstellung und fortlaufende 

Pflege von Netzdaten in einem Berech-
nungstool, die Bereitstellung stets ak-
tueller Netzmodelle via Internet, die 
zentrale Bearbeitung von kurzfristigen 

Anfragen von der Netzberechnung bis 
zur Störungsklärung, sowie einen Netz-
paten als persönlichen Ansprechpart-

ner. Für unsere Kunden bedeutet dies: 
Bei allen Fragen rund um ihr Netz kön-
nen sie auf die Siemens-Engineering-
Kompetenz zugreifen – ohne eigenes, 

speziell ausgebildetes Fachpersonal be-
reitstellen zu müssen. 

Netzdatenverwaltung in einer Hand 
Alle für die Netzplanungsdienste erfor-
derlichen Daten werden zentral in 

einem Berechnungstool gepflegt. Dies 

umfasst eine Ersterfassung des Netzes 
sowie eine kontinuierliche Aktualisie-
rung der Daten. So können beide Part-
ner jederzeit auf einen aktuellen, kon-

sistenten und geprüften Datenbestand 
zugreifen. Auf dieser Basis können 
auch kurzfristige Anfragen und Klein-

projekte zügig bearbeitet und schnell 
Ergebnisse geliefert werden. Die Netz-
pläne selbst sowie alle Berechnungser-

gebnisse werden kontinuierlich ausge-
tauscht. 

Der Netzpate − Ihr persönlicher  
Siemens-Netzexperte 
Der Netzpate ist die erste Anlaufstelle 

bei allen Fragen rund um das betreute 
Netz. Als Koordinator der Netzdaten-
aufnahme und der Netzdatenpflege 
besitzt er das nötige spezifische Know-

how über Ihr Netz und ist somit in der 
Lage, schnelle Unterstützung in techni-
schen Fragen zu geben. Falls es erfor-

derlich ist, kann der Netzpate auf Kolle-
gen mit Spezialwissen aus den ver-
schiedensten Fachgebieten zurückgrei-
fen – eine optimale Voraussetzung zur 

schnellen Beantwortung, selbst von 
komplexen Fragestellungen. Lösungen 
sowie die weitere Vorgehensweise 

werden in regelmäßigen Abständen 
gemeinsam besprochen. 

Der Rahmen -  
Vertragliche Regelungen 
Im Rahmen der Netzpatenschaft wer-

den Konditionen für kleine Einzelpro-
jekte festgelegt. Aus diesem Grund 
werden alle Leistungen, Rechte und 
Pflichten beider Partner in einem Rah-

menvertrag festgehalten.  
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Dieser Rahmenvertrag enthält unter 

anderem Regelungen zu: 

• Netzdatenpflege: Umfang und Zyk-

lus der Netzaktualisierung 

• Festlegung der Ansprechpartner 

• Datenschutz und Geheimhaltung 

• Gewährleistung und Haftung 

Damit müssen die vertraglichen Bedin-
gungen für Projekte nicht einzeln fest-

gelegt werden. Der Rahmenvertrag bil-
det die Grundlage für eine vertrauens-
vollen Zusammenarbeit beider Partner, 

die darüber hinaus die administrativen 
Aufwände auf beiden Seiten deutlich 
reduziert.  

Unser Beratungsleistungen 
Mit Siemens PTI haben Sie einen Part-

ner, der über ein großes Team an Ex-
perten aus verschiedensten Fachgebie-
ten vereint – darüber hinaus auch über 
Unternehmensberater und Software-

entwickler. Damit können wir bei Be-
darf ein breites Spektrum an Dienst-
leistungen abdecken – auch wenn die 

Fragestellung einmal über eine gän-
gige Fragestellung hinausgeht. Unsere 
Leistungen umfassen u.a. die folgen-
den Netzberechnungen:  

• Lastflussberechnungen 

• Kurzschlussberechnungen 

• Stabilitätsanalysen 

• Oberschwingungsanalysen 

• Schutzsimulation 

• Schutzeinstellwertberechnung 

• Zuverlässigkeitsanalyse 

Die Ergebnisse werden – je nach Auf-
gabenstellung – in Form von 

Messergebnissen, eines Netzplans, ei-

nes Berichts, Kurzberichts, oder ähnli-
chem ausgeliefert.  

Anwendungsbeispiele 
Häufig treten bei öffentlichen Netzbe-
treibern die Fragestellungen auf, neue 
dezentrale Einspeiser oder neue Netz-

stationen in das Netz einzubinden. 
Hier kann der Netzpate prompte Unter-
stützung bieten, da er Zugriff auf das 

aktuelle Netzmodell hat und so die er-
forderlichen Untersuchungen ohne 
aufwändige Modelleingabe vorneh-
men kann. 

Ebenso können aktualisierte Schutzein-

stellungen umgehend ermittelt wer-
den, indem die erforderlichen Schutzsi-
mulationen auf der Basis eines aktuel-
len Netzmodells und damit der aktuel-

len Netzimpedanzen bestimmt werden 
können. 

Solche kleineren Projekte, die zeitnah 
erledigt werden müssen, können un-
bürokratisch im Rahmen der vereinbar-

ten Projektstunden abgearbeitet wer-
den. 

Aber auch bei größeren Strukturpla-
nungen zeigt sich der Vorteil einer 
Netzpatenschaft: Solche Netzplanun-

gen können ohne größeren Anlauf 
durchgeführt werden, da so wichtige 
Informationen wie Netztopologie und 

Lastentwicklung bereits bekannt sind. 
Auch ist der Netzpate durch den engen 
Kontakt mit Ihnen im Vorfeld sehr stark 
mit den konkreten Fragestellungen ver-

traut, so dass Ihr Problem effizient und 
zielgerichtet bearbeitet werden kann. 
Dies schlägt sich dann auch in günsti-

geren Aufwendungen für die Studie 
nieder. 

Was wir Ihnen bieten 
Eine Netzpatenschaft ermöglicht eine 
flexible und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. Darüber hinaus profitieren 
Sie durch: 

• Automatische Kostenkontrolle auf-

grund der Festlegung der Konditio-
nen bzw. eines jährlichen Stunden-
kontingents  

• Zeit- und Aufwandsersparnis bei der 
Beauftragung von Kleinprojekten 

• Die Datenerfassung und -pflege er-
folgt in einem von Ihnen vorgegebe-

nen Softwaretool – kein Umstieg 
auf eine andere Netzplanungssoft-
ware erforderlich 

• Schnelle Bearbeitung, selbst von 
kurzfristigen Anfragen 

• Zuverlässige Netzdatenpflege mit 

gleichzeitiger Netzdatenqualitäts-
kontrolle  

• Zugriff auf das gesamte Fachwissen 
von Siemens PTI durch einen per-
sönlichen Ansprechpartner, der bei 

Bedarf verschiedene Themen koor-
diniert und konsolidiert 

• Zugriff auf das Software-Entwick-
lungsteams für schnelle Umsetzung 
Ihrer Anforderungen 

• Aufbau von eigenem Fachpersonal 
entfällt 

• Operative und strategische Ent-

scheidungen können fundiert ge-
troffen werden 

Haben Sie noch Fragen? Wir beantwor-
ten Sie gerne. Bitte wenden Sie sich an 
power-technologies.energy@sie-

mens.com.
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