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Stromversorgung 
Paffenhofen
Using transparency to reach the 
goals

Using IoT to reach the goal

The Reisgang substation of Bayernwerke GmbH feeds power into the distribution 
grid of the city of Pfaffenhofen, Germany. In the past, the only method available to 
check load flows was a comparison with Bayernwerke GmbH. With the help of Sie-
mens, the power supplier Stromversorgung Pfaffenhofen was able to overcome a 
range of challenges and independently trace load flows to achieve its goal of provi-
ding totally independent and clean power. The Reisgang substation serves as a 
transfer station in which seven medium-voltage outgoing feeders are connected to 
the distribution grid operated by Stromversorgung Pfaffenhofen. The substation is 
bidirectionally loaded by combined heat and power plants, biomass power plants, 
photovoltaic systems, hydroelectric power and wind power. 

The first job was to establish IoT connectivity of an existing substation to the distri-
bution grid of Stromversorgung Pfaffenhofen. The creation of certified and, above 
all, secure data transmission via 4G routers with OPC UA pub sub smoothly facilita-
ted this work. The transparency created in the distribution grid and the demand 
and feed of power by suppliers like wind power, hydroelectric power, photovoltaic 
systems and combined heat and power plants, biomass power plants can now be 
better measured. Supplemental high-resolution live readings now facilitate load 
balancing and provide a more precise real-time overview of power demand and 
feed to and from the distribution grid.

“The grid data form the basis of our decentralized energy system of the fu-
ture. Siemens provided us with a scalable, easy-to-use solution."

Dr. Sebastian Brandmayr – Managing Director of Stromversorgung Pfaffenhofen

SICAM Navigator combines MindSphere and 
the SICAM A8000
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Stromversorgung Pfaffenhofen and 
Siemens - using IoT to jointly create 
more transparency

Implementation of a successful 
problem solution

The A8000 (CP-8021) is part of the 
IoT-Environment and acts as an IoT 
gateway. Two SIPROTEC 4 devices are 
connected via a 60870-5-101 link. 
Starting from our IoT gateway, an en-
crypted connection (OPC UA Pub Sub) 
runs to our IoT platform MindSphere. 
The SICAM Navigator and the Asset 
Manager were added to it as apps as 
well. The system is easy to use and 
scale. Four different switch positions 
and readings of active power, reactive 
power and electricity help create addi-
tional transparency. The station view 
and the readings view that compares 
a number of outgoing feeders provide 
assistance here.

A look into the future

From a long term perspective, it is pos-
sible to reduce maintenance costs and 
prevent disruptions with the help of in-
creased transparency.
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Stromversorgung 
Paffenhofen
Mit Transparenz zum Ziel


Mit IoT zum Ziel


Das Umspannwerk Reisgang der Bayernwerke GmbH versorgt das Verteilnetz der 
Stadt Pfaffenhofen. Bisher war die einzige Methode Lastflüsse nachzuvollziehen 
die Vergleichsrechnung gegenüber der Bayernwerke GmbH. Doch in Zusammen-
arbeit mit Siemens konnte sich Stromversorgung Pfaffenhofen verschiedene Her-
ausforderungen stellen und unabhängig Lastflüsse nachvollziehen. Das Ums-
pannwerk Reisgang ist eine Übergabestation, in der sich sieben MS-Abgänge ans 
Versorgungsnetz der Stromversorgung Pfaffenhofen anknüpfen. Das Umspan-
nwerk wird bidirektional durch Blockheizkraftwerke (BHKW), Biomasseheizkraft-
werke (BMHKW), Photovoltaik (PV) und Windkraft belastet.


An erster Stelle stand die Herstellung von IoT Konnektivität für die Übergabesta-
tion eines bestehenden Umspannwerks zum Verteilnetz der Stromversorgung 
Pfaffenhofen. Die Implementierung einer zertifizierten und vor allem sicheren 
Datenübertragung über 4G Router mit OPC UA Pub Sub ermöglicht dies problem-
los. Die Transparenz im Netz und der Bezug bzw. die Belastung durch Einspeiser 
wie Windkraft, PV, BMHKW oder BHKW können jetzt besser gemessen werden. 
Zusätzliche hochauflösenden Live-Messung erleichtern nun die Lastspitzenbe-
grenzung und ermöglichen eine genauere Übersicht über den Bezug und die 
Einspeisung im Verteilnetz in Echtzeit.


“Die Netzdaten sind Basis für unser dezentrales Energiesystem der Zukunft. 
Hierbei bietet uns die Firma Siemens eine skalierbare und einfach zu bedi-
enende Lösung“


Dr. Sebastian Brandmayr – Geschäftsführer Stromversorgung Pfaffenhofen


SICAM Navigator kombiniert MindSphere und 
die SICAM A8000
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Stromversorgung Pfaffenhofen und 
Siemens gemeinsam mit IoT für mehr 
Transparenz


Implementierungen für eine erfolg-
reiche Problemlösung


Als IoT-Environment wurde für den IoT 
Gateway die SICAM A8000 implemen-
tiert und SIPROTEC an vier Geräte an-
gekoppelt mit der dazugehörigen IoT
Plattform MindSphere. Dem wurden 
der SICAM Navigator und der Asset 
Manager als Apps hinzugefügt.


Insgesamt ist die Lösung einfach zu 
bedienen und gut skalierbar. Vier 
verschiedene Schalterstellungen sowie 
Messwerte über die Wirkleistung, die 
Blindleistung und den Strom helfen 
dabei eine höhere Transparenz zu 
schaffen. Hierfür sind besonders die 
Stationsansicht und die Messwertansi-
cht, die mehrere Abgänge vergleicht, 
hilfreich.


Ein Blick in die Zukunft


Mit der Transparenz im Netz sind auf 
langfristige Sicht Einsparungen von 
Wartungskosten möglich. Durch die 
zusätzlichen Informationen, die aus 
der Transparenz resultieren, können 
Ausfälle vermieden werden. Außerdem 
können sich Industriebetriebe, durch 
die nachvollziehbaren Messdaten, 
besser ausbauen, ohne die maximale 
Last des Netzes zu überschreiten.





