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MBI ENERGY 4.0
Digitalisierung in der Energiewirtschaft

Smart Grid

Startup Venios

Der digitale Netz-Überwacher
Das Frankfurter Startup Venios hat eine Softwarelösung zur Planung, 
Optimierung und Steuerung von elektrischen Verteilnetzen entwickelt. 
„Mit der Venios Energy Solution können wir den aktuellen Zustand eines 
Verteilnetzes darstellen“, erläutert Robert Lorenz, Business Development 
Manager bei Venios, im Gespräch mit Energy 4.0. Das System nutzt Live-
Messwerte, etwa aus Ortsnetzstationen oder Kabelverteilern, um daraus 
eine Simulation zu erstellen, die nahezu in Echtzeit Ströme, Spannungen 
und Lastflussrichtungen im Leitungsnetz anzeigt. „Wir liefern damit die 
Grundlage, um ein Netz optimal zu bewirtschaften“, sagt Lorenz.  

Für die Berechnungen nutzt das 
Frankfurter Startup die Azure Cloud 
von Microsoft. Den Zustand ihres Lei-
tungsnetzwerks können die Softwa-
re-Nutzer per Browser einsehen. Ziel-
gruppe für die Lösung sind Verteil-
netzbetreiber jeder Größe, etwa Stadt-
werke, aber auch Industriekunden mit  
Arealnetzen. 

Wo es an Messwerten fehlt, können 
diese auch mit einem Modell ersetzt 
werden. Dabei gilt allerdings: Je mehr 
reale Zahlen vorhanden sind, desto 
präziser ist die Simulation. „Wenn wir 
ein paar gemessene Werte zur Ver-
fügung haben, liegt die Abweichung 
im niedrigen einstelligen Bereich“, so 
Lorenz. Würden nur modellierte Daten 
genutzt, liege sie im oberen einstelli-
gen Prozentbereich. 

Auch die Netzsteuerung ist mit der 
Anwendung möglich. Dabei setzt das 
Programm Steuersignale, welche dann 
durch eine lokale Logik umgesetzt 
werden. Die Software kann zudem 
auch die Auswirkungen zukünfti-

ger Entwicklungen auf ein Verteilnetz 
simulieren. Hierzu verfügt sie über 
einen sogenannten Szenario-Genera-
tor. Dieser kann beispielsweise dar-
stellen, wie sich der Anschluss einer 
Windkraftanlage auf das Verteilnetz 
auswirken wird. Auch eine Lastfluss-
rechnung für einen künftigen Zeitraum 
ist damit möglich. 

Die Simulation ist bis zum  
einzelnen Endgerät möglich

Das Programm kann die Energieflüs-
se im Verteilnetz bis zum Hausan-
schluss hinunter simulieren. Mit Hilfe 
eines Partners kann Venios sogar 
eine Darstellung bis auf Endgeräte-
Ebene ermöglichen. Mit Smart-Meter-
Daten wäre sogar eine noch detail-

liertere Simulation 
und Prognose für 
die Bewirtschaftung 
des Bilanzkreises 
des Netzbetreibers 
möglich, wie Robert 
Lorenz anmerkt. An 
dieser Stelle seien 
deutliche Einsparef-
fekte zu erzielen. 

 Um eine mög-
lichst präzise Dar-
stellung des Ver-
teilnetzes zu errei-
chen, nutzt Veni-

os zahlreiche verschiedene Daten. So 
fließen in die Simulation etwa Informa-
tionen über Schaltzustände von Kabel-
verteilern, Spannungs- und Leistungs-
messungen aus den Ortsnetzstationen, 
RLM-Daten (Registrierte Leistungs-

messung) von Industriekunden und-
die Jahresverbrauchsdaten von Haus-
haltskunden ein. Dazu kommen wei-
tere Angaben über die Stromkunden, 
wie  Stammdaten und Zählpunktnum-
mer. Für seine Modelle, mit denen feh-
lende Messdaten ausgeglichen wer-
den können, nutzt das Unternehmen 
statistische Daten. Dies umfasst etwa 
sozio ökonomische Faktoren wie die 
Art eines Unternehmens oder bei Pri-
vatkunden die Haushaltsgröße. Ergänzt 
werden diese Informationen mit verfei-
nerten Standardlastprofilen. Als mini-
male Datenbasis benötigt Venios in 
jedem Fall ein digitales Abbild des Ver-
teilnetzes, sprich die Geoinformations-
daten der Netztopologie. 

Künftig soll eine KI bei der  
Steuerung autonom entscheiden

Bei der Weiterentwicklung ihrer 
Lösung wollen sich die Frankfurter 
auf die Themen automatisierte/auto-
nome Netzsteuerung und verbesser-
te Prognostik für den Bilanzkreis kon-
zentrieren. Während diese momentan 
noch nach einer Wenn-Dann-Logik 
erfolgt, soll künftig eine KI selbstän-
dig entscheiden, wie das System auf 
ein bestimmtes Ereignis reagiert. In 
den nächsten zwei bis fünf Jahren soll 
hierfür ein selbstlernender Algorithmus 
in die Software integriert werden. 

Beim Geschäftsmodell setzt Venios 
auf ein Software-as-a-Service-Modell. 
Die Nutzer zahlen dabei einen Einmal-
betrag für die Implementierung des 
Systems und anschließend einen jähr-
lichen Lizenzpreis für Wartung, Sup-
port und Updates. Der genaue Preis 
ist  abhängig von der Zahl der Orts-
netzstationen des Kunden. Das Sys-
tem ist laut Venios unabhängig von 
der verwendeten Hardware beim Kun-
den einsetzbar. 
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Die Konkurrenz
�  Eine vergleichbare Lösung bie-

tet das Schweizer Startup 
Adaptricity mit seiner Smart-
Grid-Simulationssoftware 
DPG.sim an. 


