'Globale Lösungen'
Der Ingenieurverband IEEE fordert Standards für das Smart Grid
Der Energieverbrauch steigt. Sparen ist das Gebot der Stunde, das Smart Grid, das
intelligente Netz, soll dabei helfen. Das IEEE (Institute of Electrical and Electronical
Engineers), ein internationaler Berufsverband mit Sitz in New York City, fordert Standards
dafür. Ein Gespräch mit John D. Kulick, Vorsitzender, IEEE Standards Board, und
Manager Standardization bei Siemens, und Bill Ash, Strategic Program Manager, IEEE
Standards Association.
SZ: Warum plädieren Sie für die Einführung von Standards für das Smart Grid?
John Kulick: Im Bereich Energie befinden wir uns in einer extrem aufregenden Zeit. Das
Smart Grid bietet zahlreiche Möglichkeiten, Energie zu sparen, und es gibt bereits viele
Technologien. Die Herausforderung besteht darin, all diese Technologien in das System
zu integrieren. Daher ist es extrem wichtig für das Netz der Zukunft, standardisierte
Benutzeroberflächen zu schaffen. Sonst bleibt es bei proprietären Systemen. Diese sind
alles andere als wünschenswert, wenn es um die Reduktion von Infrastrukturkosten geht.
Der Ruf nach Standardisierung ist so laut wie nie zuvor, denn für das Smart Grid brauchen
wir globale Lösungen.
Welche Rolle spielt die Politik dabei?
Kulick: Der Politik wird zunehmend bewusst, dass Effizienz bei der Energieversorgung
eine wichtige Rolle spielt. Die Politik ist an Standards interessiert, denn auf dieser
Grundlage kann sie politische Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Technologien
entwickeln. Standards haben hier eine Schlüsselrolle als Wegbereiter.
Was würden Sie als Ingenieure denn als erstes tun?
Kulick: Es ist sinnlos, über Stromnetze zu reden, die an Staatsgrenzen enden. Wir
brauchen einen globalen Ansatz, vor allem, wenn es um die Integration von Erneuerbaren
geht.
Das Problem Speicherung ist bei Erneuerbaren ja noch nicht gelöst.
Kulick: Speicherung ist ein entscheidender Punkt bei der Nutzung von Erneuerbaren. In
diesem Bereich muss noch mehr geforscht werden. In Kalifornien etwa versucht die
Regierung Impulse zu setzen - vor kurzem hat sie eine Zielvorgabe für die Energieversorger veröffentlicht, bis 2020 1,325 GW Speicherkapazität zu beschaffen und diese
bis 2024 zu installieren. Wir brauchen die Speicherung und dafür wiederum brauchen wir
Standards, damit einheitliche Regeln vorgegeben werden, wie all die unterschiedlichen
Speichertechnologien an das Stromnetz angeschlossen werden können. Der Standard
IEEE 2030.2 befasst sich mit einer solchen konsistenten Implementierung von Energiespeichern auf Systemebene.
Was muss die Informatik leisten?
Kulick: Die Informationstechnologie wird eine wesentlich wichtigere Rolle spielen als sie es
jetzt tut. Riesige Datenmengen müssen verarbeitet werden. Das ist für die Versorgungs1

unternehmen ein absolut neues Gebiet. Es müssen neue Oberflächen, neue Algorithmen
entwickelt werden. Die Energieversorger werden künftig mehr Informatiker einstellen
müssen.
Ist das Smart Grid denn notwendig?
Bill Ash: Man muss sich die weltweiten Megatrends anschauen: Die Bevölkerung wächst,
fossile Energieträger sind begrenzt, der Energieverbrauch steigt. Wenn wir die Bedürfnisse erfüllen wollen, müssen wir die Erneuerbaren kontrollieren können und Daten
intelligent nutzen. Wir müssen sehen, wie wir die Stromentnahme aus dem Netz
minimieren können. Der alte Ansatz, mehr Kraftwerke ans Netz zu nehmen, wird
nicht mehr funktionieren.
Welche Möglichkeiten gibt es konkret, um die Stromentnahme zu minimieren?
Kulick: Beispielsweise könnte man versuchen, in Haushalten Gleichstrom zu nutzen,
damit würde man sich die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom sparen.
Letztendlich muss der Nutzer profitieren. Und die Versorger müssen über ein
anderes Geschäftsmodell nachdenken.
Ziel der Versorger ist es doch, möglichst viel Energie zu verkaufen.
Kulick: Die Versorger müssen ihr Geschäftsmodell ändern. Das könnte ähnlich
funktionieren wie Verträge für Mobiltelefone - mit einem Basistarif und Zusatzleistungen. Wir müssen auf Technologien setzen, die es den Verbrauchern ermöglichen, Geld zu sparen.
Ash: Die Verbraucher bilden die Schlüsselstelle. Wenn wir sie nicht einbeziehen, werden
wir mit der Energieeffizienz nicht vorankommen.
Interview: Johanna Pfund, SZ, 4.12.13
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