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Leitungspartner GmbH in Düren erntet erste Früchte der Netzdigitalisierung

Digitaler Zwilling macht die Sicht frei

Ausgangspunkt war ein Projekt in 
Düren zur Förderung der Elek-
tromobilität bei Arbeitgebern vor 
Ort. »Wir hatten kein Rechenmo-
dell, um die Auswirkungen von La-
devorgängen auf das Niederspan-
nungsnetz realistisch einschätzen 
zu können«, erinnert sich Cord 
Meyer. »Deshalb haben wir be-
schlossen, uns an der auf Netzthe-
men spezialisierten DEM GmbH zu 
beteiligen und gemeinsam etwas zu 
entwickeln.«

Heute lässt sich ohne Wenn und 
Aber sagen: Das ist gelungen. Die 
Leitungspartner GmbH hat in 
 ihrem Digital Twin das gesamte 
Mittel- und Niederspannungsnetz 

Dürens abgebildet, mit sämtlichen 
Hausanschlüssen einschl. Ver-
brauchswerten, Photovoltaik-Anla-
gen sowie Wallboxen. Auf dieser Da-
tenbasis ermöglicht das System 
dynamische Berechnungen, aus 
denen sich vielfältige Mehrwerte 
erzeugen lassen.

Netzzustände jederzeit 
 dynamisch simulieren

Da ist zum einen die Netzplanung: 
Wo und in welchem Maße müssen 
bestehende Leitungen verstärkt 
werden? Wie sollten neue Versor-
gungsleitungen idealerweise di-
mensioniert werden? Was ist beim 

»Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne dieses Tool zu arbeiten«, sagt Cord Meyer, Geschäftsführer der Lei-
tungspartner GmbH, Netzgesellschaft der Stadtwerke Düren. Mit »dieses Tool« meint Meyer den digitalen Zwilling, 
den sein Unternehmen seit gut einem Jahr mit großen Gewinn operativ einsetzt. Der Service von DEM in Verbin-
dung mit der Software »Intelligent Grid Platform« ist bei dem Verteilnetzbetreiber heute das zentrale Element, wenn 
es etwa um Lastsimulation, Netzanschlussauskünfte, Netzplanung und Investitionsplanung im Stromversorgungssys-
tem für die 90 000-Einwohner-Stadt geht. Operativ erbracht werden die Services von der DEM GmbH, ansässig im 
benachbarten Elsdorf-Heppendorf.

Gerhard Großjohann, Etamedia  
Energie- und  IT-Kommunikation, Steinhagen

Das Dürener Stromnetz, abgebildet als digitaler Zwilling. Hinterlegt sind alle Leitungen mit sämtlichen Hausanschlüssen, 
PhotovoltaikAnlagen und Wallboxen Quelle: Leitungspartner
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Anschluss von Neubaugebieten zu beachten? Bei sämtli-
chen Fragestellungen lassen sich potenzielle künftige 
Netzzustände dynamisch simulieren: Was bedeutet es für 
das Netz insgesamt oder Teile davon, wenn wie viele neue 
Photovoltaikanlagen, Wall-Boxen und demnächst ver-
mehrt Stromspeicher  angeschlossen werden? Welche 
Wechselwirkungen sind zu erwarten? Welche Flexibilitä-
ten können genutzt werden?

»All das können wir mit unserem digitalen Zwilling rela-
tiv einfach modellieren«, freut sich Meyer. »Im Vergleich 
zu früher, als wir für solche Aufgaben ein Ingenieurbüro 
beauftragen mussten, bekommen wir viel schneller weit-
aus genauere und vor allem dynamische Ergebnisse. 
Denn das ist ja unser großes Thema: Elektromobilität, 
Photovoltaik, Wärmepumpen breiten sich mit zuneh-
mendem Tempo aus. Darauf müssen wir als Netzbetreiber 
vorausschauend und zielgerichtet reagieren können.«

Online-Anschlussprüfer entlastet Netzauskunft

Schon heute erhält die Leitungspartner GmbH täglich 
 Anfragen zur Installation von PV-Anlagen und Ladesta-
tionen. Um den wachsenden Ansturm bewältigen zu 
 können, nutzen die Dürener die in der Netzmanage-
ment-Software verfügbare Funktion »Online-Anschluss-
prüfer«. Dieser gibt Anschlusssuchenden nach Eingabe 
weniger Parameter anonym Auskunft, ob sie ohne weite-
res beispielsweise eine Wall-Box installieren können oder 
ob es netzbaulicher Maßnahmen bedarf, diese einzurich-
ten. Diese Information berechnet das System im Hinter-
grund und stellt sie online zur Verfügung. 

Clou bei dieser Live-Berechnung: Wenn sich ein Kunde 
konkret für einen Anschluss interessiert, speichert das 
System seine Information und berücksichtigt die Leis-
tungswerte bei der Kalkulation weiterer Auskunftsersu-
chen im betroffenen Netzabschnitt. »So sind wir frühzei-
tig im Bilde, wo sich gegebenenfalls eine Lastkonzentration 
bildet, die ein Eingreifen erfordert«, so Meyer.

Nach den operativen und strategischen Vorteilen der 
dynamischen Netzsimulation befragt, muss der Leitungs-
partner-Geschäftsführer nicht lange überlegen: »Unsere 
Leitungsauskunft wird entlastet. Externe Dienstleister für 
die Netzanalyse können wir uns sparen. Wir haben den 
Finger am Puls unseres Netzes und sind jederzeit über alle 
Netzzustände vorausschauend im Bild. Außerdem zahlt 
der digitale Zwilling auf die Versorgungssicherheit ein. Die 
reduzierte Störungsgefahr ist für uns und unsere Kunden 
gleichermaßen ein Gewinn. Wir können an jedem Punkt 
im Netz die richtigen Maßnahmen identifizieren und zeit-
nah umsetzen.«

Hohe Datenqualität von  entscheidender Bedeutung

Eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren des di-
gitalen Zwillings ist eine hohe Datenqualität. Diese herzu-
stellen, war beim Dürener Netzbetreiber eine der größten 
Herausforderungen beim Aufbau des digitalen Netzzwil-
lings. »Beim Import mehrerer Hunderttausend Daten aus 
dem Geografischen Informationssystem hat die neue 
Software in einem hohen Prozentsatz der Fälle Implausi-
bilitäten  festgestellt«, schildert Meyer seine Erfahrungen. 
»Vor allem bei älteren Leitungen war die Datenlage lü-
ckenhaft. Hier hat die DEM Automatismen für die Ersatz-
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wertbildung angewendet, um der 
Sache Herr zu werden. Das hätten 
wir unmöglich alles manuell re-
cherchieren bzw. ergänzen kön-
nen.«

Mit dieser Erfahrung im Rücken 
hat Meyer eine klare Empfehlung 
für Kollegen in der Branche, die sich 
mit dem Aufbau eines digitalen 
Zwillings beschäftigen: »Man muss 
sich früh genug mit dem Netz-
modell sowie dem Datenbestand 
befassen und Routinen entwickeln, 
um Inkonsistenzen und Lücken zu 
beseitigen. Eine hohe Datenquali-
tät ist von elementarer Bedeutung. 
Ohne korrekte Daten liefert die Si-
mulation falsche Ergebnisse, die zu 
falschen Schlussfolgerungen füh-
ren. Es ist eine Herkulesarbeit, einen 
digitalen Zwilling bottom-up auf-
zubauen. Aber das ist mit Blick auf 
die Zukunft der Energieversorgung 
unverzichtbar, denn auf das Strom-
netz kommen durch die Integrati-
on von immer mehr dezentralen 
Erzeugern und durch die Elektrifi-
zierung der Mobilität und der Wär-
meversorgung enorme Herausfor-
derungen zu. Wenn man diese 
Grundlagenarbeit mit den Netzda-
ten aber geleistet hat, entfaltet der 
digitale Zwilling bei der Lösung die-
ser Aufgabe unschätzbaren Nutzen.«

Digitaler Zwilling wird 
 kontinuierlich verbessert

Mit dem bislang erreichten Funk-
tionsstand geben sich Leitungs-

partner und DEM keineswegs 
 zufrieden. So ist geplant, beispiels-
weise Flächennutzungspläne und 
ökonomische Daten mit den Netz-
daten zu verknüpfen. »So können 
wir frühzeitig neue Gewerbe- und 
Siedlungsgebiete einplanen«, er-
läutert Meyer. »Bei Neubaugebieten 
müssen wir PV und Elektromobili-
tät immer mitdenken. Andererseits 
können wir Affinitäten von Men-
schen für Themen wie Speicher, 
Photovoltaik usw. verorten und viel 
früher antizipieren, wo Lastschwer-
punkte entstehen.« Auch die Integ-
ration von Live-Messdaten aus 
Netzpunkt überwachungen in die 
neue Netzmanagementsoftware 
steht in Düren auf der Agenda. 

DEM-Geschäftsführer Hubertus 
Lemken teilt die Überzeugung, dass 
Netzbetreiber ohne digitalen Zwil-
ling künftig nicht bestehen werden. 
»Auf all die komplexen Fragen im 
Zuge der Energie-, Mobilitäts- und 
Wärmewende müssen Stromnetz-
betreiber Antworten finden. Die 
kann nur ein System liefern, das auf 
einer profunden Datenbasis auto-
matisiert Hochrechnungen und Si-
mulationen zur Verfügung stellt, die 
ein gezieltes proaktives Netzma-
nagement ermöglichen.« Bei der 
NEW AG in Mönchengladbach wird 
der Digitale Netzzwilling von der 
DEM GmbH aktuell in gleicher Wei-
se aufgebaut. Lemken ist optimis-
tisch, weitere Verteilnetzbetreiber 
von der Software und den darauf 
basierenden Services begeistern zu 

können: »In vielen Häusern be-
schäftigt man sich aktuell verstärkt 
mit der Frage, wie man mehr Trans-
parenz ins Netzgeschehen bringen 
kann.« 

cord.meyer@leitungspartner.de

hubertus.lemken@dem.gmbh

www.dem.gmbh

www.leitungspartner.de

Cord Meyer, Geschäftsführer der Leitungspartner 
GmbH: »Man muss sich früh genug mit dem 
Netzmodell sowie dem Datenbestand befassen« 
 Quelle: Leitungspartner

DEMGeschäftsführer Hubertus Lemken: 
»Hochrechnungen und Simulationen ermöglichen ein 
proaktives Netzmanagement« 
 Quelle: DEM
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