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In vielen Heimnetzwerken werden Daten über das Stromnetz geschickt. Die
zugrundeliegende Technik könnte bei der Digitalisierung noch wichtig werden.

Alois Pumhösel

Wenn die Daten übers
Stromkabel kommen

S ensoren, die Temperatur, Luftfeuch-
tigkeit oderdieAnwesenheit vonMen-
schen in Räumen messen, und eine

Haustechnik, die auf Basis dieser Daten das
Raumklima abstimmt und den Energiever-
brauch optimiert: In der Digitalisierung der
Haustechnik hin zu sogenannten Smart
Homes könnte eine altbekannte Technolo-
gie neue Anwendung finden: Power-Line-
Communication (PLC). Bei der landläufig
als „Internet aus der Steckdose“ bekannten
TechnikwerdenhochfrequenteDatensigna-
le über das Stromnetz geschickt.

Nicht nur die digitalisierten Gebäude
sind ein zukünftiges Anwendungsgebiet.
„Überall dort, wo Geräte per Stromleitung
mit Energie versorgt werden und gleichzei-
tig eineÜbertragungvonDatenerforderlich
ist, ist PLCeinpotenzieller Lösungsansatz“,
sagt Andrea Tonello vom Institut für Ver-
netzte undEingebettete SystemederAlpen-
Adria-UniversitätKlagenfurt.Dazugehören
etwa auch die vernetzte Produktion der In-
dustrie 4.0 und die Ausstattung von Fahr-
zeugenoder SchiffenmitKommunikations-
technologie, WLAN-Hotspots in der Stra-
ßenbeleuchtung und generell die Vernet-
zungvonvielfältigerSensorik,diemiteinem
Internet of Things gemeint ist.

Heimnetzwerke und Smart Meter
Die Energienetze sind allerdings nicht

für dieÜbertragung vonDatenoptimiert. Es
entstehen zumTeil hohe Interferenzenund
Verzerrungen,mitdenenmanbeiderSignal-
verarbeitung zurechtkommen muss. Beste-
hende und bereits sehr ausgereifte Systeme
für Endverbraucher stellen etwa einfache
HeimnetzwerkeüberSteckdosenher.Auch
der größte Teil der zigMillionen SmartMe-
ter, die bereits in Europa installiert wur-
den – allein 30 Millionen in Tonellos Her-
kunftsland Italien – und automatisch Ener-
gieverbrauchswerte an die Versorger zu-
rückmelden, arbeiten auf Basis von PLC.
Tonello und Kollegen forschen daran, die
Technologie zur Übertragung von Daten
über die Energieversorgungsnetze zu ver-
feinern und für dieweiterenAnwendungen
zugänglich zu machen. Dazu gehört etwa
die Analyse ganzer Energienetzwerke auf
Basis des Datentransfers, der über sie abge-
wickelt wird.

PLC soll dabei verwendet werden, um
den Status des Energienetzwerkes zu „er-
spüren“, erklärt der Wissenschafter. „Wir
können Informationen über den Zustand
der Leitungen und geschädigte Verbin-
dungen, die etwa zu Energieverlusten füh-
ren und die Gefahr eines Blackouts er-
höhen, gewinnen.“ Tonello und Kollegen
verfolgen dazu zwei verschiedene Ansät-
ze: Einerseits könne mithilfe selbstlernen-

Der Batteriespeicher sorgt für den gleichmäßigen Strom
Wiener Forscher experimentieren, wie sich Energiespeicher sinnvoll in das Gebäudemanagement großer Bürokomplexe integrieren lassen

D er Einsatz von Batteriespeichern in
Privathäusern steigt an. In Verbin-
dungmit Photovoltaikanlagenmaxi-

mieren sie die Nutzung von Sonnenstrom.
Abseits dieses vergleichsweise einfachen
Anwendungsfalls von Batteriespeichern –
die sich dank stark sinkender Batterieprei-
se auch wirtschaftlich langsam rechnen –
stellt die Integration großformatigerer An-
lagen in die Haustechnik von Bürokomple-
xen noch vor Herausforderungen.

ForscheramInstitut fürErneuerbareEner-
gie der FH Technikum Wien begleiten ex-
emplarisch die Integration einer Speicher-
anlage in ein großes Bürohaus im 21. Be-
zirk in Wien. Seit Beginn der Gebäudepla-
nung sind Kurt Leonhartsberger und Kolle-
gen im Rahmen des von der Förderagentur
FFG unterstützten Projekts „Spin.Off“ in-
volviert und untersuchen,wieman in einer

der Algorithmen der Datenverkehr selbst,
also etwa Größen wie Transfergeschwin-
digkeiten, analysiert werden, um auf die
Qualität des Energienetzwerks zu schlie-
ßen. Andererseits könnten auch die phy-
sikalischen Eigenschaften gemessen wer-
den, um etwa durch die Analyse elektro-
magnetischer Felder auf Behinderungen im
Energiefluss zurückzuschließen. „Beschä-
digte Verbindungen übersetzen sich in spe-
zifische physikalischeCharakteristiken des
Signals, die man identifizieren kann“, sagt
Tonello.

Letztendlich könneman ganzeNetzwerk-
Topografien erstellen, erklärt der Forscher.
Mithilfe von PLC-Modems sei es möglich,
eine „Landkarte“ des Stromnetzes anzufer-
tigen. Interessant ist hier vor allemdie „letz-
te Meile“ zu den Konsumenten, die nicht
immer genau aufgezeichnet ist. Man könn-
te erkennen, wo genau die Ursache eines
Störfalls liegt – ein Vorteil etwa bei unter-
irdisch verlegten Kabeln.

Keine Glasfaserkonkurrenz
Tonello betont, dass PLC nicht in Kon-

kurrenz zu anderenÜbertragungsmethoden
wie Glasfaser- oder Drahtlostechnologien
stehe. Vielmehr malt er ein Bild einer Zu-
kunft der vernetzten Technologien, in der
sich die verschiedenen Übertragungsme-
thoden nahtlos ergänzen. PLC werde für
Internet-Backbones, Kernarchitekturen der
Datenübertragung, kaum infrage kommen,
sehr wohl aber für die „Feinverteilung“, er-
läutert der Forscher. Dabei geht es keines-
falls nur um Nachrüstungen beispielswei-
se bestehender Gebäude. Auch neue Infra-
struktur könne kostengünstiger gemacht
werden,wenn in bestimmtenBereichen auf
eigene Datenleitungen verzichtet werden
könne. Tonello: „Ich war etwa an einem
Projekt beteiligt, in dem die Kabinen eines
großen Kreuzfahrtschiffs per PLC an das
Kommunikationsnetz des Schiffes angebun-
den wurden.“

Ein potenzielles Anwendungsfeld sieht
der Forscher im künftigen 5G-Mobilfunk-
standard, der erneut hohe Bandbreitenzu-
wächsebringen soll. Dieser könnte so struk-
turiert sein, dass neben großen Basisstatio-
nen viele kleine Zellen mit besonders ho-
hen Übertragungskapazitäten vorhanden
sind. Diese kleinen Stationen, die ähnlich
dem heutigenWLAN aufgebaut sind, könn-
ten via PLC an die nächstgelegene Netz-
infrastruktur angebunden werden, erläu-
tert Tonello das sogenannte Backhauling-
Problem in diesem Bereich.

Für den Forscher ist eines jedenfalls si-
cher: PLC wird die smarten Stromnetze
der Zukunft noch eine Spur intelligenter
machen.

Noch kein Smart Meter? Bei der Erneuerung der Energietechnologie
spielt auch Datenübertragung über das Stromnetz eine wichtige Rolle.
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mehrgeschoßigen Büroanlagemit Photovol-
taik auf dem Dach am besten von Elektrizi-
tätsspeichern profitieren kann.

Die Verbrauchszyklen in Bürogebäuden
unterscheiden sich von jenen inWohnhäu-
sern, die größten Verbrauchslasten entste-
hen tagsüberundnichtmorgensundabends.
Dementsprechend sind auch die Anwen-
dungsfälle für die Energiespeicher andere,
erklärt Leonhartsberger. „Sonnenstrom, der
sofort verbraucht werden kann, zu spei-
chern ist wenig zielführend. Sinnvoller ist
es dagegen, die Speicher zu verwenden, um
Lastspitzen auszugleichen und für einen
möglichst gleichförmigen Elektrizitätsver-
brauch zu sorgen.“

Im Projekt fokussiert man auf Allgemein-
strom, also den Verbrauch von Liftanlagen,
LüftungenundandererHaustechnik.Wenn
hier keine großenLastspitzen entstehen, er-

leichtert das die Arbeit der Energieversor-
ger. Es bringt aber auch demStrombezieher
finanzielle Vorteile, weil in solchen Gebäu-
den neben dem Energieverbrauch auch die
bezogene Maximalleistung Kosten verur-
sacht, erläutert der Forscher. „Wenn ich lau-
fend 150Kilowatt beziehe, dann aber durch
das Einschalten der Wärmepumpe eine
Spitze von 300 erreiche, ist das Netzentgelt
für die 300 Kilowatt fällig.“

Prognose durch neuronales Netzwerk
Um Lastspitzen abfangen zu können,

werden die Speicher nicht nur mit Strom
aus Photovoltaik, sondern in Zeiten gerin-
ger Bezugsleistung auch aus dem Netz ge-
laden. Um voraussehen zu können, wann
die hohen Lasten auftreten, wurde an der
TU Wien ein eigenes Prognosesystem ent-
wickelt. „Ein neuronalesNetzwerkwird da-

bei laufend mit aktuellen Zählerdaten
gefüttert. Damit lernt es, immer genauere
Voraussagen über künftige Lasten zu ge-
ben“, erklärt Leonhartsberger. Eine beson-
dere Schwierigkeit liegt dabei in der zeitli-
chen Auflösung von 15-Minuten-Interval-
len, in denen der Netzbetreiber abrechnet.
„AufStundengenau ist dasPrognosesystem
treffsicher. Das Einschalten der Wärme-
pumpe auf die Viertelstunde genau zu tref-
fen ist aber herausfordernd“, erklärt der
Forscher.

Im Mai startet nun der Praxiseinsatz des
Speichers. Am Ende sollen neben wirt-
schaftlichen und ökologischen Einschät-
zungen auch Handlungsempfehlungen für
Bauherren stehen. Schlussendlich könnte
einEnergiemanagementsystem,dasdenLas-
tenausgleich berücksichtigt, auch zumkom-
merziellen Produkt werden. (pum)


