2019

DAS ENERGIE-FACHMAGAZIN

mit Special Strom- und Wärmeerzeugung

Titelthema
Künstliche Intelligenz
in der Energiewirtschaft
Energiewirtschaft
Vergleichsportal und Tarifrechner
für Autostromtarife
Der Energieträger Wasserstoff

Energietechnik
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Einfluss der Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge auf das Verteilnetz

www.eBWK.de

BWK 7/8-2019

BWK

7/8

IT & Management

Von Anomalie-Erkennung bis Zeitreihen-Prognose

Wie KI den Energiemarkt verändert

Künstliche Intelligenz (KI) macht es möglich, Informationen aus großen Datenmengen aller Art zu filtern und damit auf verschiedene Weise Wertschöpfung
zu generieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ | Der Einsatz neuer datenbasierter
Anwendungen – allgemein Künstliche Intelligenz (KI) genannt – steht
derzeit bei vielen Unternehmen der Energiebranche ganz oben auf der
IT-Roadmap. Tatsächlich bietet das Teilgebiet der Informatik viel Potenzial
für Wertschöpfung und ist zugleich Wachstumstreiber für die gesamte
Technologiebranche. Für den Durchbruch der KI fehlten lange Zeit
vor allem verfügbare Massendaten (Big Data) als Treibstoff. Durch
die Digitalisierung werden diese Daten nun verfügbar – gerade in der
Energiewirtschaft, die bereits heute zahlreiche Daten in Echtzeit erhebt.

J

e digitaler die Energiebranche wird,
desto mehr Handlungs- und Entwicklungsfelder wird es für KI geben: vom intelligenten Messsystem bis hin zur Ladesäule für Elektroautos. Einige Beispiele:

Optimierter Netzbetrieb
Netzbetreiber erreichen auf Basis von
KI präzisere Prognosen für ihre Netzauslastung. Denn durch KI wird automatisch
erkennbar, wann mit welcher Auslastung
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zu rechnen ist – basierend auf einer Zeitreihenmessung, die eine Unterscheidung
etwa zwischen Typtagen wie Wochentagen, Wochenende oder Stunden und
Minuten ermöglicht. Auf Basis der gesammelten Daten – zum Beispiel durch Smart
Metering – kann der Netzbetreiber anschließend Verhaltensmuster untersuchen und systematisieren, während er
gleichzeitig Lastprofile, wie etwa Industrie- oder Privatkundenprofile, die bei-

spielsweise auch Photovoltaik-Erzeugungsanlagen berücksichtigen, erstellen
kann. Das zu erwartende Verhalten lässt
sich dann feingranular auf Basis der verschiedenen Einflussgrößen abbilden, was
auch generelle Korrelationen zur Außentemperatur oder zum Wetter einschließt.

Kraftwerkssteuerung
Auch beim Betrieb von Kraftwerken
können Unternehmen auf KI-Unterstützung setzen: Häufig werden in den technischen Anlagen viele verschiedene
Komponenten von verschiedenen Herstellern eingesetzt. Diese einzelnen Assets sind für sich optimiert und werden
auf Grundlage der einzelnen Wartungsempfehlungen der Hersteller betrieben.
Die Steuerung des Kraftwerks erfordert also bisher eine Berücksichtigung komplexer Abhängigkeiten, die individuell vom
Operator eingebracht werden. Unter Nut-
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„KI bietet echte Mehrwerte“
Herr Wilsdorf, warum ist Künstliche Intelligenz (KI) relevant für die
Energiewirtschaft – und warum gerade jetzt?
Die theoretischen Grundlagen der KI sind bereits ein halbes Jahrhundert alt. Doch erst durch die Entwicklung der technologischen Leistungsfähigkeiten in den letzten Jahrzehnten sind die IT-Systeme heute soweit, auch auf Basis der wachsenden Datenmengen Mehrwerte
zu schaffen. Diese parallelen Entwicklungen ermöglichen nun erstmals praktikable und reife KI-Anwendungen in Unternehmen und
großen Märkten – auch in der Energiewirtschaft. Denn gerade dort
kann KI effektiv dazu beitragen, die massiven Umbrüche der Energiewende und das regulatorische Dauerfeuer zu bewältigen. Der Einsatz von KI macht die Akteure der Energiebranche widerstandsfähiger, flexibler und damit wettbewerbsfähig. Wir glauben, dass momentan tatsächlich die Weichen für eine neue technische Revolution
gestellt werden.
Wo steht die Energiebranche beim Thema KI und welche Praxisanwendungen nehmen Sie bereits wahr?
Die Energiebranche ist umringt von Regularien, steigendem Wettbewerbs- und Margendruck und muss fortlaufend auf grundlegende
Umwälzungen reagieren. Das Interesse an neuen Technologien, die
Robustheit und Flexibilität im Energiesystem unterstützen, ist groß.
Unternehmen wollen wieder in eine agierende Rolle wechseln und
stellen auch Investitionen wieder in den Fokus. Schritt für Schritt
entstehen in der Branche entsprechende Initiativen. Unternehmen
wagen erste Pilotprojekte und Anwendungen, neue Produkte und
Services entstehen. Erprobte Anwendungen gibt es beispielsweise
schon in der digitalen Kundenkommunikation mit virtuellen Assistenten, im Bereich der vorausschauenden Wartung sowie dem Kraftwerks-Management. Aber auch bei der Gestaltung des Vertriebs und
Marketings ist KI bereits im Einsatz, beispielsweise im Kundenwertund Beschwerdemanagement.
Was kann KI denn konkret für Stadtwerke, Netzbetreiber und Lieferanten leisten?
Von der Erzeugung über Verteilung und Vertrieb bis zur Abrechnung:
Praxisanwendungen sind in fast allen Wertschöpfungsstufen eines
Energieunternehmens möglich. Einige heute bekannte Anwendungsfälle sind für fast jede Marktrolle ja im Prinzip bereits jetzt vorhanden, gewinnen aber mit KI-Unterstützung noch einmal eine ganz
neue Qualität – zum Beispiel bei jeder Art von datenbasierten Prognosen. KI eröffnet auch ganz neue Handlungsfelder. Denn in unserem Zeitalter von Big Data ist die Auswertung und Verknüpfung von

zung von Künstlicher Intelligenz können
zukünftig ideale Schalthandlungen abgeleitet werden, um den aktuellen und perspektivischen Energiebedarf am effektivsten zu decken. Dabei wird der Operator in seinen Entscheidungen unterstützt, um die wirtschaftlich optimale
Fahrweise für den Kraftwerksbetrieb zu
erreichen.

Vertrieb und Kundenkommunikation
Ganz neue Ansprüche im Bereich
der Kundenkommunikation lassen sich
ebenfalls mit der Unterstützung von KI erfüllen. Erste Schritte in Richtung KI ha-
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vielen feinsten Datenreihen möglich.
Dies ermöglicht wesentlich genauere
und dynamische Prognosen als früher.
Diese Prognosen führen dann zu Handlungsempfehlungen, etwa wie Turbinen
optimal gesteuert werden können, wie
die Netzauslastung am besten betrieben
wird oder wie sich Kundenbedarf/-verhalten entwickelt.
André Wilsdorf,
Senior Consultant
In welcher KI-Anwendung sehen Sie
bei Arvato Systems.
persönlich das größte Potenzial und
warum?
Einen sehr großen Wirkungsgrad hat natürlich die bereits oft genannte vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) und sämtliche weitere Arten von Prognosen – von der Netzauslastung bis zum
Energieverbrauch. Unternehmen werden durch KI darüber hinaus in
die Lage versetzt werden, neue Geschäftsmodelle besser zu vermarkten oder auch völlig neue Vertriebskanäle zu etablieren. Ich bin mir
sicher, dass KI mehr als ein Hype ist. Sie etabliert sich mehr und
mehr als Motor der Unternehmensentwicklung – weil sie Geschäftsentscheidungen besser und Unternehmen produktiver macht. Deshalb freue ich mich sehr darauf, Unternehmen der Energiewirtschaft
bei dieser spannenden Mission zu begleiten.
Was empfehlen Sie Unternehmen, um in das Thema einzusteigen?
Ich bin davon überzeugt, dass alle Unternehmen der Energiewirtschaft bereits heute schon über geeignete Anwendungsfälle, die
durch KI-Methoden optimierbar sind, verfügen. Wir raten unseren
Kunden: Klein anfangen, aber groß denken. Die Lösung ist das Ziel,
Technologie und Definition sind eher zweitrangig. Das Wichtigste ist,
erst einmal zu starten und sich auch ein „Scheitern“ erlauben. Mit
den gesammelten Erfahrungen kann man dann Schritt für Schritt
skalierbare Produkte erschaffen. Wichtig für den erfolgreichen Einstieg sind die Datenqualität und die richtigen Methoden. Auch die
externe Unterstützung durch einen Dienstleister ist zielführend. Denn
ein erfahrener Sparringspartner hilft dabei, den eigenen Status quo
zu analysieren und das Potenzial von KI mit den eigenen Ressourcen
werthaltig für sein Unternehmen zu nutzen.
Herr Wilsdorf, vielen Dank für das Gespräch.

ben viele Energieversorger beispielsweise
mit der Einführung von sogenannten
Chatbots bereits realisiert. Chatbots sind
textbasierte Dialogsysteme und damit eine erste Vorstufe von Künstlicher Intelligenz, die das Chatten mit einem technischen System erlauben. Mit steigender
Computerleistung können Chatbot-Systeme immer schneller auf immer umfangreichere Datenbestände zugreifen und daher intelligente Dialoge für den Nutzer
bieten. Durch das maschinelle Lernen
kann der Chatbot Anfragen automatisch
klassifizieren und ähnliche Anfragen erkennen. Anfragen mit ähnlichen oder

identischen Ergebnissen können dann
mit der Zeit vollständig automatisiert bearbeitet werden. Dies steigert die Effizienz
aller Prozesse im Kundencenter von Energieversorgern.
Aber auch ein werthaltiger Vertrieb und
Kundenservice kann entstehen, nämlich
dann, wenn zum Kundenwert geeignete,
datenbasierte Vorhersagen bestehen. Auf
Grundlage dieser Prognosen können im
Kontext von Churn-Management (Abwandern von Kunden vermeiden) oder
durch Abschlusswahrscheinlichkeiten individuelle Angebots- und Betreuungsmodelle geschaffen werden.
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Das KI-Repertoire bietet einzigartige Möglichkeiten, um Geschäftsentscheidungen
zukünftig zu automatisieren und Zukunftsprognosen in Echtzeit bereitzustellen. Doch nicht nur die Potenziale sind riesig – auch die Aufgaben, die eine Integration von KI mit sich bringen, sind immens.
Diese Herausforderung sollte langfristig
und strategisch vorbereitet und in kleinstmöglichen Schritten umgesetzt werden.
Die bereits in vielen Energieunternehmen
etablierten agilen Prozesse entsprechen bereits diesem empfohlenen Einstieg.
Eine KI-Roadmap lässt sich anhand der
folgenden Fragen skizzieren:
> Haben wir eine Vision, die beschreibt,
was KI für unser Unternehmen erreichen
soll?
> Wie sieht unsere Umsetzungsstrategie
für Prozesse, Produkte und unsere Organisation hinsichtlich KI aus?
> Gibt es bereits erste Anwendungsfälle,
die für den Einsatz von KI prädestiniert
und schnell umsetzbar sind?
> Unterstützt unsere Unternehmensorganisation langfristig die erfolgreiche
KI-Integration mit den entsprechenden
Teams und Strukturen?

26

Bilder (3): Arvato Systems

© VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2019

Motto für den KI-Einstieg:
Klein starten, groß denken

Durch zunehmende Digitalisierung mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) verlagert sich der Fokus
in der Energiewirtschaft von den (mehr und mehr automatisierten) Arbeitsabläufen auf das Gewinnen von
Echtzeit- und Zukunftserkenntnissen.

> Sind die Mitarbeiter mit den notwendigen Kenntnissen ausgestattet oder kennen wir die notwendigen nächsten Qualifizierungsschritte?
> Ist sowohl die Datenqualität als auch
die IT-Infrastruktur unseres Unternehmens „KI-ready“?
> Welche Partnerschaften und externen
Ressourcen können wir nutzen, um auf
KI-Kompetenzen zuzugreifen?
Akteuren des Energiemarktes, denen

es am schnellsten und umfassendsten
gelingt, die Potenziale von KI erfolgreich für ihr Kerngeschäft zu nutzen,
werden zukünftig eine wesentlich bessere Position in ihren Märkten einnehmen können. Ein erfahrener Umsetzungspartner wie Arvato Systems kann
Unternehmen dabei unterstützen, IT
auf die nächste, intelligente Entwicklungsstufe zu heben.

i

www.arvato-systems.de/energie
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