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Sehr ge
eehrter Herrr Doktor Liu,
Oesterrreichs Energ
gie bedanktt sich für die
e Gelegenh
heit, an der Konsultatio n zur Entwicklung
einer IK
KT-Strategie
e für Österre
eich Stellun
ng nehmen zu
z dürfen. Wir
W bezieheen uns in un
nserer
Stellung
gnahme im Wesentlichen auf das Kapitel 6.3.
In diese
em Kapitel werden
w
Aus
ssagen getro
roffen, die aus Sicht von Oesterreiichs Energie
e deutlich diffe
erenzierter zu
z sehen siind.
e wesentlichen Kritikp
punkte sind
d:
Unsere





Zur effizienten Umsetzung
g gesetzlich er Vorschriften müssen entsprechhende Ress
sourcen
(z.B
B. Frequenzbereiche) den
d Energie
eversorgern zeitnahe be
ereitgestelltt werden
Zusätzlicher Einsatz von IKT führt niccht per se zu Energieeiinsparungenn
ngen der E-W
Wirtschaft a
an IKT unte
erscheiden sich
s
von denn Systempa
araDie Anforderun
metern und Anfforderungen der Telekkommunikattionsanbiete
er
Ein Zusammen
nführen von betriebliche
en und kom
mmerziellen Kommunikkationsnetze
en führt
zu zzusätzlichen
n Sicherheitts- und Verffügbarkeitsrrisiken sowiie zusätzlichhem person
nellen
und finanziellen
n Aufwand.

Zu den weiteren Punkten
P
au
us Kapitel 6
6.3 nehmen
n wir im De
etail wie follgt Stellung
g:
1. Einle
eitung
Die Ene
ergieversorg
ger in Österrreich sind d
durch die sich ändernd
de Leistungssaufbringun
ng in
den Ene
ergienetzen
n, durch die verstärkte Integration dezentralerr Erzeugunggsanlagen sowie
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der E-M
Mobilität und
d die dadurc
ch bedingte
e Stromnetzbelastung in den nächssten Jahren
n gefordert, ne
eue Lösunge
en in Bezug
g auf Ökolog
gie, Verfügb
barkeit, Nettzqualität, Ö
Ökonomie, gesetzlig
chen An
nforderunge
en und Sich
herheit diese
er kritischen
n Infrastrukttur bereitzu stellen. Dab
bei liegt
ein nich
ht unbeträch
htlicher Ante
eil dieser An
nforderung in der sich aus den neeu entstehen
nden
verteilte
en Erzeugun
ngsanlagen
n ergebende
en Strukturä
änderung de
er Energiennetze. Bis vor wenigen Ja
ahren wurde die Energ
gieverteilung
g ausgehen
nd von den vorhandeneen meist gro
oßen
Erzeugu
ungsanlage
en wie Wass
ser-, Kohle-- und Gaskrraftwerken in eine top-ddown-Energ
gieflussrich
htung betrie
eben. Dabeii entstand ü
über die Jah
hrzehnte ein
ne vermascchte Struktur der
Höchstsspannungs-- und Hochs
spannungsn
netze überregional eurropaweit. Beei Ausfall einer
großen Erzeugung
gsanlage (10
000 bis 200
00 MW) wurrde durch da
as vermascchte Netz un
nd die
daran a
angebunden
nen Kraftwe
erke ein entssprechende
er Energieausgleich (Frrequenzstützung)
gewährleistet. Der Energieflus
ss von den S
Stromnetze
en war ausg
gehend von diesen Hoc
chspannungsne
etzen auf die Mittelspa
annungsebe
ene und weiter über die
e Niederspaannungsverrteilstationen zzu den Verb
brauchern. Das
D Energie
enetz der Zukunft
Z
wird durch das Wachstum der
erneuerrbaren Enerrgieerzeuge
er und die d
daraus entsttehende Energieeinspeeisung direk
kt an
den Nie
ederspannungsnetzen die Strukturr der Stromnetze der Zukunft
Z
ändeern. Die dez
zentralisierte E
Energieerzeu
ugung (Pho
otovoltaik, W
Windenergie
e usw.) von kleinen odeer mittleren erneuerbaren
n Energieversorgern wird die zur V
Verfügung gestellte
g
Leistung, abhäängig von den
d Gegebenheiten der Außenwelt wie
w Sonnene
einstrahlung
g, Wind usw
w. zu untersschiedlichen
n Zeiten
in die Niederspann
nungsnetze einbringen.. Diese dez
zentrale von der Außennwelt abhän
ngige
Stromerrzeugung erfordert von
n dem Strom
mnetzbetreiber die bes
stehende Neetzstruktur ente
spreche
end den sich
h neu ergeb
benden Anfforderungen
n anzupasse
en. Diese nneuen Anforrderungen müssen in eine
em ökologis
schen und ö
ökonomisch
hen Umfeld betrachtet werden. Die Enerorger haben
n ein besteh
hendes IKT
T-Netz zum Betrieb von
n Fernwirka nlagen, zurr Datengieverso
übertrag
gung, für die Telefonie usw. Diese
es IKT-Netz
z ist bei kritischen Anwe
wendungen redunr
dant auf LWL-Basis (Lichtwellenleiter-Ba sis) vorhanden und üb
ber Jahrzeh nte auf den
n sicheA
au
usgerichtet.
ren Betrrieb dieser Anlagen
Anforde
erungen für den Stromn
netzbetreibe
er sind:
 S
Sicherheit der
d Energie
eversorgung
g gewährleis
sten
 Q
Qualität derr Energieve
ersorgung g arantieren (Spannungs
(
swert +- 10 % des Gru
undwerttes laut Norrm ÖVE EN
N 50160)
 Frequenzsttabilität
 Einspeisem
möglichkeit für
f erneuerb
bare Energiien
 V
Vermeiden von Spannungsspitze n
 S
Schutzeinrichtungen fü
ür Personen
n und Anlag
gen
 Rücksicht auf
a die ökolo
ogischen A rgumente bei
b der Enerrgieverteilunng
 W
Wirtschaftlicchkeit der Anlagen
A
und
d des Betrie
ebes
 A
Ausfallsiche
erheit und kurze
k
Wiede
erherstellze
eiten bei höh
herer Gewaalt (Sturm, Schnee
S
usw.)
 Notstromve
ersorgung bei
b Netzbautten
w.
usw
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1.1 Kurrzbeschreib
bung Green
n & Energi e
Der inte
elligente Ein
nsatz von IK
KT per se w
wird zu keine
er Reduktion des Energgieverbrauc
chs führen. Die
ese ist nur in
nsoweit möglich, als diie Bevölkeru
ung selbst Maßnahme
M
en dazu setz
zt, wie
von IKT zu
zum Be
eispiel die Verwendung
V
ur Steuerung der Haushaltsverbraaucher. Ein größeres Einssparungspo
otential liegt hingegen i n der ökolo
ogischen He
erausforderuung des Austausches d
der Energievverbraucher auf wenige
er energieh
hungrige und die sparsaame Verwe
endung
der Ene
ergie. Als Be
eispiele daz
zu sind die h
heute schon auf dem Markt
M
erhälttlichen Prod
dukte
der Sma
art-Home-A
Automatisierrung vorhan
nden.
Bestehe
ende und zu
ukünftige Smart Grids und Smart--Metering-A
Anwendungeen in der En
nergiewirtscha
aft bieten diie Chance, die räumlic h dislozierte
e Erzeugung und den V
Verbrauch von
v
Energie
e besser alss bisher aufe
einander ab
bzustimmen
n. Der innov
vatorische G
Gehalt diese
es Konzeptes b
besteht darrin, dass auch Privatha
aushalte und
d Kleinunterrnehmen al s Verbraucher sowie dezzentrale, verrbrauchsnahe Erzeugu
ungseinheite
en zeitnahe
e Informatio nen erhalte
en, die
direkt ih
hr Energieve
erbrauchsve
erhalten be einflussen können. Da
abei ist jedooch das Ver-brauchssverhalten der
d Konsum
menten und Betriebe an
n die gesells
schaftlichenn und sozialen Gegebenheiten gebun
nden. Die Mehrzahl
M
de
er Haushalte
e sind kinde
erlos (72 %)) und ein Drrittel der
alte sind Sin
nglehaushalte (Studie d
der AK Wien Mietenbelastung 20009. Archivnu
ummer
Hausha
21.917.026). Ausgehend von dieser Stud
die kann ang
genommen werden, daass am Tag
g nur ein
Drittel d
der Haushallte die in ein
nem Hausha
alt anfallend
den Arbeite
en erledigenn wird. Die anderen
a
zwei Drrittel der Haushalte werrden ihr Verrbrauchsverrhalten in erster Linie aauf die Abende
oder da
as Wochene
ende verlege
en. Gerade
e zu den Tag
geszeiten, an
a welchen erneuerbare
Energie
e (Photovolttaik) Strom in das Leitu
ungsnetz ein
nbringt, wird
d es je nachh im Niederrspannungsne
etz vorhand
denen Enerrgieverbraucchern schw
wierig, diese Energie im
m Umfeld de
er Erzeugung
g zu nutzen
n. Eine höhe
ere Transpa
arenz des ta
atsächlichen Verbraucchs und der anfallenden Kosten kön
nnte längerfrristig zu ein
ner stärkeren Sensibilis
sierung des Energiekon
nsums
mit zu einem
m bewusste
eren Umgan
ng mit Energ
gie führen, soweit die E
Energieeins
sparung
und dam
einen be
estimmten für
f den Nutzer wirtscha
aftlichen Wert überschreitet.
Der weitere Einsatzz von IKT in
n anderen W
Wirtschaftss
sektoren wie
e Gebäude manageme
ent, Veron würde eb
benfalls zu e
einer Reduk
ktion des En
nergieverbrrauchs führe
en.
kehr und Produktio
Durch in
ntelligente Lösungen,
L
die
d flexibel a
auf das sich
h ändernde Umfeld reaagieren, kan
nn die
Energie
e durch besssere Steuerrung effizien
nter genutzt werden. Hingegen
H
sinnd Einsparu
ungspotentiale in den Unte
ernehmen meist
m
nur so
oweit schwe
er umsetzba
ar, als die P
Produktion immer
mehr in eine „Just in Time“-Prroduktion üb
bergeht. Die
e Einsparun
ngspotentia le in der La
agerhaltung und in der Log
gistik stehen hier den E
Energieeins
sparungspotentialen enntgegen. Miit Maßnahmen
n aus erneu
uerbaren En
nergieträgerrn lässt sich
h der CO2-A
Ausstoß red uzieren. De
er Energieverbrauch hinge
egen lässt sich
s
durch d
diese Maßnahmen nur marginal reeduzieren. In Förderunge
en für erneu
uerbare Ene
ergien müssste auf die Netztopolog
N
gie der Ene rgienetzbettreiber
und die vorhanden
nen Verbrau
ucher Rückssicht genom
mmen werde
en. Wenn ess gelingt, die Energieaufbringung durrch erneuerrbare Energ
gien zeitkritis
sch und räu
umlich begre
renzt mit dem
Energie
everbrauch von
v Hausha
alten und U
Unternehmen abzustimm
men, wäre dder größte wirtschaftlicche, ökonom
mische und ökologisch
he Nutzen vorhanden.
v
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Ausgeh
hend von de
en vorhin ge
enannten Pu
unkten ist es
e für die En
nergieversoorger sinnvo
oll, unterschie
edliche IKT--Netzstruktu
uren zu scha
affen, deren
n Übergäng
ge oder Zussammensch
hlüsse
nur mit speziellen Schutzeinric
S
chtungen ge
ewährleiste
et werden dü
ürfen. Ein B
Beispiel hierrfür ist
der von der NIST (National Ins
stitute of Sttandards an
nd Technolo
ogy) kommuunizierte Ein
nsatz
komplexxer IT-Architekturen im
m Smart-Grid
d-Bereich. Österreichs
Ö
s Energie haat in SecurittyArbeitsg
gruppen ein
n ähnliches Architekturrmodell zusa
ammengesttellt. Dabei gibt es vers
schiedene in sich gesch
hlossene Be
ereiche, wie den Betrieb des Energ
gienetzes, dden Smart Meter
M
als dem
m Haushalt zugewiesen
z
nem Gerät, dem Interne
et, den Abre
echnungs- und Informa
ationsplattform
men für Ene
ergievertrieb
b/Markt. De
er überwiege
ende Teil dieser IKT-N
Netzstrukture
en ist
bereits bei den Ene
ergieversorg
gern vorhan
nden und der neue erfo
orderliche zzusätzliche sollte
sich in d
die bestehe
ende gut fun
nktionierend
de IKT-Netz
zstruktur derr Energieneetzbetreiberr einfügen. Ein
n Zusamme
enführen die
eser IKT-Ne
etzstrukturen sollte den
n bis heute hohen Verffügbarkeitssta
andard der Energienetz
E
ze Rechnun
ng tragen so
owie die vorrhandenen IKT-Netzstrrukturen
der Ene
ergienetzbettreiber weiter nutzen u
und somit zu
u einer Syne
ergie beitraagen.

2. Eingrenzung Sm
mart Grids, Smart Me
eter
Österreich steht wiie viele andere Länderr in Europa am
a Anfang bei der Um
mstellung de
er Energienetze
e auf Smartt Energy. Unternehmen
n wie die Energie AG Oberösterre
O
eich mit mehr als
100.000
0 Smart Metern bei den
n Haushalte
en und die Linz
L
Strom AG
A mit mehhr als 60.00
00 Smart
Metern bei den Haushalten ha
aben eine V
Vorreiterrolle
e in der Umsetzung deer IME-Verordnung.
In der IM
ME-Verordn
nung hat da
as BMWFJ d
den Energie
enetzbetreib
ber verpflichhtet, bis zum
m Jahr
2017 mindestens 70
7 % und bis 2019 min
ndestens 95
5 % der Hau
ushalte mit iintelligenten
n Messn auszustattten [vgl. (BM
MWFJ - Bun
ndesministe
erium für Wiirtschaft, Faamilie und Jugend,
J
geräten
2012)].
Die Ene
ergieversorg
ger führen schon
s
seit JJahren in en
ntsprechend
den Testreggionen unterschiedliche Sm
mart-Grid-Projekte durc
ch. Dabei s ind die Ene
ergie AG Ob
berösterreicch mit dem Projekt
P
Energie
eaufbringung
g durch dez
zentrale Pho
otovoltaikan
nlagen unte
er dem Einssatz von reg
gelbaren
Trafosta
ationen in Eberstallzell
E
, die VKW m
mit dem Pro
ojekt der Co
os-phi-Regeelung dezen
ntraler
Einspeisser im Klein
n Walsertal,, die Salzbu
urg AG mit dem
d
Pilotprojekt in derr Gemeinde Köstendorf und die Lin
nz AG mit de
em Projekt Solarenergie und Stromtankstelleen als Beisp
piele zu
nennen.

2.1 Sma
art Grids
Die Eurropäische Richtlinie
R
aus
s dem EPC
CIP-Program
mm und daraus abgele itet das Östterreichische
e APCIP-Pro
ogramm find
den vermeh
hrt Einzug in
n den Smarrt-Grids-Proogrammen.
Derzeit sind versch
hiedene Unttersuchung en auf ministerialer Eb
bene und Prrojekte der untern und Infrastrukturbetre
eiber abgesschlossen, in
n Arbeit
schiedlichen Unterrnehmen, Hochschulen
oder in der Genehm
migungspha
ase.
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Einige a
aktuelle Pro
ojekte in Östterreich sind
d:
 Das BMVIT
T untersuchtt derzeit die
e institutione
ellen Rahmenbedingunngen für Sm
mart
Energy, die
ese Studie soll
s Ende de
es Jahres 2012 vorliegen
 Unter dem BMF erheb
ben die IV, d
das FEEI un
nd das BRZ
Z erstmals Z
Zahlen und Potenzziale zur CO
O2-Reduktio
on sowie de
er volkswirtschaftlichen
n Auswirkunngen in vers
schied
denen nach
hhaltigen Be
ereichen wi e Smart Grrids, Endgerräte, Telekoommunikatio
on und
Rechenzen
ntren
 S
Smart Grid Security Guidance. Si cherheitsfra
agen bezüg
glich von Cyyber Securitty Risin Betrieb der Energieve
ersorgungsn
netze aus den neuen IK
KT-Anforde
erungen
ken für den
d
durch Smarrt Grids und
d Smart Metter
 Nationale Technologie
T
e-Plattform S
Smart Grids
s.

2.2 Sma
art Meter
Smart M
Meter sind in
n Europa im
m Rollout. Ö
Österreich is
st im Verhältnis zu den anderen Märkten
M
für Sma
art-Meter-He
ersteller ein
n relativ klei ner Markt. Die
D technisc
chen Anfordderungen und die
Sicherh
heitsanforde
erungen an die Smart-M
Meter-Herstteller sollten
n einen besstimmten GrrundleSicherheitssstandards enthalten. Da
azu hat Oesterreichs Energie
E
Arbbeitsgruppen
n für
vel an S
Securityy-Anforderu
ungen an Sm
mart-Meter--Schnittstelllen und Smart Meter, S
Smart-Grid--Security
u.a. eing
gerichtet. Diese
D
Arbeitsgruppen b
bestehen au
us IKT-Tech
hnikern und SecuritySpezialisten. Durch
h die enge Zusammen
Z
arbeit diese
er Spezialisten und denn Informatio
onsaustausch zzwischen den Unternehmen von Ö
Österreichs
s E-Wirtscha
aft erfolgt eiine regelmä
äßige
zum Teil anlassbezzogene Abs
stimmung d er Arbeitsdokumente dieser
d
Arbe itskreise. Die Unmen von Österreichs E--Wirtschaft betreiben seit
s ihrem Bestehen einn Metering-S
System
ternehm
und sind
d daher in der
d Lage, diie gesetzlic hen Anforderungen, au
uch wenn ddiese sich ändern,
am bestten zu gewä
ährleisten. Großes
G
Kno
ow-how ist hier bei den
n zertifizierte
ten Eichstellen, den
Manage
ementsystemen für Zäh
hlerinstallattion, Zählerw
wechsel usw
w. vorhandeen. Zudem sind die
Abrechn
nungssysteme erprobt und funktio
onieren zur vollsten Zufriedenheit der Kunden
n. Die
Energie
e AG Oberösterreich un
nd die Linz Strom AG sind
s
seit Jah
hren mit deer Einführung von
Smart M
Metern befa
asst. Dazu wurden
w
Log istik, Techn
nik und Secu
urity-Anfordderungen an
n die
Systeme vor der Einführung dieser
d
Syste
eme ausführlich den ge
esetzlichen Anforderun
ngen
entsprechend gete
estet. Zur Ge
ewährleistu
ung der Funktionalität und
u Sicherhheit der Systteme
erfolgen
n jährliche QualitätsQ
un
nd Sicherhe
eitstests bei den einzellnen Energiieversorgerrn.

3. Ist – Analyse
3.1 Bes
stehende IK
KT-Infrastru
uktur der E
Energienetz
zbetreiber
Die Ene
ergienetzbetreiber verfü
ügen über e
eine besteh
hende IKT-N
Netzinfrastruuktur für den Betrieb der Erzeugungsanlagen, der Energi enetze, derr Messeinric
chtungen, dder Schutze
einrichtungen, der Datenkkommunikation, der Te
elefonie, des
s Notfallfunkes usw. D
Die bestehen
nden
IKT-Nettze sind mitt den Anford
derungen de
es Betriebe
es, der Siche
erheit, der V
Verfügbarke
eit der
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Energie
enetze, entsstanden. Da
abei wurden
n von den Energieverso
orgern ents prechende Investitionen g
getätigt, wellche die Ge
ewährleistun
ng der Einha
altung diese
er Anforderrungen sicherstellt.
Der Nottfallfunk hatt auch bei einem
e
großfflächigen Au
usfall des Stromversorggungsnetze
es über
einen Zeitraum von
n mindesten
ns 72 Stund
den zu funktionieren. Die
D erforderlliche Bandb
breite für
die Kom
em solchen
mmunikation
n und den sich
s
aus eine
n Krisenfall ergebendenn Anforderu
ungen
an ein b
breites Spekktrum von Nutzern
N
wurrde ebenfallls Folge gettragen, wie die Erreich
hbarkeit
an den für die Stromversorgun
ng notwend
digen neuralgischen Pu
unkten. Die Anforderun
ng der
Kommu
unikation von Schutz, Steuer,
S
und Regelbefeh
hlen zu den Leitstellen der Energieversorger vverlangt ebe
enfalls eine hohe Verfü
ügbarkeit. Die
D Verbindu
ungen der S
Schutzeinric
chtungen in d
den einzelne
en Stromne
etzebenen ssind zeit- un
nd verfügbarkeitskritiscch. Dabei istt es
erforderrlich, dass das
d zwische
en den einzzelnen Leistungsschalte
ern liegendee Stromnetz
zsegment Scchutzinform
mationen im Millisekund
den-Bereich
h erhält. Die
ese Schutzeeinrichtunge
en dienen nich
ht nur dem Schutz der Anlagen so
ondern auch dem Schu
utz der an dden Anlagen
n arbeitenden Mitarbeitern
n und dem Schutz der Bevölkerun
ng (z.B. bei Erdschlusss durch eine
en Kran
mnetz). Aus diesem Grrunde wurde
en LWL-Verrbindungen wegeredunndant zwisc
chen
in Strom
den einzzelnen Anla
agen aufgeb
baut. Von d
den bestehe
enden IKT-N
Netzbetreibeern konnte bis heunicht erfülltt werden od
te ein Teil dieser Anforderung
A
der hätte ein
nen enormeen zusätzlic
chen
ellen Mehrau
ufwand für die Energie
enetzbetreib
ber bedeute
et.
finanzie

3.2 Risiiken und Anforderun
A
gen, welch
he sich durrch die Nutz
zung einerr fremden IKTInfrastrruktur für die
d Branche
e ergeben w
würden
Das von
n öffentliche
en Mobilfunkbetreibern
n angeboten
ne GSM-Ne
etz ist seit 20008 gehack
kt und
bietet fü
ür die Energ
gieversorgungsunterne
ehmen einen eher gerin
ngeren Sichherheitsleve
el für
betriebliche Anwen
ndungen. Die weitere Ü
Übertragung
g der Komm
munikationsddaten von der
d BTS
(Base T
Transceiver Station) zur BSC (Basse Station Controller)
C
und
u weiter zzum MSC (M
Mobileservicess Switching Centre) erffolgt unversschlüsselt. Zudem
Z
ist die Verfügbaarkeit einer Mobilfunkanb
bindung nich
ht flächende
eckend an a
allen strateg
gisch wichtigen Verteill- und Verso
orgungssttandorten der
d Energiev
versorger ge
egeben.
Ein Verbindungsau
ufbau bei GSM-Verbind
dungen erfo
olgt durch eine anfordeerungsbezog
gene
Einwahl auf das be
estehende IKT-System
m des entsprrechenden Mobilfunkbeetreibers, wodurch
w
es zu Ze
eitverzögerrungen (ca. 10 s) bei krritischen An
nwendungen
n (Schutz uusw.) kommt.
Die von den Mobilffunkbetreibe
ern verwend
deten Mobilfunkverbind
dungen sindd ein sogen
nanntes
Shared Medium. Hier
H kann es
s bei punktu
uellen Überlastungen zu Abbrücheen der Verb
bindungen kom
mmen. Ein weiterer
w
Schwachpunkkt sind die Übertragung
Ü
gseinrichtunngen der Mo
obilfunkund Fesstnetzbetreiiber. Diese Übertragun
ngseinrichtu
ungen verfüg
gen größtennteils über keine
k
oder nur mit einer geringen
g
Sttandzeit verrsehene No
otstromverso
orgung. Hieer würde beim Ausfall des Stromnetze
es auch die Verbindung
g zu dezentralen Inselanlagen, weelche ein wesentliw
cher Vo
orteil bei ein
nem Netzwie
ederaufbau sind, fehlen. Damit wü
ürden Regeelungen, Ste
euerungen, Me
essungen und Kommunikationsein
nrichtungen
n zu der Nettzleitstelle nnicht mehr funktiof
nieren.
alität der Die
enstleistung
g der Mobilffunkbetreiber ergibt be
ei den heutee verwendetten
Die Qua
Lastprofilzählern de
er Energiev
versorger eiinen hohen personellen
n Aufwand für den Bettrieb und
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die Übe
erprüfung dieser Verbin
ndungen. Be
ei Störunge
en kommt es
s vermehrt zu einer ve
erlängerten Feh
hlersuche, da
d zuerst be
ei den Kund en der Fehler gesucht werden muuss (Fehlers
suche
betreiber, ob
bwohl die Fehlerursach
F
he nicht beii den Mobilffunkbean den Netzen derr Mobilfunkb
treibern
n liegt). Dadurch entste
eht für die E nergienetzb
betreiber ein erhöhter P
Personal- und
u Finanzauffwand.
Die Dattenübertragung vom Zä
ähler in den
n Zähleinrich
htungen erg
gab aus eiggenen Tests
s mit den
in Österrreich anbie
etenden dre
ei Mobilfunk netzbetreibern (A1, T-Mobile, H3G
G) im Verso
orgungsge
ebiet der En
nergie AG Oberösterre
O
eich eine du
urchschnittliche Erreichhbarkeit von
n 60 %.
Ein Grund dafür istt, dass seit Mitte der 70
0er-Jahre eine
e
ÖVE-Vo
orschrift fürr Energieverteilsysteme mit Zähleinricchtung aus technischen
n und brand
dschutztech
hnischen Grründen die Verwendun
ng einer Metalleinhausu
ung für die Zähleinrichtungen ford
dert. Kunstsstoffkästen sind
s
erst
seit einiigen Jahren
n qualitativ in der Lage,, diese Meta
allkästen zu
u ersetzen.
Die heu
utigen Smarrt Meter sind
d zum Teil e
eine Basisin
nfrastruktur für Smart G
Grid und die
e daraus
erforderrliche Netza
automatisierrung und Ne
etzinformattion für die Verfügbarke
V
eit und Sich
herheit
dieser N
Netze. Diese
e Netzautom
matisierung
g und Sicherheit muss auch bei grroßflächigen
n und
längerfrristigen Störrungen im Stromnetz
S
ssichergestelllt werden können, wass zum Beisp
piel bei
GPRS n
nicht der Fa
all wäre. Auch im Falle eines Blackouts ist fürr den Netzw
wiederaufba
au eine
gesiche
erte Datenve
erbindung zu
z den Verte
eilstationen
n der Stromn
netze erfordderlich. Das
s Zuschalten
n der wichtigsten Netzn
nutzer, z.B.. Polizei, Ärzte, Kranke
enhäuser ussw., zur Gew
währleistung
g der Sicherrheit hat in einem
e
solch
hen Szenario Vorrang.
Die Eng
gpassmanag
gementfunk
ktionalität (A
Adressierun
ng aller LSG
G (Lastschaaltgeräte) inn
nerhalb
von 20 S
Sekunden) mit höchste
er Priorität iim Kommun
nikationsnettz benötigt Z
Zugriff auf hoch
h
verfügbare Datenle
eitungen zw
wischen den
n LSG und über
ü
die Bundesgrenzeen hinaus zu andeomnetzbetre
eibern (EU VO
V 1228/20
003). Vorha
andene oder vorgeseheene Schaltffunktioren Stro
nen in Z
Zählern z. B.
B für Home Automation
n usw. dürfe
en Hackern auf keinenn Fall zugän
nglich
gemach
ht werden. Für
F Energie
enetzbetreib
ber ist daherr eine Absic
cherung dieeser durch eine
e
entsprechenden IK
KT-Netztrennung (eigen
ne Netze oh
hne Verbind
dung zum Innternet) eine der
wesentlichen Voraussetzunge
en (IKT-Seccurity).

3.3 Sma
art Grids
Smart-G
Grid-Tests werden
w
in erster Linie a
auf Stromne
etzebene du
urchgeführtt. Dabei wird
d auf
Schutze
einrichtunge
en, Frequen
nzstabilität, Spannungs
squalität, Ne
etzbelastunng und zusä
ätzliche
Speiche
ereinrichtun
ngen in den Niederspan
nnungsnetz
zen Augenm
merk gelegt.. Die Inform
mationen
zwische
en den einzelnen Syste
emen werde
en über eine
e eigene Inffrastruktur bbis zu einerr Stufenregelung auf den entsprechen
e
nden Ortsne
etztransform
matoren geführt. Einigee Systeme regeln
r
den Coss-Phi-Fakto
or an den Einspeiseste llen, um die
e erforderliche Spannu ngs- und Frrequenzsttabilität zu gewährleist
g
en. Damit w
werden in errster Linie Blindleistung
B
gsverluste des
d
Niedersspannungsn
netzes und der
d angesc hlossenen Verbrauche
V
er optimiert.
Die Ene
ergieversorg
ger betreibe
en untersch iedliche Ne
etzwerke fürr den Betrieeb der Netzv
verteilstellen, der Verfügb
barkeit des Anlagen- u
und Persone
enschutzes, des Smartt-Metering-N
Netzes,
gungsanlag
gen, dem alllgemeinen K
Kommunika
ationsder Messswerte auss den einzelnen Erzeug
netz und
d dem für den
d Notbetriieb ausgele
egten Funkn
netz. Dazu sind
s
in allenn Verteilstattionen
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und End
dgerätestationen USV--Anlagen in stalliert, we
elche eine Mindestnots
M
stromversorg
gung
der vorh
handenen te
echnischen Anlagen vo
on 72 Stund
den gewährrleisten. Diee von den UnterU
nehmen
n von Österrreichs E-Wirtschaft fürr die einzeln
nen technisc
chen Anfordderungen betriebeb
nen Nettzsysteme sind
s
gewährleistet durcch: am Festtnetzsektor zwei getrennnte IKT-Ne
etze mit
Netzwerkkompone
enten von zw
wei untersc hiedlichen Geräteerze
G
ugern, ein D
Datenfunknetz, ein
d
LWL
L-Verbindun
ngen für Schutz sowie ein DWDM--Netz (Dens
se WaBetriebssfunknetz, direkte
velength
h Division Multiplexing
M
).
eser von de
Diese V
Vielfalt der Netze,
N
die Trennung
T
die
en kommerz
ziellen Netzzen und derr eigene
Betrieb mit Überwa
achung der IKT-Infrastrruktur und Technik
T
ist ein äußerstt wertvoller, schwer
finanzie
ell darstellba
arer Vorteil beim Betrie
eb von Enerrgienetzen.

3.3.1 Sm
mart Meterr
Zurzeit sind in Obe
erösterreich mehr als 1 60.000 Smart Meter im
m Einsatz. D
Das dabei verwenv
quipment en
ntspricht ein
nem Mindes
ststandard an
a Sicherheeitsanforderrungen
dete tecchnische Eq
nach IS
SO 27001. Die
D neue IMA- und IME
E-Verordnun
ng erfordert den Ausbaau und eine weitere
Verbessserung der technischen
n Anforderu
ungen an die dabei verrwendeten A
Anlagen und zusätzliche Sicherheiitsanforderu
ungen an le
etztere.
Die beid
den derzeit in Österreic
ch einen Sm
mart-Meter--Rollout durchführendeen Unterneh
hmen
von Östterreichs E--Wirtschaft sind
s
beide IISO 27001 zertifiziert. Andere
A
weiitere Untern
nehmen
in Österrreich sind dabei,
d
eine entspreche
ende Zertifiz
zierung nach ISO 270001 durchzufführen.
Die Sma
art-Metering
g-Datenübe
ertragung errfolgt von den Kundena
anlagen zu den Niederrspanmittels Pow
nungsve
erteilstation
nen leitungs
sgebunden m
werline. Bei den Nieders
rspannungsverteilstatione
en werden die
d Daten du
urch einen Datenkonze
entrator jew
weils anfordeerungsbezo
ogen
abgeruffen und dan
nn gesamme
elt über die
e IKT-Infrasttruktur der Netzbetreibe
N
er zu den TransakT
tionsserrvern und vo
on diesen in
n das entsp
prechende Meter-DataM
-Managemeent-System (MDM)
eingebu
unden. Der Zugriff der Kunden erfo
folgt über da
as Internet auf
a einen e ntsprechenden
Webserrver über eine Firewall in einer DM
MZ. Damit is
st eine weite
ere Trennunng der Netz
ze gegeben. Die dabei verwendete
v
Dreifachstu
ufung der Netze
N
gewäh
hrleistet einn Mindestma
aß an
heit und bein
nhaltet die Bereitstellun
B
ng der Mete
erdaten in das
d MDM-Syystem, die VerarV
Sicherh
beitung und Bereitsstellung derr jeweils kun
ndenbezogenen releva
anten Datenn weiter in die
d DMZ
und den
n Zugriff derr Kunden au
uf ihre jewe
eiligen Daten aus dem Internet. Annbindungen
n über
die Funkschnittstellle mittels eines Shared
d Mediums (GSM, UMT
TS, GPRS usw.), welc
ches
anforde
erungsbezog
gen sich ne
eu verbindett, führt zu zusätzlichen Sicherheitss- und Verfü
ügbarkeitsrisiken, welche
e in die Sich
herheitsübe
erlegungen der Smart Meter
M
miteinnzubeziehe
en ist.

4. Antw
worten zu den
d folgend
den Frages
stellungen
4.1 Wellche Initiatiiven gibt es
s derzeit n och zu diesem Themenfeld?
Derzeitiige Initiative
en der Unternehmen vo
on Österreic
chs Energie
e sind der A
Ausbau mit IMAmen Smart Metern
M
in Österreich
Ö
so
owie der Au
ufbau eines Smart Gradd und Smarrtkonform
Meter-S
Security-Tesstlabors in Wegscheid.
W
. Die Erweitterung der Smart-GridS
- und Smartt-Meter-
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Securityy in den besstehenden IKT-Netzen
I
und die Ge
ewährleistun
ng dieser S
Security-Anfforderunge
en und die Einbeziehun
E
ng spätererr Sicherheits
sanforderun
ngen in die Planung un
nd die
Erweiterung der be
estehenden IKT-Netze.. Die Mitarb
beit in den in
n Österreichh bestehend
den und
geplante
en Projekte
en für die Errweiterung u
und der nottwendigen Sicherheit
S
vvon Smart-G
Gridund Sm
mart-Meter-N
Netzen zum Betrieb de
er kritischen Strominfrastruktur. Akktuelle Proje
ekte
sind PR
RECYSE, Sm
mart Grid Security
S
Gui dance (SG²²) und Reference Arch itecture for Secure
Smart G
Grids in Ausstria (RASSA), Einbring
gen der Ene
ergieversorg
ger von Siccherheitsübe
erlegungen für kritische Infrastruk
kturplanung in die Vorg
gaben des BKA
B
zum Scchutz kritisc
cher
uktur sowie in die natio
onale IKT-S icherheitssttrategie vom
m BKA, BM .I und BMF.
Infrastru

4.2 Wie
e lassen sic
ch Ziele bis
s 2018 verw
wirklichen?
?
Einbring
gen und Um
msetzen derr Erkenntnissse aus den
n Ergebniss
sen der gep lanten, der laufenden und
d der abgesschlossenen
n Projekte in
n Bezug auf den Betrie
eb kritischerr Infrastrukttur. Weiterer Ro
ollout der Sm
mart Meter und Einbind
ehende IKT--Infrastruktu
ur. Die
den dieser in die beste
Entwickklung der na
ationalen IK
KT, welche a
als Strategie
egrundlage den Breitbaandausbau im Telekomm
munikationsb
bereich hat,, darf nicht m
mit der IKT--Strategie der
d Energiennetzbetreiber vermischt w
werden. Bei letzterem liegt das Ha
auptaugenm
merk in der Gewährleisstung der Ve
ersorgungssiicherheit un
nd des Betriebs der krittischen Infra
astruktur de
er Energieneetze. Der Ausbau
A
der internen energiespezifisch
hen IKT-Infrrastruktur zu
um Betrieb der Energieenetze mus
ss beim
etze in einerr gemeinsam
men Infrastrukturverleg
gung der Ennergienetz und
u der
Bau derr Energiene
energiespezifische
en IKT-Netz des Energiieversorgerrs zum siche
eren Betriebb des Energ
gienetzes sein
nen Einflusss finden. Da
abei ist kein
nesfalls die Mitverlegun
ng der öffenntlichen Tele
ekommunikattionsnetze angedacht.
a
Hierbei bessteht das Risiko,
R
dass bei Störunggen an den öffentlichen Te
elekommunikationsnetz
zen der Ene
ergieversorger nicht mehr an die IInfrastruktur des
mit dem
m Energiene
etz mitverleg
gten Teleko
ommunikatio
onsnetzes gelangt
g
(Graabungsarbe
eiten in
der Näh
he beschalte
eter Hochsp
pannungsle
eitungen, in der Nähe von
v in Betrieeb befindlichen
Mitverlegun
Gasleitu
ungen). Zud
dem gestaltet sich die M
ng mit anderen Infrastruukturen ebe
enfalls
als schw
wierig. Als Beispiel
B
sei hier eine M
Mitverlegung
g mit Nah-W
Wärmeerzeuugern genan
nnt.
Sind an
n den besteh
henden Nah
h-Wärmene
etzen neue Kunden anz
zubinden odder Repara
aturen
durchzu
uführen, bessteht die Ge
efahr der Be
eschädigun
ng der mitve
erlegten IKT
T-Infrastrukttur. Zudem ist ein zusätzlicher Aufwa
and in der G
Grabung bei diesen Arb
beiten durchh den ersch
hwerten
aschinen un
nd den dara
aus notwend
digen manu
uell erfolgte n Grabungs
sarbeiEinsatz von Bauma
ten festzzustellen. Die
D Infrastru
ukturtopolog
gie der Enerrgieerzeuge
er und -verteeiler ist eine
e andere als die der Telekkommunikationsnetzbe
etreiber, weswegen ein
ne gemeinsaame Nutzun
ng beiastrukturen wenig Kosttenvorteile bringen würde. Als Beispiel dazu ist anzuführen,
der Infra
dass da
as Stromnettz anders au
ufgebaut istt als das be
ereits besteh
hende öffenntliche Telekommunikattionsnetz. Leerrohre
L
de
er Stromnettzbetreiber würden bei der Verwe ndung für die
d öffentliche
e Telekomm
munikation an
a vielen Sttellen unterbrochen und eine spättere Nutzun
ng durch
die Stro
omnetzbetre
eiber wäre mit
m erhöhten
n Kosten für die Wiede
erherstellungg verbunde
en.
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4.3 Bes
steht Handllungsbedarf bei diese
em Themen
nfeld?
Beim Au
usbau und/o
oder Umbau der beste
ehenden En
nergienetze sollte eine IKT-Infrastrruktur
zum Be
etrieb der En
nergienetze
e miteingepllant werden
n. Dabei ist auf eine fürr den Betrie
eb und
die Sich
herheit dieser Netze errforderliche Qualität der Verlegung
g und Schuttz der Doku
umentation Bed
dacht zu ne
ehmen. GIS--Daten solltten nur räum
mlich begre
enzt auf Anffragen zur VerfüV
gung ge
estellt werde
en und die Verpflichtun
V
ng zur Einhaltung der Vertraulichk
V
keit dieser Daten
D
muss ge
ewährleiste
et sein. Nich
ht mehr notw
wendige Infformationen sind den Innformations
seignern
zurückzzugeben ode
er zu lösche
en. Eine Ve
erflechtung der kritische
en Betriebssinfrastruktu
ur mit
der Tele
ekommunikkationsinfras
struktur solltte weitgehe
end vermied
den werden und Überg
gänge
der beid
den Infrastru
ukturen geh
hören deme
entsprechen
nd geschütz
zt. Eine breiite Diskussion in
der Öffe
entlichkeit wird
w die kritis
sche Infrasttruktur und die Anlagen zum Betriieb dieser weiter
w
in
den Blicckpunkt derr Öffentlichk
keit bringen und die Ge
efahr des Zu
ugriffes Fre mder, nichtt dem
Schutz der Allgeme
einheit dien
nender Perssonen, erhöhen (d.h. de
eren Interessse wecken
n). Eine
Vermiscchung der In
nvestitionen
n aus dem E
Energieinfra
astrukturberreich und deem öffentlic
chen
Telekom
mmunikation
nsinfrastruk
kturbereich könnte zu Querfinanzi
Q
erungen deer beiden Infrastrukturen führen. Der Energievers
E
sorger hat d ie gesetzlic
che Verantw
wortung, Eneergie mit einer hohen Verrfügbarkeit und Sicherh
heit bereitzu
ustellen. Da
azu ist es no
otwendig, ddie erforderliche
Infrastru
uktur und Ressourcen
R
im gleichen
n Maße bere
eitzustellen.

4.4 Was
s wäre bis 2018 realis
sierbar?
Ein mindestens 50 % flächend
deckender A
Ausbau des
s Smart-Metering-Systeems in Öste
erreich
und eine
en Teil der für die Zuku
unft notwen
ndigen Sma
art-Grid-Infra
astruktur voorzubereiten
n. Die
Sicherh
heit der Sma
art Meter un
nd Smart-G rid-Systeme
e weiter vorranzutreibenn und in ein
nzelnen
Projekte
en wie SG² und RASSA
A Möglichke
eiten sicherrer Referenzarchitekturren zu entw
wickeln.
In einze
elnen Projekkten sind die Smart-Grrid-Infrastrukturen auf die
d sich neuu ergebende
en Anforderun
ngen der de
ezentralen erneuerbare
e
en Energiee
einspeisung
g, der Energgiespeicherung und
der sich
h daraus erg
gebenden Anforderung
A
gen bezüglic
ch Netzqua
alität, Sicherrheit und Ve
erfügbarkeit w
weiter zu en
ntwickeln.

4.5 Wellche Schrittte wären zu setzen, u
um das The
emenfeld voranzutrei
v
iben?
Eine kla
are Unterstü
ützung des Gesetzgebe
ers beim Sm
mart-Meter--Rollout für die Netzbe
etreiber
sowie kklare gesetzliche Regelungen für S
Smart Meter und Smarrt-Grid-Systeeme beim DatenD
schutz, dem Teleko
ommunikatiionsgesetz,, dem Energ
giegesetz usw. wäre w
wünschensw
wert.
Vernetzzen der tech
hnischen Sp
pezialisten u
und der Sic
cherheitsspe
ezialisten deer Unterneh
hmen
von Östterreichs E--Wirtschaft mit
m den Anfforderungen
n, die sich aus
a dem AP
PCIP-Progra
amm
ergeben
n, und das Einrichten
E
einer
e
Experttengruppe für
f die Betre
eiber kritisccher Energie
eInfrastru
ukturen in enger
e
Zusam
mmenarbeitt mit der E-C
Control wärre vorteilhafft. Weiters wäre
w
ein
Forciere
en und die Förderung
F
von
v Projekte
en zwischen Hochschu
ulen, AIT, H
Hersteller un
nd
Energie
enetzbetreib
bern für Netzbetreiber u
und für Öste
erreich als Wirtschaftss
W
standort von Interesse.
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4.6 In w
welcher Zeiit lassen sie sich ums
setzen?
Die Umsetzung der Ziele ist vo
on der Entw
wicklung der Gesellsch
haft und derr Wirtschaft stark
abhängig. Man darrf davon aus
sgehen, dasss Smart-G
Grid-Systeme in den näächsten Jahren in
sogenannten Pilotg
gebieten en
ntstehen. De
er Zeitraum für ein vorh
handenes öösterreichwe
eites
Smart G
Grid wird no
och mindesttens 20 Jah
hre dauern. Der Bau vo
on erneuerbbaren Energ
gieträgern, die Integratio
on von Home-Automati on-Systeme
en in den Haushalten,
H
die Bereitstellung
von dezzentralen Sp
peichereinh
heiten, der A
Ausbau der Energienettze und Syssteme für die Sicherheitt (Schutzein
nrichtungen
n Energiene
etz, IKT-Sch
hutz), die Ne
etzqualität uund Verfügb
barkeit
sowie vviele andere
e Anforderun
ngen des U
Umfeldes (ge
esetzliche, ökologischee, ökonomis
sche
usw.) la
assen auch keine grobe
e Einschätzzung einer Zielerreichu
Z
ngszeit zu.

4.7 Wellche Begleitmaßnahm
men wären dazu erforrderlich?
Die gessetzlichen Rahmenbed
R
ür den Ausb
bau von Sm
mart Grid undd Smart-Me
eteringungen fü
Systemen müssen als Basis geschaffen
g
w
werden. Sic
cherheitsanforderungeen für den Betrieb
B
von kritiischen Infra
astrukturen in Abstimm
mung zwisch
hen Gesetzg
geber und kkritischen In
nfrastrukturrbetreibern müssen
m
era
arbeitet und
d in die entsprechenden
n Gesetze eeingebrachtt werden. We
eiters wäre die Bereitsttellung von Fördermitte
eln für Testregionen unnd Projekten in
enger Z
Zusammena
arbeit von krritischen Inffrastrukturnetzbetreibe
ern, Hochsc hulen, AIT und
Herstellern wünsch
henswert.

4.8 Wellche Resso
ourcen wärren zur Ziellerreichung
g erforderliich?
Der Resssourcenbe
edarf hängt von den jew
weiligen ges
setzlichen Anforderung
A
gen, den vo
orhandenen M
Mitteln, den gewährten Förderung
gen, der Mita
arbeit einze
elner Behördden und de
er Mitarbeit für die einzelne
en Program
mme erforde
erlichen Untternehmen ab.

4.9 Werr wäre einzzubinden?
Smart M
Meter und Smart
S
Grid sind
s
Anlage
enteile für de
en Betrieb von
v kritischeer Infrastruk
ktur,
welche einen für diie Bevölkerung hohen Schutzbeda
arf und eine
e hohe Verffügbarkeit erfordert.
e
aus diesem
m Grunde istt die Einbind
dung der fo
olgenden Be
ehörden, Insstitutionen und
u
Alleine a
Unterne
ehmen unerrlässlich: BK
KA, E-Contrrol, BMI, BM
MVIT, BMW
WFJ, Österreeichs Energ
gie,
Energie
eversorger, KSÖ, Behö
örden aus de
em Kiras-Programm, RTR
R
und Heersteller.

4.10 We
er könnte die
d Trägers
schaft überrnehmen?
Die Träg
gerschaft fü
ür den Ausb
bau und die
e Schaffung der erforde
erlichen Rahhmenbeding
gungen
für den Betrieb derr kritischen Infrastruktu
ur der Energ
gienetze sollte die E-Coontrol als Energieregulato
or in Zusam
mmenarbeit mit dem BK
KA und Öste
erreichs Energie übernnehmen. Die
e Aufgaben d
der E-Contrrol decken einen
e
große
en Teil der Anforderung
A
gen an Smaart Meter un
nd
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Smart-G
Grid-System
me, wie Förd
derung nac hhaltiger En
nergieerzeu
ugung, Wetttbewerb, Marktregeln (technisch und
d organisatorisch) scha
affen, Verso
orgungssich
herheit gew
währleisten und
u eine
e Kompeten
nzzuteilung des Gesetzgebers an die E-Conttrol
Krisenvvorsorge trefffen, ab. Die
(Versorg
gungssiche
erheit, Nachhaltigkeit, E
Endkundens
service, We
ettbewerb, N
Netzregulierrung,
Marktinttegration) prädestiniere
p
en diese, diie Trägersc
chaft zu übe
ernehmen.
5. Absc
chlussbemerkung
Eine Ve
erflechtung der
d beiden Technologiien Fernwirktechnik und Internet bbirgt zusätzliche
Gefahre
en. Der Aussgang der Bedrohung
B
ffür Smart-G
Grid-Systeme würde sicch durch die
e Vernetzung
g in den Hau
ushalt verla
agern. Derze
eit sind die unterschied
dlichen Syssteme wie Metering,
M
Fernwirrken, Energieaufbringung und Inte
ernet getren
nnt. Ein Übe
ergang zwisschen den einzele
nen Nettzsegmente
en und Systemen ist au
us sicherheitstechnisch
hen Überleggungen nur durch
dafür vo
orgesehene
e DMZs mög
glich. Diese
e Übergänge
e (< 1 s) sin
nd meist niccht zeitkritisch,
wodurch
h ein ausreichend schn
nelles Ansp
prechen von
n Schutz, Re
egelungs- uund Steuere
einrichtungen gewährleisttet ist. Je ko
omplexer Syysteme durrch Vernetzu
ungen werdden, desto größer
g
wird hie
er die Gefah
hr von Manipulationen, welche zu einem Blac
ck Out führeen könnten. Als
Ergänzu
ung muss angefügt
a
we
erden, dass kein System völlig sicher sein kannn. Die Übe
ertragungssyysteme der Energieverrsorger sind
d auf den Notbetrieb un
nd die Wiedderherstellung des
Betrieb von
Energie
enetzes aussgelegt und erfüllen dad
durch die Anforderung
A
en für den B
n kritischer In
nfrastruktur.. Die heute eingesetzte
en kommerz
ziellen Telekommunikaationseinrich
htungen
hatten in der Verga
angenheit keine derartiigen Anford
derungen, auf Grund deessen der WirtW
schaftlicchkeit entsp
prechend, nicht nach d iesen Stand
dards gebaut wurde. E
Eine Umstellung
oder Au
ufrüstung dieser kommerziellen Te
elekommunikationseinrrichtungen w
würde eine enorme
Investitiion bedeute
en, welche aufgrund
a
de
er bereits vo
orhandenen
n sicheren IK
uktur
KT-Infrastru
der Ene
ergienetzbettreiber nicht notwendig
g ist.

Mit freundlichen Grrüßen

DI Dr. P
Peter Layr
Präside
ent

Dr. B
Barbara Sch
hmidt
Gen eralsekretä
ärin
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