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Energieversorger unterliegen als Kritische Infrastrukturen (KRITIS) aufgrund ihrer 

Bedeutung für die Grundversorgung besonderen gesetzlichen Auflagen. Um diesen zu 

genügen und eine möglichst störungsfreie Energieversorgung von Bevölkerung und 

Industrie zu gewährleisten, ist eine zuverlässige Kontrolle der gesamten Infrastruktur – 

sowohl der IT als auch der IT-fernen Komponenten – nötig. Dabei werden traditionell 

getrennte Bereiche wie die klassische IT, Strommessgeräte und Leitstände immer 

stärker miteinander verzahnt und digitalisiert – die IT wird unternehmensweit zum 

zentralen Knotenpunkt für alle Prozesse. Um im Ernstfall umgehend alarmiert oder, 

besser noch, bei ersten Anzeichen möglicher Ausfälle vorab informiert zu werden, ist ein 

kontinuierliches und umfassendes Monitoring der gesamten Infrastruktur unumgänglich. 

 
Energieversorger setzen eine Vielzahl von zum Teil sehr komplexen technischen 

Geräten und Prozessen ein. Da geht es um das Erfassen meteorologischer Daten, das 

Überwachen von Stromzählern, um Gebäudetechnik, Klimasysteme, Prozessleittechnik, 

aber auch um Business Intelligence Systeme oder Spezialsoftware wie 

Kraftwerksleitsysteme. In der Regel sind all diese Geräte, Prozesse und Systeme nur 

schwer mit der klassischen IT in Verbindung zu bringen. Unterschiedlichste Standards 

und Protokolle bilden dabei die Haupt-Hürde. Über offene Schnittstellen, Gateways oder 

Konnektoren (3rd Party) bietet PRTG viele Möglichkeiten solche „neuen“ Komponenten 

in einen zentralen Leitstand der IT zu integrieren. 

 
VERFÜGBARKEIT  
RUND UM DIE UHR 

 
Die Energieversorgung muss ständig gesichert sein. Da fast alle Systeme und Prozesse 

bei der Energieversorgung über die IT kontrolliert und gesteuert werden, muss für die IT 

bzw. für die relevanten Bereiche der IT die entsprechende Verfügbarkeit kontinuierlich 

sichergestellt sein. Das erfordert Schicht- oder zumindest Bereitschaftsdienste und 

erzeugt große Mehrbelastungen für das Personal. Mit flexiblen Alarmierungszeitplänen 

und der Anbindung von mobilen Endgeräten, z. B. über Apps für alle gängigen Smart-

phones, erleichtert PRTG die Arbeit von Bereitschaftsdiensten. 
 

VERTEILTE STANDORTE Viele Energieversorger und ihre Einrichtungen sind über mehrere Standorte verteilt. Das 

 können verschiedene Rechenzentren sein, lokale Niederlassungen regionaler Anbieter, 

 aber auch technische Einrichtungen an unterschiedlichen Orten. Dazu trägt auch die 

 Konsolidierung bei, die in dieser Branche aufgrund der speziellen Marktsituation be- 

 sonders stark stattfindet. Die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sind 

 normalerweise unternehmensweit gleich hoch, so dass ein zentrales System benötigt 

 wird, das die Daten aller Systeme an sämtlichen Standorten sammelt, auswertet und 

 übersichtlich und zentral zur Verfügung stellt. Und das natürlich entsprechend granulare 

 und zielgerichtete Alarmierungsoptionen bietet.   

 Die Architektur von PRTG ermöglicht das Überwachen verschiedenster Standorte über 

 sogenannte „Remote Probes“. Das sind Polling Engines, die an den einzelnen Standorten 

 Daten sammeln und an die zentrale Instanz schicken, wo diese dann ausgewertet wer- 

 den. „Remote Probes“ bieten eine sichere, unkomplizierte und ressourcenschonende 

 

Methode, beliebig viele Standorte in ein zentrales Monitoring einzubinden. 
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