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Eine sichere und zuverlässige Infrastruktur zur Übertragung und Verteilung von 
Energie trägt dazu bei, das Wohlbefinden der Bevölkerung und die nachhaltige 
Entwicklung der Binnenwirtschaft sicherzustellen. Die Versorgungssicherheit 
bleibt daher die absolute Priorität von Creos. Wir investieren weiterhin massiv in 
unsere Strom- und Erdgasnetze, damit wir in der Lage sind, den Anforderungen 
der künftigen Energienachfrage gerecht zu werden. Zudem wollen wir 
dadurch die Entwicklung der erneuerbaren Energien fördern und den Weg 
für neue Sektoren wie die Elektromobilität und die dezentrale Speicherung 
von Energie ebnen. Das umfangreiche Investitionsprogramm, das sich in den 
kommenden Jahren fortsetzen wird, ist vorwiegend auf die Erweiterung des 
Hochspannungsnetzes und den Einsatz der intelligenten Zähler ausgerichtet. 
In der Erdgasversorgung sind umfassende Modernisierungsarbeiten am 
Verteilernetz der Stadt Luxemburg im Gange.

Neben der Stärkung der eigenen nationalen Netze ist Creos auch auf 
europäischer Ebene äußerst aktiv und verfolgt das Ziel, die Integration 
der Energiemärkte zu fördern, sei es durch die Verwirklichung neuer 
Verbundsysteme mit Nachbarländern oder durch die Schaffung eines 
grenzübergreifenden Erdgasmarktes mit Belgien.

Die derzeitige industrielle Revolution – auch ‚Industrie 4.0‘ genannt und durch 
‚Big Data‘ geprägt – wird ab 2016 mit dem Einsatz der neuen intelligenten Zähler 
auch die Netzbetreiber betreffen. Diese Zähler werden eine fast fortlaufende 
Ablesung aus der Ferne ermöglichen und den Weg hin zu vernetzten Häusern 
(Smart Homes), zu den intelligenten Städten (Smart Cities) oder auch zu den 
intelligenten Energieverteilernetzen (Smart Grids) frei machen. 

Durch diese Entwicklungen werden auch neue Arbeitsplätze mit an diese 
Technologien angepasstem Ausbildungsbedarf geschaffen. Zu diesem Zweck 
wurde ein neuer, stark praxisorientierter zweijähriger Ausbildungsgang, das 
‚Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Génie Automatique‘, ins Leben 
gerufen, der sich an das Abitur anschließt und nach den Sommerferien 2015 
eingeführt wird. Creos hat an der Vorbereitung dieses neuen Projekts aktiv 
mitgewirkt.

Viel Spaß beim Lesen!

Nützliche Nummern
Störungsbeseitigung  
24/24 - 7/7
Strom 8002-9900
Erdgas 8007-3001

Infoline  
Anschluss und Zähler
 2624-2624
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23 Achsen und 2 Kräne 
für 2 Kolosse
Der Januar 2015 war für Creos 
der Monat der großen Manöver. 
Zwei riesige Transformatoren 
mit 220 kV/65 kV von jeweils 
mehr als 8 Metern Länge 
und einem Gewicht von fast 
140 Tonnen wurden aus dem 
italienischen Modena zum 
Standort der künftigen gekapselten 
Hochspannungsstation in Itzig/
Blooren überführt. Diese beiden 
Transformatoren sollen ab 2016 die 
Stadtteile Kirchberg, Gasperich und 
Findel sowie den südöstlichen Teil 
des Landes mit Strom versorgen. 

Der erste dieser Kolosse wurde 
per Binnenschifffahrt nach 
Bech-Kleinmacher befördert. 
Dort wurde er mithilfe zweier 
Kräne entladen und auf einen 
Sattelschlepper mit 23 Achsen 
verladen. Dieser Spezialtransport 
erfolgte nachts mit Polizeieskorte. 
Ende Januar wiederholte sich 
diese außergewöhnliche Operation 
mit dem Transport des zweiten 
Transformators.

Capellen  
schmückt sich in grün
Die Umgestaltung einer 
Niederspannungsanlage in ein 
Kunstwerk: Dieses originelle 
Konzept verfolgt Creos im Rahmen 
seines  Street-Art-Projektes. Da 
zahlreiche Umspannstationen mit 
mehr oder weniger gelungenen 
Graffiti verziert werden, entschloss 
Creos sich vor Jahren, echten 
Talenten eine Plattform zu bieten, 
anstatt mit Bestrafungen und 
Verboten zu reagieren. 

Seit 2003 überlässt Creos 
somit Mauerteile einiger der 
2.400 Umspannstationen in 
seinem Netz den Sprühdosen 
junger Künstler. Einer der 
Graffitikünstler, Joël Rollinger, 
lässt seiner farbenreichen 
Fantasie zur großen Freude der 
Anwohner regelmäßig freien 
Lauf. Im Jahre 2014 verschönerte 
der luxemburgische Künstler 
insbesondere eine Anlage in 
Capellen.

AKTUELLES

Creos setzt seine Hilfs-
maßnahmen in Haiti fort
Creos engagiert sich weiterhin an 
der Seite der luxemburgischen 
Nichtregierungsorganisation (NRO)  
„Objectif Tiers Monde Haïti 
(OTM)“ bei den Elektrifizierungs-
arbeiten der Region um das Dorf 
Café Lompré im Westen von Haiti. 
Vom 25. Januar bis zum 16.  
Februar 2015 reisten Henri Dostert, 
Joël Dondelinger, Roland Barthel 
und Joël Krack nach Haiti, um mit 
ihren Kompetenzen und ihrem 
Know-how Unterstützung zu leisten. 

Eines der Projekte bestand im 
Ausbau des öffentlichen Strom-
netzes von Café Lompré. Bei einer 
Länge von 800 Metern umfasst 
dieses Netz gegenwärtig zehn 
Straßenlampen. Die vier Mitarbeiter 
nutzten ihren Aufenthalt außerdem, 
um die beträchtlichen Kalkablage-
rungen aus dem Zuflussrohr zur 
Wasserkraftturbine der Region 
zu entfernen. Dadurch kann nicht 
nur die gesamte Bevölkerung mit 
Trinkwasser versorgt, sondern auch 
die Stromzufuhr für die beruflichen 
Ausbildungsstätten der Region 
gewährleistet werden.
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Bis 2020 sollen 95% aller luxemburgischen Haushalte mit intelligenten Strom- 

und Erdgaszählern ausgestattet sein. Dank dieser neuen Zählergeneration 

können Verbraucher ihre Energieausgaben besser steuern. Die Verteilernetze 

werden dadurch noch effizienter, stabiler und sicherer.

DEN ENERGIEVERBRAUCH 
VERBESSERN DANK DER 
INTELLIGENTEN ZÄHLER

Diese neuen Zähler werden als 
intelligent bezeichnet (Smart 
Meters), weil sie in der Lage 
sind, Daten aus der Ferne und 
in sehr kurzen Zeitabständen 
(viertelstündlich beim Strom und 
stündlich beim Gas) zu speichern und 
zu senden. Sobald die intelligenten 
Zähler bei den Kunden installiert 
sind, kommunizieren sie über 
Niederspannungsstromkabel mit 
Konzentratoren in den zahlreichen 
Transformatorstationen im Land. Die 
Verbrauchsdaten werden – ähnlich 
wie bei einem Router – durch die 
Konzentratoren befördert. Sie 
werden über ein zentrales System 
an die Netzbetreiber übertragen, 
die sie wiederum den Strom- 
und/oder Erdgaslieferanten zur 
Verfügung stellen.

Ein vorteilhaftes  
System für alle
Das System bietet zahlreiche 
Vorteile. Zunächst einmal für die 
Verbraucher: Zum Ablesen der 
Zähler sind keine menschlichen 
Eingriffe mehr notwendig. Dank 
der Informationen, die von diesen 
intelligenten Zählern erfasst werden, 
können Sie Ihren Verbrauch besser 
steuern. Die Lieferanten können 
nun ihre Rechnungen gemäß dem 
tatsächlichen Verbrauch und nicht 
mehr auf der Grundlage geschätzter 
Vorauszahlungsbeträge stellen. Sie 
können genauer vorausplanen und 
auf diese Weise ihre Energieeinkäufe 
optimieren. Für deren Kunden 
dürfte sich dies letztlich in 
flexibleren Tarifen niederschlagen. 

Schlussendlich hat das System auch 
Vorteile für die Netzbetreiber und 
besonders für Creos, deren Aufgabe 
in der Verteilung und Übertragung 
der Energie besteht, hat das System 
Vorteile. Gegenwärtig werden die 
Hoch- und Mittelspannungsnetze 
des Landes vom Steuerungszentrum 
(Dispatching) von Creos in Heisdorf 
aus kontrolliert.  
Durch den Einbau dieser intelligenten 

Zähler können in Zukunft neue 
Funktionen hinzugefügt und 
diese Kontrolle allmählich auf die 
Niederspannungsnetze ausgeweitet 
werden. Die Energie von morgen 
wird je nach Bedarf besser 
aufgeteilt, und die Ausfallrisiken 
werden noch geringer sein.

Zentralisierung der 
Kosten durch einen 
gemeinsamen Betreiber
Im Augenblick besteht jedoch die 
erste große Herausforderung darin, 
die intelligenten Zähler überall im 
ganzen Land zu installieren. Bis 
2020 werden die Netzbetreiber 
95% aller Haushalte mit den neuen 
Zählern ausgestattet haben. In 
weniger als fünf Jahren sollen 
300.000 Stromzähler und 
80.000 Gaszähler ausgetauscht 
werden. Im November 2012 wurde 

eine Struktur ins Leben gerufen, 
um diese aufwendige Operation zu 
koordinieren und das gemeinsame 
zentrale System zu betreiben. Ihr 
Name ist Luxmetering.

Dieser wirtschaftlichen 
Interessenvereinigung gehören die 
7 Strom- und Erdgasverteilernetze 
des Landes (Creos, Electris, Sudgaz, 
Sudstroum, die Städte Diekirch, 
Dudelange und Ettelbruck) an. 
Ihr Ziel ist die Umlage der Kosten 
und die schrittweise Übernahme 
aller gemeinsamen Operationen in 
Verbindung mit den intelligenten 
Zählersystemen. „Der erste Schritt 
besteht darin, eine nationale 
Infrastruktur zur Erfassung 
und Verwaltung der Daten zu 
definieren und umzusetzen“, 
erläutert Paul Hoffmann, der 
Geschäftsführer von Luxmetering. 

„Es sollen etwa 
300.000 Stromzähler 
und 80.000 Gaszähler 
ausgetauscht werden.“

Teurere Zähler?
Einer Studie des 

Wirtschaftsministeriums 
zufolge wird die Einführung 

der intelligenten Zählersysteme 
keinerlei Auswirkungen auf 
die Energierechnungen der 
Kunden haben, wenn diese 

ihren Verbrauch um mindestens 
0,5% senken. „Letztlich 
zahlen die Kunden nicht 

mehr und können gleichzeitig 
alle mit dieser Technologie 

verbundenen Vorteile nutzen“, 
schätzt Paul Hoffmann.
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In der Tat werden über diese von 
Luxmetering verwaltete nationale 
Plattform in verschlüsselter Form 
alle Verbrauchsdaten befördert, 
die von den Konzentratoren 
gesendet werden, bevor sie an die 
Netzbetreiber und anschließend an 
die verschiedenen Energieversorger 
weitergeleitet werden. 

„Die Netzbetreiber haben ein Pflich-
tenheft ausgearbeitet und Anbieter 
ausgewählt, um für das ganze Land 
identische Materialien zu entwickeln 
– sowohl für die Strom- und Erdgas-
zähler als auch für die Konzentrato-
ren. Jedem Netzbetreiber steht das 

gleiche Material zur Verfügung, und 
jeder Endkunde wird mit der glei-
chen Art von Zähler ausgestattet“, 
fügt Paul Hoffmann hinzu. 

Landesweite Einführung 
– von Ort zu Ort
Ab dem 1. Juli 2016 beginnt die 
Phase der landesweiten Einführung, 
die für die Stromzähler Ende 2019 
und die Erdgaszähler Ende 2020 
beendet sein wird. „Aus Gründen der 
Logistik und der Wirtschaftlichkeit 
wird diese Einführung nach 
geografischen Zonen, von Ort 
zu Ort, erfolgen. Konkret werden 
die Netzbetreiber die gesamte 
Ausrüstungskette in einer 
gegebenen Region installieren. So 
können unsere Kunden die Vorteile 
der intelligenten Zählersysteme 
schneller in Anspruch nehmen. 
Die Auswahl dieser Regionen 
wird in hohem Maße von den 
unterschiedlichen Netzbetreibern 
und ihren Prioritäten abhängen.“

„Luxmetering bleibt eine kleine 
Struktur“, sagt Paul Hoffmann 
abschließend. „Das gesamte Sys-
tem intelligenter Zähler wurde so 
konzipiert, dass es vollkommen 
autonom mit sehr wenigen mensch-

lichen Ressourcen funktioniert. Die 
Hauptaufgaben der Betreiber, die im 
nationalen Steuerungszentrum von 
Luxmetering vertreten sind, beste-
hen darin zu überwachen, dass alles 
gut funktioniert, und die eventuellen 
Anomalien zu beseitigen.“

Und dies ist  
nur der Anfang…

Das zentrale System wurde so 
konzipiert, dass neben Strom 

oder Erdgas auch andere 
Vektoren einbezogen werden 
können. Das System wird in 
Zukunft ebenso Daten zum 
Wasser- oder städtischen 
Wärmeverbrauch erfassen 
können. Auch die Vorteile 
der Haustechnik sind nicht 

zu unterschätzen: Wenn der 
Kunde es wünscht, können 
bestimmte Haushaltsgeräte 

direkt per Fernzugriff 
gesteuert werden, um 
das Energiesparen zu 

automatisieren
Paul Hoffmann, 
Geschäftsführer von Luxmetering

Cloud
via Internet

KUNDE
Häuser und Wohnungen

KONZENTRATOR
Verteilungsstation

Niederspannungsnetz

NETZBETREIBER
Creos Luxembourg S.A.

KONTROLLZENTRUM
Luxmetering G.I.E.

STROM UND 
ERDGAS ANBIETER
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CN: Warum hatten Sie Lust, an 
dieser Sendung teilzunehmen?

JW: Bei der ersten Staffel von „Das 
große Backen“ im Jahre 2013 war 
es kaum ein Jahr her, dass ich eine 
echte Leidenschaft für das Backen 
entdeckt hatte. Das originelle 
Konzept der Sendung hat mir 
sofort gefallen, und ich habe mir 
gesagt, ich würde gern mein Glück 
versuchen, wenn die Staffel im 
nächsten Jahr wiederholt werden 
sollte. Das war dann auch der 
Fall, und ich habe mich mit Fotos 
meiner gelungensten Kreationen 
beworben.

CN: Und Sie haben es durch die 
Vorauswahl geschafft…

JW: Ja, zu meinem großen 
Erstaunen. Die Produktionsfirma 
schickte mir eine E-Mail mit der 
Nachricht, dass ich eine von 
74 Kandidaten sei, die aus den 
ursprünglichen 500 Bewerbungen 
ausgewählt worden seien. Ich 
fuhr zu einem der drei Casting-
Standorte und nahm an einer Reihe 

von Tests teil. Einen Monat später, 
Mitte Juni, hörte ich dann, dass ich 
unter den zehn Teilnehmern der 
Sendung sei. Ich musste in aller 
Eile meinen Urlaub verschieben: 
Die Dreharbeiten sollten vierzehn 
Tage später beginnen. Wir 
durften den Drehort während drei 
aufeinanderfolgender Wochen 
ausdrücklich nicht verlassen.

CN: Welche Augenblicke waren für 
Sie während dieser Dreharbeiten 
am schwierigsten?

JW: Die Tage waren lang und 
anstrengend. Die Aufgaben, die 
uns gestellt wurden, waren ganz 
und gar nicht unproblematisch, und 
wir wurden dauernd gefilmt. Am 
Anfang hat mich diese dauernde 

Überwachung ein wenig gestresst, 
aber mir ist es sehr schnell 
gelungen, meine gewohnte Ruhe 
wiederzufinden. Dass ich diese bis 
zum Ende bewahren konnte, hat mir 
meiner Ansicht nach geholfen, das 
Finale zu gewinnen.

CN: Hat sich Ihr Leben dadurch 
radikal verändert?

JW: Nein, überhaupt nicht. Sicher 
wurde viel über mich in den Medien 
berichtet, vor allem in Luxemburg. 
Aber ich hatte nie Ambitionen, 
aus dem Backen meinen Beruf zu 
machen. Ich liebe meine derzeitige 
Arbeit und will meine Stelle nicht 
aufgeben. An der Sendung habe 
ich vor allem zu meinem Vergnügen 
teilgenommen.

Am 17. Dezember 2014 gewann Jil Waxweiler aus der Abteilung 

Grid Gas & Project Management bei Creos das Finale der deutschen 

Fernsehsendung „Das große Backen“ auf SAT1. Ein Gespräch mit einer 

freundlichen, sympathischen und bescheidenen jungen Frau.

UND DIE BESTE HOBBYBÄCKERIN 
DEUTSCHLANDS IST… 
LUXEMBURGERIN!

INTERVIEW„Die Produktionsfirma 
schickte mir eine E-Mail 
mit der Nachricht, dass ich 
eine von 74 Kandidaten sei, 
die aus den ursprünglichen 
500 Bewerbungen 
ausgewählt worden seien.“
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Straßenbeleuchtung geht auch 
uns etwas an

Die Straßenbeleuchtung ist ein wichtiger 
Bestandteil der Sicherheit unserer Stadtteile: Sie 
beruhigt die Passanten, schützt die Fußgänger, 
erleichtert den Verkehr und bringt die Gebäude 

zur Geltung. Creos ist auf diesem Gebiet 
sehr aktiv und verfügt über eine eigens dafür 

zuständige Abteilung. 

Letztere besteht aus drei Teams mit je zwei 
Personen und gewährleistet die Wartung und 

Instandsetzung des Beleuchtungsnetzes in rund 
sechzig Gemeinden, d. h. insgesamt mehr als 

20.000 Lichtpunkte. Bei ihren Wartungsarbeiten 
inspizieren und überprüfen die Monteure 

von Creos, nach einem gemeinsam mit den 
kommunalen Stadtwerken definierten Zeitplan, 
die ordnungsgemäße Funktionsweise und den 

Zustand der verschiedenen Anlagen.  

REZEPT:  
LUFTIGER ERDBEERTRAUM

ZUTATEN FÜR DEN TEIG:
50g Zarbitterschokolade • 50ml Milch • 125g weiche 
Butter • 125g Zucker • 1 Päckchen Vanillezucker •  
1 Prise Salz • 2 Eier • 175g Mehl • 1 TL Backpulver

ZUTATEN FÜR DIE QUARKCREME:
3 Blatt Gelatine • 4 El Erdbeermarmelade • 1Kg 
Erdbeeren • 250g Quark (40% Fett) • 3 Päckchen 
Vanillezucker • 1 El Zucker • 400g Schlagsahne • 
Schokokügelchen

ZUBEREITUNG:
Schokolade grob hacken. Milch erhitzen und 
Schokolade in der Milch schmelzen, abkühlen lassen. 

Butter, 125 g Zucker, Vanillin-Zucker und Salz mit den 
Schneebesen des Handrührgerätes cremig rühren. Eier 
einzeln unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und 
abwechselnd mit der Schokoladenmilch unterrühren. 
Teig in eine gefettete Springform (24 cm) füllen und 
glatt streichen. Im vorgeheizten Backofen bei 150°C 
Umluft ca. 30 Minuten backen, herausnehmen und auf 
einem Abkühlgitter abkühlen lassen.

Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Boden mit 
Marmelade bestreichen. Um den Boden einen 
Tortenring stellen. Erdbeeren waschen und putzen.  
Ein paar Erdbeeren halbieren und mit der 
Schnittfläche zum Tortenring auf den Boden stellen 
und die restlichen ganzen Erdbeeren darauf verteilen.

Quark, 1 EL Zucker und Vanillezucker verrühren.  
Sahne steif schlagen. Gelatine ausdrücken, auflösen und 
mit 4 EL Quark verrühren, dann in den übrigen Quark 
rühren. Sahne unterheben und Creme auf den Erdbeeren 
verteilen. Torte mindestens 1 Stunde kalt stellen.

Tortenring vorsichtig von der Torte entfernen. 
Restliche Erdbeeren und Schokokügelchen zum 
Dekorieren verwenden. 

BEI EINER STÖRUNG AN EINER 
STRASSENBELEUCHTUNGSANLAGE 
SOLLTEN SIE SICH STETS AN IHRE 

GEMEINDEVERWALTUNG WENDEN.
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Angesichts der weltweit vernetzten Systeme ist gegenwärtig die vierte industrielle 

Revolution im Gange. Neue Kompetenzen sind immer stärker gefragt. 

Um diesen Bedarf zu decken führt das Lycée Technique des Arts et Métiers (LTAM) 

ab September 2015 einen neuen Ausbildungsgang ein: das BTS Génie Automatique 

– ein höheres Technikerdiplom auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik.

AUSBILDUNG DER TECHNIKER 
FÜR DIE AUTOMATISIERUNG 
VON MORGEN

In Luxemburg und in der Großregion 
hat die Automatisierungstechnik 
bereits einen neuen Aufschwung 
erlebt – dank einiger ehrgeiziger 
Projekte wie vernetzten 
Häusern (Smart Homes), 
Plusenergiegebäuden (Smart 
Buildings), intelligenten Städten 
(Smart Cities), dem künftigen 
städtischen Straßenbahnnetzwerk 
oder den intelligenten 
Verteilernetzen von Creos (Smart 
Grids, siehe Seiten 4 und 5).

Doch dieser Aufschwung 
kann sich nur voll entfalten, 
wenn die Unternehmen der 
Großregion neue Kompetenzen 
heranziehen, wie die Expertise 
von Automatisierungsspezialisten. 
„Aus diesem Grunde haben 
wir uns entschlossen, dieses 
höhere Technikerdiplom in der 
Automatisierungstechnik, das ‚Brevet 
de Technicien Supérieur (BTS) en 
Génie Automatique‘, ins Leben zu 
rufen“, erläutert André Schwarz, der 
Koordinator des BTS. „Das Ziel dieser 

neuen zweijährigen Ausbildung, die 
sich über vier Semester verteilt an 
das Abitur anschließt, besteht darin, 
die Studierenden unmittelbar nach 
Abschluss ihres Studiums zum Antritt 
einer Stelle zu befähigen. Sie ist 
äußerst praxisorientiert und umfasst 
einen hohen mehrsprachigen Teil mit 
Sprachkursen in Deutsch, Englisch 
und Französisch.“ 

Das Bemühen, dem Bedarf des 
Marktes in der Großregion gerecht 
zu werden, kommt auch im Lehrstoff 
zum Ausdruck. „Die Ausbildung, 
die wir anbieten, ist sehr allgemein 
gehalten. Sie umfasst die Fächer 
Informatik, Infrastrukturen (darunter 
Smart Grids) und Bauwesen, 
Elektromobilität, Datenübertragung 
ebenso wie angewandte Mathematik 
und Computer Aided Engineering“, 
fügt André Schwarz hinzu. „Wir 
möchten, dass unsere Studierenden 
rasch eine Stelle finden.“ 

Dahingehend gibt es keine großen 
Befürchtungen. Zahlreiche Partner 

aus der Industrie, darunter Creos, 
haben an der Entwicklung dieses 
neuen BTS mitgewirkt, weil sie 
damit rechnen, in Zukunft einen 
Großteil der späteren Absolventen 
bei sich zu beschäftigen.

Informationen und Immatrikulation: 
www.ltam.lu

Creos unterstützt die 
BTS Génie Technique 
et Génie Automatique

Am Montag, dem 
23. Februar 2015, übergab 
Romain Becker, CEO der 

Creos Luxembourg SA, einen 
Scheck in Höhe von 10.750 Euro 

an Jean-Paul Greisch, den 
stellvertretenden Direktor, 
und André Schwarz, den 

Lehrbeauftragten und 
Koordinator der BTS Génie 

Technique und Génie 
Automatique am Lycée 

Technique des Arts et Métiers. 
Diese im Zuge der Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
von Creos durchgeführte 

Aktion soll zur Anschaffung 
von Laborausrüstungen 

dienen, insbesondere von 
Versuchsplattformen, die 

in Lehrveranstaltungen zur 
Elektrotechnik und Informatik 

verwendet werden
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