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Vorwort 

In diesem Jahr findet die ?. Fachtagung Smart Energy in Dortmund statt. Das 
diesjährige Motto der Konferenz lautet Vom Smart Home bis zur Smart City 

– Aspekte der Digitalisierung. Veranstaltet wird die Tagung auch in diesem 
Jahr unter der Federführung des Instituts für Kommunikationstechnik durch 
die Ruhr Master School (FH Dortmund, Hochschule Bochum und Westfäli-
sche Hochschule) in Zusammenarbeit mit der Alcatel-Lucent-Stiftung. 

Der vorliegende Tagungsband fasst die Vorträge der Tagung in drei the-
matischen Blöcken zusammen. Im ersten Teil stehen Energiespeicherlösun-
gen für das E-Automotive-Ladenetz und in Versorgungsnetz-Strukturen im 
Mittelpunkt. Die Autoren beschäftigen sich mit den Herausforderungen 
volatiler Erzeugung, Modellen zur thermischen und elektrischen Energie-
speicherung sowie mit Lösungsansätzen für Schnellladesysteme und Ener-
giedienstleistungen. 

Der zweite Abschnitt fokussiert mit freundlicher Unterstützung des VDI 
Digitalisierungsaspekte in der Energie- und Kreislaufwirtschaft. IoT-System-
lösungen sowie Aspekte der semantischen Interoperabilität stehen in Relation 
zu aktuellen Aktivitäten des ZVEI. Die Autoren aus Wirtschaft und Wissen-
schaft berichten über aktuelle Projekte, Trends und Normungsaktivitäten. 

Im dritten Abschnitt werden Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte  
gegeben. Die Beiträge umfassen die Themen Energie-Informations- und  
-Managementanwendungen, IT-Security-Konzepte und Zustandsdaten-Ver-
waltung von cyberphysischen Systemen. 

Wie in den zurückliegenden neun Jahren wird die Tagung durch die Al-
catel-Lucent-Stiftung für Kommunikationsforschung (Stuttgart) unterstützt. 
Im Rahmen der Förderung der Ruhr Master School unterstützt die Stiftung 
MERCATOR auch in diesem Jahr die Tagung und ermöglicht so die Diskus-
sion im technisch-gesellschaftlichen Kontext. Hierfür gilt der Stiftung der 
besondere Dank der Hochschule. Herrn Prof. Dr. Erich Zielinski (Alcatel-
Lucent-Stiftung) sei an dieser Stelle besonders für sein Engagement und die 
Unterstützung der gesamten Tagungsreihe gedankt. 

Ein besonderer Dank gilt auch den Beiratsmitgliedern für ihre Unterstüt-
zung bei der Planung der Tagung und Ansprache der Referenten. Für die 
Erstellung des Tagungsbandes haben sich besonders Herr Jörg Bauer 
(M.Eng.) und Frau Rebecca Hegemann-Rockel (M.A.) eingesetzt. Auch 
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ihnen gebührt Dank für ihren unermüdlichen Einsatz. Insbesondere sei auch 
dem Rektor der Fachhochschule Dortmund Herrn Prof. Dr. Schwick für die 
stetige Begleitung und Förderung der Tagung gedankt. Auch der Deutschen 
Arbeitsschutzausstellung (DASA) gilt aufrichtiger Dank für die sehr gute 
Zusammenarbeit und die bewährte Unterstützung. 

 
Dortmund, im November ���� 
Ingo Kunold 
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Die speichergestützte Multi-Energie-

Tankstelle der Zukunft 

 Martin Doster 

DEKRA SE, Stuttgart 

martin.doster@dekra.com 

 

Auf der Smart Energy ��� wurde mit dem Vortrag „Volatile Balanced 
ePower Center“ ein Zukunftsszenario für speichergestützte Strom-
Tankstellen vorgestellt. Mit einer Kombination aus elektrochemischen 
(Lithium-Ionen-Basis) und thermischen Energiespeichern sollte der 
stark wechselnde Ladebedarf abgedeckt werden. Zwischenzeitlich hat es 
sich gezeigt, dass die Unterbringung der thermischen Speicher in den 
räumlich beengten klassischen Tank- und Raststätten schwer möglich 
ist. 

Es wird deshalb eine Anlagenplattform mit großvolumigen thermi-
schen Energie-Speichern und einer Kraft-zu-Wärme-zu-Kraft-Wand-
lung vorgeschlagen, welche besser in Industriegebieten platziert werden 
kann. Es entsteht so eine Systemebene zwischen den in die Verteilnetze 
einspeisenden EE-Erzeugern und den Multi-Energie-Tankstellen. Im 
weiteren Verlauf können auch Anlagen zur synthetischen Kraftstoffer-
zeugung angegliedert werden.  

Das thermo-mechanische Energiespeicherverfahren auf Basis be-
herrschbarer Dampfkraftanlagen-Technologie wird in den Konferenz-
beiträgen der Hochschule Zittau und der Firma Spilling Technologies 
GmbH vorgestellt. 

Zwischenzeitlich unterstützen dieses Konzept auch mehrere Herstel-
lerfirmen von Dampf-Motoren, -Kompressoren, Dampf-Antriebssyste-
men, Dampf-Erzeugern und -Druckspeichern. 

Die durch den Wirkungsgrad-Verlust entstandene niedrigwertige 
Wärme im Temperatur-Niveau 9:–<= °C kann auch für landwirtschaft-
liche Zwecke und für die Freizeitgastronomie genutzt werden. 

Die aktuelle Herausforderung besteht in der Bereitstellung von dy-
namisch und symmetrisch belastbaren Hochleistungs-Energiespeichern 
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zur Pufferung von elektrischer Energie zwischen der Verteilnetzebene 
und den flächendeckenden Hochleistungs-Ladenetzen.  

Erneuerbar erzeugter Strom kann so selektiv gespeichert werden. Ein 
physikalischer Nachweis des wechselnden EE-Anteiles in den Energie-
strömen bildet die Grundlage für einen zertifizierbaren Herkunftsnach-
weis von EE im Ladestrom und in den synthetisch erzeugten Kraftstof-
fen.  

An Hauptverkehrsstraßen werden den größeren Tankstellen großzü-
gige Service-, Einkaufs- und Gastronomie-Bereiche angegliedert werden, 
vergleichbar der Dienstleistungs-Infrastruktur an Flughäfen.  

 
 
 

"  Einleitung 

Im November letzten Jahres wurde auf der Smart Energy 89:; das Zukunfts-
Szenario eines Hochleistungs-Ladezentrums unter folgenden Aspekten 
dargestellt: 

 aus gesellschaftlicher Sicht 

 aus technisch-wissenschaftlicher Sicht und 

 aus Sicht der automotiven Dienstleister, Energieversorger und der öffent-
lichen Hand. 

Zwischenzeitlich sind die Technologien „Power to Liquid“ und „Power to 
Gas“ weiter ausgereift, also die Erzeugung von synthetischen Kraftstoffen 
und Gas aus erneuerbarer Quelle. 

Die Produktion von Wasserstoff im Elektrolyseverfahren ist jetzt so weit, 
dass ein Einsatz im industriellen Maßstab mit Wirkungsgraden um @�% 
möglich ist. Auch sind Wasserstoffspeicher mit einem sehr hohen Betriebs-
druck über ��� bar für den automobilen Einsatz verfügbar. Neben dem 
Brennstoffzellen-gespeisten Elektroantrieb sind auch wasserstoffgetriebene 
Verbrennungsmotoren eine mögliche Alternative. 

Trotz des internationalen Mainstreams zur Elektromobilisierung wird es 
möglich werden, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren CO�-neutral und mit 
null Emission zu betreiben. 
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Die Multi-Energietankstellen der Zukunft müssen sich so aufstellen, dass 
eine Energieversorgung der verschiedenen Fahrzeug-Antriebsarten mit 
möglichst hohem EE-Anteil sichergestellt ist.  

 
 
 

  Das Zusammenspiel zwischen den  

  EE-Erzeugern, den Verteilnetzen und der  

 automotiven Multi-Energie-Versorgung 

Die großen Technologie-Partner im Aufbau einer flächendeckenden Hoch-
leistungs-Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge – wie z. B. Ionity, ENBW 
und Innogy – gehen davon aus, dass die Befriedigung des dynamisch wech-
selnden Ladestrombedarfs durch eine leistungsfähige Einspeisung aus den 
Mittelspannungs- und Hochspannungsnetzen möglich ist. Bei der sehr mode-
rat ansteigenden Zahl von Elektromobilen auf ca. � Mio. bis ���� dürfte sich 
dies im hoch dynamisch regelbaren Verbundnetz in Mitteleuropa als durch-
aus tragbar erweisen, sofern die Ladeleistung der Supercharger in stationären 
Li-Ionen-Akkumulatoren zwischengespeichert werden kann. Die ads-tec, 
ABB und die australische Firma Tritium liefern diese speichergestützten 
HPC-Ladesäulen. 

Der Ladestrom wird jedoch in dem Strom-Mix der Versorgungsnetze an-
geboten werden, welcher sich noch viele Jahre in einem recht hohen Anteil 
an Kohle-, Gas- und Atomstrom zeigt. 

In der Schweiz und in Süddeutschland werden aktuell sehr große E-Lade-
zentren geplant mit bis zu ��� Ladeports. Etwa ein Viertel der Ladesäulen 
sind hochleistungsfähig „HPC, High Power Charging“ mit einer Portleistung 
bis zu C�� KW und einer Ladespannung über ��� Volt DC. 

Die Versorgungsnetze sind für diesen sehr volatilen Strombedarf nicht 
ausgelegt. Dazu kommt noch das volatile Einspeisungsverhalten der Erneu-
erbaren. Ohne großvolumige Energiespeicher wird der EE-Anteil im Lade-
strom über viele Jahre weit unter D�% bleiben. Im Well-to-Wheel-Vergleich 
zu den Fahrzeugen mit fossilem Verbrennungsantrieb wird so keine merk-
liche CO�-Einsparung realisierbar sein. 
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?.@ Die speichergestützte Versorgungsplattform  

Zur Pufferung der hohen volatilen Strommengen wird eine großvolumige 
Energiespeichertechnik als Versorgungsplattform zwischen den Verteilnet-
zen und der Lade-Infrastruktur vorgeschlagen: Das „Volatile Balanced  
X-Power-Center“ als Kraft-Wandlungs- und Energie-Speicherzentrum zwi-
schen der Ebene Verteil-/Ortsnetze und der Versorgungsebene der Multi-
Energie-Tankstellen. 

Dieses speicherunterstützte Kraftzentrum kann das volatile Stromerzeu-
ger-Angebot puffern und die automotive Versorgungsebene auch bei extre-
men Lastwechseln versorgen. Die Unterbringung der thermischen Speicher-
infrastruktur in den räumlich beengten klassischen Tank- und Raststätten ist 
schwer möglich. Deshalb wird vorgeschlagen, solche Zentren in der Nähe 
von Tankstellen in Industriegebieten aufzubauen. In neu zu planenden gro-
ßen Lade- und Tankzentren mit ausgeprägter Dienstleistungsinfrastruktur ist 
eine räumliche Integration dieser Energiespeicher-Technologie jedoch denk-
bar. 

 

  

Abb. :  Die speichergestützte Versorgungsplattform 
 



�B                                                                                      Smart Energy ���� 

Das thermische Energie-Speicherverfahren stellt – in vereinfachter Weise 
betrachtet – ein kleines Dampfkraftwerk dar, welches reversibel betrieben 
werden kann. Der in wind- und sonnenreichen Zeiten zu viel erzeugte Strom 
kann auf ein hohes Temperatur-Niveau thermisch zurückgewandelt und im 
Dampf sowie im Druckwasser auf hoher Enthalpie-Ebene zwischengespei-
chert werden. Nach dem �. Hauptsatz der Thermodynamik betrachtet, handelt 
es sich um einen reversiblen Clausius-Rankine-Prozess. 

Die Konferenz-Beiträge von Herrn Wendel „Industrielösung eines rever-
siblen Wärmekraftprozesses mit skalierbarer thermischer Energie-Speicher-
kapazität“ und von Herrn Prof. Kratzsch „Thermische Energiespeicher für 
die Sektorenkopplung“ stellen dieses thermo-mechanische Verfahren und die 
Anlagentechnik vor. 

 

?.? Die Energie- und Kraftbilanzbetrachtung  

Zu welchem Zeitpunkt Strom mit welcher Dynamik eingelagert wird, zu 
welchem Preis und mit welchem EE-Anteil, liegt in der Souveränität des  
X-Power-Centers. Auch wird es möglich, den lokal und regional erzeugten 
volatilen EE-Strom direkt zu beziehen und ihn in die Energiespeicherstruk-
turen einzumischen. 

Zu jedem Zeitpunkt ist der EE-Energieanteil im Speicher bekannt. Der 
Strom-Mix, welcher an die Ladeinfrastruktur geliefert wird, hat dann einen 
deutlich höheren EE-Anteil als derjenige des öffentlichen Versorgungsnet-
zes. 

 

?.9 Einspeicherung durch Biomasse erzeugter  
  elektrischer oder thermischer Energie  

In ländlichen Gebieten – z. B. in weiten Landesteilen Österreichs, der 
Schweiz, Südtirols, in Slowenien und in Schweden – wird ein guter Teil der 
Stromerzeugung durch Biomasse (Holz, Stroh, Pflanzenreste) abgedeckt. Die 
Stromerzeugung geschieht mit klassischer Dampfkraftwerkstechnik häufig 
mit Kraft-Wärme-Koppelung. 

Diese dezentralen Biomasse-beschickten Anlagen können nur mit einer in 
Grenzen regelbaren Feuerung betrieben werden und eignen sich für die 
Grundlasteinspeisung. Die thermischen Speicherstrukturen nutzen das Me-
dium Dampf in einem Zustandsbereich B�–�B� bar und ���–A�� °C. Die 
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Dampferzeuger dieser dezentralen Anlagen arbeiten auch mit diesen Dampf-
parametern. So wird es möglich, den zu fast ���% CO�-neutral erzeugten 
Dampf direkt in den Dampfspeicher zu laden. Die Stromerzeugung in diesen 
dezentralen Anlagen kann in Zeiten niedriger Börsen-Preise reduziert wer-
den, ohne die Feuerung ganz herunterzufahren. In den D� bis �� Tagen im 
Jahr, in welchen weder Wind weht noch genug Sonne scheint, kann die 
Energieerzeugung aus Biomasse eine wichtige Rolle zur Überbrückung 
spielen. 

Versorgungsnetze mit Prozessdampf spielen in vielen Industriezweigen 
auch heute noch eine wichtige Rolle, wie z. B. in der Textil-, Papier-, Geträn-
ke- und Nahrungsmittelindustrie, auch in Chemie- und in Raffinerieanlagen. 
Es besteht die Möglichkeit, Prozessdampf in die thermische Speicherstruktur 
zu übernehmen – auch eine Rückversorgung von EE-Dampf ins Prozess-
dampfnetz ist möglich. 

Besteht ein solches Netz, kann Speicherdampf auch zum Antrieb von 
Fahrzeugen im Werksverkehr – z. B. auf Flughäfen oder in Hafenanlagen – 
CO�-neutral (steuerfrei und ohne kostenpflichtige CO�-Zertifikate!) genutzt 
werden. In einigen Fällen ist dies ein deutlich umweltfreundlicherer Antrieb 
im Vergleich zu Diesel- und Elektroantrieben. Der Konferenz-Beitrag von 
Herrn Waller „Thermische Energiespeicher für den Transport“ zeigt auf, dass 
diese Technologie in einigen Anwendungsfällen durchaus zukunftsfähig ist. 

 

?.A Angliederung der synthetischen Kraftstofferzeugung  
  aus EE-Quelle 

Auch für die synthetische Kraftstoffgewinnung und für die Wasserstoff-
erzeugung ist der hohe EE-Anteil in der elektrischen Stromversorgung von 
entscheidender Bedeutung: 

 Der Wirkungsgrad der synthetischen Kraftstofferzeugung liegt deutlich 
unter ��%, der für die Wasserstoff-Elektrolyse bei @�%. Um gegenüber 
dem fossilen Kraftstoff eine CO�-Einsparung zu erzielen, muss der EE-
Stromanteil zur Produktion des synthetischen Kraftstoffes deutlich über 
��% liegen. 

 Aus betriebswirtschaftlichen Gründen muss die Anlage mindestens @.D�� 
Stunden im Jahr laufen, möglichst mit maximaler Produktionskapazität 
und stetiger Versorgung mit erneuerbarer elektrischer Energie. 
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Mit den vorgeschlagenen Speicherstrukturen ist die Versorgung mit über 
��% elektrischer erneuerbarer Energie an mehr als A�� Tagen im Jahr eine 
Herausforderung, welche durchaus gemeistert werden kann.  

 
 
 

< Die Multi-Energie-Tankstelle 

9.@ Die Dienstleistungsstruktur 

Die Energiewende ist eng verbunden mit der Mobilitätswende und ein-
schneidenden Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene. In den Ballungs-
zentren verändert sich das Mobilitätsverhalten deutlich. Der Trend zur Ab-
kehr vom Privat-Fahrzeug hin zur Nutzung vernetzter Mobilitätsleistungen 
wird bei der jüngeren Generation deutlich. 

Individuell zugeschnittene Angebote der Fahrzeugpools und der öffent-
lichen Nachverkehrsnetze fließen zunehmend ineinander über. Der Anteil an 
elektrisch angetriebenen Klein- und Mittelklassefahrzeugen wird in Bal-
lungszentren zunehmen. Die Dienstleister werden sich in diesen „Mobilitäts-
Knoten“ niederlassen, um die Fahrzeuge bereitzustellen, aufzuladen oder zu 
betanken, auch zu warten. Ähnlich wie in großen Flughäfen werden sich 
Versorgungs-, Gastronomie- und geschäftsunterstützende Dienstleister dort 
niederlassen. Denkbar ist, dass sich an diesen Zentren auch ,smart‘ gestaltete 
Arbeits- und Erlebniswelten ansiedeln: Bereitstellung ,fliegender‘ Büroräume 
mit Konferenz- und Sozialräumen, begleitet von offener Einkaufs- und 
Freizeit-Infrastruktur. 

 

9.? E-Ladestruktur und Kraftstoffversorgung  
  aus erneuerbarer Quelle 

PKWs in der Leistungsklasse ab Mittelklasse und Nutzfahrzeuge werden 
noch über viele Jahre mit Verbrennungsmotor angetrieben werden. Die 
Möglichkeit, synthetische Kraftstoffe aus erneuerbarer Quelle zu tanken, 
wird hier zu einer Verminderung des CO�- und NOx-Ausstoßes beitragen 
müssen. Auch Wasserstoff und Methan kann als Treibstoff eine zunehmende 
Rolle spielen. 
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Die Multi-Energietankstelle der Zukunft hat folgende Versorgungsstruk-
tur: 

 Standard-Ladeports für kleine Fahrzeuge für die individuelle Mobilität in 
den Ballungsräumen  

 Hochleistungs-Ladeports für die überregionale Mobilität (High Power 
Charging mit bis zu C�� kW) 

 klassische Zapfsäulen für synthetisch erzeugten Kraftstoff auf Kohlen-
wasserstoffbasis (Methan, Octan, Cetan) 

 Wasserstoff (mittelfristig). 

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor können heute schon mit diesen synthe-
tisch erzeugten Kraftstoffen angetrieben werden. Auch ist ein Übergang oder 
ein Mischbetrieb mit fossilen Kraftstoffen möglich. Die Einhaltung des von 
der EU-Richtlinie geforderten reduzierten Emissions-Grenzwertes – von ?D g 
(����) auf B@ g CO�/km (��A�) – wird auch für Fahrzeuge der gehobenen 
Leistungsklasse über ��� kW im Jahresmittel möglich. Die höhere Qualität 
der Designer-Kraftstoffe trägt auch zur Verminderung der NOx und 
Feinstaubbelastung bei. 

Gegenüber der Brennstoffzelle mit nachgeschaltetem Elektromotor ist  
ein aufgeladener Wasserstoff-Verbrennungsmotor deutlich kompakter und 
robuster im Betrieb. Der Wirkungsgrad des H�-Motors liegt bei CD%, der-
jenige für Brennstoffzelle mit E-Motor bei deutlich unter C�%. Die hoch-
optimierte Verbrennungsmotoren-Technologie kann so weiter genutzt wer-
den, ohne die Klimaziele zu gefährden. 

Die Ladesäulen, welche flächendeckend entlang der Autobahnen und 
Schnellstraßen z. B. von Ionity oder von Innogy aufgebaut werden, haben 
eine E-Ladeleistung bis zu C�� kW. Die hohe Ladeleistung in Zeitintervallen 
von �D bis A� min. der Supercharger (High Power Charging) wird durch 
lokale Li-Ionen-Speichermodule ermöglicht. Zumindest in Mitteleuropa 
können die Verteilnetze über �C Stunden am Tag die Strommengen liefern. 
Die dynamische Leistungsfähigkeit reicht jedoch längerfristig nicht aus, 
diese extrem volatilen Bedarfsspitzen abzudecken. 

Der Einsatz thermo-mechanischen Speichertechnologie in der beengten 
räumlichen Situation an den klassischen Tank- und Raststätten ist wegen des 
großen Flächenbedarfs und der deutlich komplexeren Anlagenstruktur 
schwer möglich. 

Werden neue Mobilitäts- und Dienstleistungszentren z. B. in der Nähe von 
Industriegebieten oder Geschäftsvierteln geplant, ist der Einsatz dieser Spei-
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chertechnologie durchaus sinnvoll. Die Anlagenstruktur kann neben der 
Bereitstellung von volatilem Ladestrom auch eine Rolle spielen in der Sek-
torkoppelung und bei der Strombelieferung der synthetischen Kraftstoff-
Produktionsanlagen. 

 

9.9 Beispiel für geplante Stromtankstellen  
  mit Dienstleistungsinfrastruktur 

Aktuell sind zwei große Elektro-Ladezentren in Süddeutschland und in der 
Schweiz geplant. Erfreulicherweise werden die Ladesäulen dort in prakti-
schen Zonen angeordnet und nicht nur an den Randsteinen platziert. Auch an 
ein abgerundetes Dienstleistungs-Portfolio mit attraktiven Angeboten für den 
E-Mobilisten wurde gedacht: 

�. „Swiss E-Mobility Hub“ in Pratteln: Europas größte Elektro-Ladestation 
mit ��� Säulen und ���% umweltfreundlichem Strom (laut eigener Wer-
bung) 

�. von der Fa. Sortimo geplante Ladezentrum für Elektrofahrzeuge an der 
A� bei Zusmarshausen/Augsburg mit �CC Ladesäulen, davon �C „Supra-
Schnelllader“ mit einer maximalen Port-Leistung von je AD� kW. 

Die Lieferbarkeit der Strommengen mit einer bisher nicht gekannten Spit-
zenbelastung ist eine Herausforderung für die Verteilnetze in Süddeutschland 
und in der Nord-Schweiz. Auch ist die Versorgung mit einem hohen Anteil 
erneuerbar erzeugtem Strom auch im Jahresdurchschnitt bei dem aktuellen 
Ausbau der erneuerbaren Erzeugungsressourcen nicht sichergestellt.  
 

9.A Zertifiziertes Verfahren zum physikalischen Nachweis  
  von grünem Ladestrom für E-Mobile  

Durch die dynamische Hochleistungs-Speichertechnologie kann erneuerbar 
erzeugter Strom selektiv gesammelt und so der eingelagerte erneuerbare 
Energieanteil deutlich bis nahe ���% optimiert werden. 

Es ist durchaus möglich, den Weg des eingespeisten erneuerbaren Stro-
mes bis zum Endverbraucher auf elektro-physikalischer Ebene transparent zu 
machen. Aufgeteilt in �D-Minuten-Zeitintervallen können Bilanzkreise gebil-
det werden – von der Einspeisungsquelle bis zur Energiespeicher-Plattform 
und vom Energiespeicher zum Verbraucher, also zum E-Ladeport. Jeder 
Bilanzkreis erfasst die physikalisch gemessene Strommenge mit dem EE-
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Anteil innerhalb des Zeitintervalls. Über den Zu- und Abfluss kann der EE-
Anteil der Energiemengen in den Speicherstrukturen ermittelt werden. 

Die Digitalisierung dieses real betrachteten elektro-physikalischen Pro-
zesses ist Grundlage eines zertifizierbaren Nachweises für die transienten, 
erneuerbaren Energieströme. In dieser simultanen Betrachtung wird die 
„sekündliche“ EE-Erzeugung, EE-Speicherung und der EE-Verbrauch trans-
parent und auch auf physikalischer Ebene aussagekräftig. 

Dieses Verfahren wird den Anforderungen der Stromkennzeichnungs-
pflicht gerecht und erfüllt die Herkunftsnachweispflicht für erneuerbare 
Energien des Umweltbundesamtes. Das vorgeschlagene digitale Verfahren 
kann leicht Schnittstellen-konform zu dem Herkunftsnachweisregister für 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen gestaltet werden. 

Das im Ladeprotokoll integrierte EE-Zertifikat könnte im Entwurf wie 
folgt aussehen: 
 

 
 

Abb. 8  Ladeprotokoll zum Nachweis von grünem Ladestromanteil 
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9.: Zertifiziertes Verfahren zum Nachweis  
  CO?-neutraler Energie-Anteil in Designer-Kraftstoffen  

Auch für die synthetisch erzeugten Kraftstoffe kann ein analoges Verfahren 
zum Nachweis der erneuerbaren Energieanteile im Kraftstoff an den Zapf-
stellen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor entwickelt werden.  

Das im Zapfstellen-Protokoll integrierte Zertifikat, welches den EE-Anteil 
ausweist, könnte im Entwurf wie folgt aussehen: 
 

  

Abb. <  Tankprotokoll zum Nachweis von EE-Anteil im synthetischen Kraftstoff 
 

  

9.< Digitalisierung der Ladestrom- und Kraftstoffmengen 

Die flächendeckende fahrzeugspezifische Erfassung der Lademengen und der 
Kraftstoffmengen mit ihrem EE-Anteil haben ein großes ordnungspolitisches 
Potenzial z. B. zum Nachweis von CO�-Emissionen im Flottenverbrauch. 
Auch für die Betreiber dieser digitalen Plattform und für die automotiven 
Dienstleister (Hersteller, Fuhrparkbetreiber, Mobilitätsnetze) haben solche 
Datendienste ein großes Geschäftspotenzial. 
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6 Zusammenfassung 

Es wurde ein Zukunftsszenario für Multi-Energie-Tankstellen mit angeglie-
derter Dienstleistungs-Infrastruktur vorgestellt. Es werden dort Elektromobi-
le geladen und klassische Fahrzeuge mit synthetischen Kraftstoffen betankt. 
Auch ein Mischbetrieb mit Kraftstoffen aus fossiler und erneuerbarer Quelle 
bringt einen Beitrag zur Absenkung des CO�-Ausstoßes. 

Die flächendeckende Hochleistungs-Ladeinfrastruktur ist mit bis zu 
C�� kW pro Ladesäule geplant. Die elektrischen Lastspitzen mit vielen MW 
pro Ladezentrum zu versorgen, ist für die Verteilnetze eine hohe Herausfor-
derung. 

Räumlich abgesetzt von diesen Tankstellen wird eine Versorgungsplatt-
form zwischen den Verteilnetzen und der Lade-Infrastruktur vorgeschlagen: 
das „Volatile Balanced X-Power-Center“ als Kraft-Wandlungs- und Energie-
Speicherzentrum.  

Großvolumige und skalierbare Energiespeicher mit einer hohen Dynamik 
bei Ein- und Ausspeicherung lassen sich mit klassischer Dampfkraftwerks-
technik realisieren. Ein Reverse-Dampfkraft-Prozess von der elektrischen 
Energie zurück zum Dampfhochdruck-Medium ist machbar. 

Damit wird es möglich, die Hochleistungs-Ladeinfrastruktur für E-Mobile 
auch mit Spitzenstrom aus Windkraft und Fotovoltaik zu versorgen. Die 
volatile EE-Einspeisung kann an etwa ���–A�� Tagen im Jahr gepuffert 
werden. An den restlichen Tagen mit zu geringer EE-Erzeugung aus Wind 
und Sonne wird die Energieerzeugung aus Biomasse überbrückend zur 
Milderung beitragen.  

Die Zertifizierung des erneuerbarem Energieanteils im Ladestrom und in 
den synthetischen Kraftstoffen schafft verlässliche Transparenz für die CO�-
Emissionen im Transportwesen. 

Die fahrzeugspezifisch erhobenen Daten der Energiemengen und des EE-
Anteils an den Ladesäulen sowie an den Zapfsäulen für synthetische Kraft-
stoffe haben ein hohes Geschäftspotenzial.  

Die flächendeckende Digitalisierung des physikalisch nachvollziehbaren, 
fahrzeugspezifischen Verbrauches von Antriebsenergie wird für die ord-
nungspolitische Überwachung zur Einhaltung von Grenzwerten wichtig 
werden. 
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Die Speicherung von erneuerbarer Energie hat schon heute eine große 
Bedeutung und wird in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Mit 
einer thermo-mechanischen Speichertechnologie mittels Wasserdampf 
könnte eine Technologie anboten werden, die nicht nur nahezu unbe-
grenzte Speicherzyklen (auch für Tiefenentladungen) ermöglicht, son-
dern auch auf die Rohstoffaufbereitung setzt. Hauptbestandteile der 
Lösung ist ein Speichersystem aus Stahl und Wasser – und somit nahezu 
@==% recyclingfähig. Mit der Kombination von Dampfmotoren und 
Dampfkompressoren in Verbindung mit Hochdruck- und Niederdruck-
Dampfspeichern kann eine thermo-mechanische Speicherlösung als 
effizientes Speichersystem zur Verfügung gestellt werden.  
Dieser Beitrag behandelt einen Industrie-Lösungsansatz, welcher von 
der Firma Spilling Technologies GmbH und von der Hochschule Zittau 
vorangetrieben wird. Unterstützt hat auch die DEKRA SE in Stuttgart. 
 
 
 

" Ausgangslage 

Die Spilling Technologies GmbH ist nahezu seit der Gründung des Unter-
nehmens im Jahr ��?� auf das Thema Kraftanlagen im Dampfbereich spezia-
lisiert und primär im Bereich des Motorenbaus tätig. Sie begann bereits im 
Jahr �?�� mit der ersten Entwicklung von Dampfkolbenmotoren und hat 
diese seither stetig weiterentwickelt und um weitere Anwendungsfälle er-
gänzt. Heute verfügt das kleine mittelständige Unternehmen über ein welt-
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weit einzigartiges Produktportfolio aus Dampfkolbenmotoren, Dampfkom-
pressoren sowie Gasexpansionsmotoren und vertreibt und betreibt diese 
weltweit. Zum Leistungsumfang gehört nicht nur der Bau, sondern auch die 
spätere Betreuung der Anlagen über den gesamten Lebenszyklus (der in der 
Regel mehrere Jahrzehnte beträgt). 

Die Kernanwendungen von Spilling-Dampf-Lösungen sind primär bei In-
dustrieunternehmen mit größeren Dampfanwendungen zu finden, die auf-
grund der wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile der Spilling-Produkte 
von der eher „konventionellen“ Stromerzeugung mittels Dampfturbinen 
und/oder der Dampferzeugung mittels Dampfkessel abweichen wollen. 

Wasserdampf ist nach wie vor ein wichtiger Energieträger für die Indus-
trie und in vielfältigen Anwendungsbereichen zu finden und geht weit über 
die reine Umwandlung von thermischer in elektrische Energie hinaus. Durch 
die derzeitige Entwicklung im Strommarkt ist außerdem (wieder) ein Trend 
zum direkten Antrieb von Arbeitsmaschinen (z. B. Pumpen und Druckluft-
kompressoren) mittels Kraftmaschinen zu erkennen. Dies ist insbesondere 
der Tatsache geschuldet, dass durch das hohe Strompreisniveau – maßgeb-
lich durch erhebliche Umlagen verursacht – solche Anwendungen heute 
wieder über eine hohe Wirtschaftlichkeit verfügen. Auch hier kann Dampf 
für thermische Prozesse eine wichtige Rolle übernehmen.  

Dennoch muss feststellt werden, dass trotz der nach wie vor erheblichen 
Vorteile der Nutzung von (Wasser-) Dampf im industriellen Umfeld die 
Erfahrung gemacht werden muss, dass dem Thema Dampfanwendungen ins-
besondere in Bezug auf Energieeffizienz nur eine sehr untergeordnete Bedeu-
tung beigemessen wird. Man könnte auch sagen, dass Dampfanwendungen 
eher in einer wenig beachteten nostalgischen Nische gesehen werden. Dieses 
gilt es zu ändern, wenn eine umfassende Energiewende erfolgreich umgesetzt 
werden soll. Auch hier kann Dampf mit seinen vorteilhaften thermodynami-
schen Eigenschaften einen wertvollen Beitrag leisten – auch als Energie-
Speichermedium. 

 
 
 

  „Steam-to-Power“ 

Die Stromerzeugung mittels Dampfkraft ist sicherlich eine der ältesten An-
wendungen im Bereich des Dampfeinsatzes. Dieser Bereich wird heute von 
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der Dampf-Turbinentechnik dominiert, die bei großen Massenströmen, 
stetigem Dampfdruck und im überhitzen Dampfbereich klare Vorteile gegen-
über einer Dampf-Kolbenmaschine aufweist. Dennoch findet man in der 
Industrie eine Vielzahl von Dampfzuständen vor, die diesen Anforderungen 
nicht genügen; daher wird dieses Potenzial nicht oder nur sehr eingeschränkt 
genutzt wird. Genau hier können Dampfkolbenmotoren eine sinnvolle und 
effiziente Lösung bieten. 

Der Dampfmotor nimmt als Kolbenmaschine eine besondere Stellung in 
dem von Turbomaschinen geprägten Markt der Expansionsmaschinen ein. 
Dabei beruhen die Vorteile des modernen Dampfmotors auf der Kombination 
der thermodynamischen Vorzüge der klassischen Kolbendampfmaschine mit 
einer zeitgemäßen Konstruktion und modernster Materialtechnologie. Neben 
der laufenden Leistungs- und Effizienzsteigerung ist besonders die Einfüh-
rung der „Ölfrei-Technik“ hervorzuheben. Die traditionelle Ölschmierung 
von Kolben und Schieber im Zylinderbereich führt zu einer Belastung des 
Abdampfes mit geringen Ölmengen. Dieser Schmierstoffeintrag erfordert(e) 
die Nachschaltung von Abscheidern im Abdampf und im Kondensat-System, 
um das Speisewasser dem Kessel mit ausreichend niedrigen Ölbelastungen 
wieder zuführen zu können. Selbst diese geringen Restkonzentrationen 
wurden von vielen Anlagenbetreibern nicht (mehr) akzeptiert, insbesondere 
dann, wenn der Maschinenabdampf in größeren, weitverzweigten Prozess-
dampfnetzen verteilt und genutzt wurde. „Öl im Dampf“ war somit ein 
Faktum, das dem Einsatz der sonst effizienten Maschine oft entgegenstand. 

Der Spilling-Dampfmotor ist als doppeltwirkender Kreuzkopfreihenmotor 
konstruiert. Pro Umdrehung erfolgt somit je ein Arbeitszyklus an der Kol-
benober- und an der Kolbenunterseite. Die Zu- und Abführung des Dampfes 
erfolgt über seitlich am Motor montierte Dampfverteiler und -sammler. 

Dampfmassenstrom und Leistung werden im Dampfmotor mittels der 
Füllungsregelung geregelt. Die Kolbenschieberventile, welche im Zylinder 
den Dampfein- und -auslass steuern, werden durch eine Steuerwelle ange-
trieben, über deren internen Verstellmechanismus während des Betriebes 
laufend der Hub und die Phasenlage der Steuerschieber verstellt werden 
kann. Durch die Variation des Schieberhubes werden die Ein- und Auslass-
zeiten und somit der Dampfdurchsatz und die Leistung des Motors verändert. 
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Abb. :  Arbeitsprinzip des Dampfkolbenmotors 
 

Diese „Zeit-Steuerung“ des Dampfmassenstromes erlaubt den Betrieb des 
Dampfmotors über einen großen Regelbereich ohne signifikante Drosselver-
luste. D. h. dem Motor steht nahezu immer das volle Dampfdruckgefälle 
zwischen Ein- und Auslass zur Verfügung, was zu einem optimalen Teillast-
wirkungsgrad führt – eine Eigenschaft, die besonders bei schwankenden 
Dampfmassenströmen für eine maximale Stromerzeugung von Bedeutung 
ist. Dabei arbeitet das kombinierte elektronisch-hydraulisch-mechanische 
Regelsystem sehr schnell und kann Last- bzw. Durchsatzschwankungen sehr 
gut ausregeln. 
 

 
 

Abb. 8  Leistungsverlauf im Teillastbereich vom Spilling-Dampfmotor 
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Mit diesen Eigenschaften eignet sich ein Dampfmotor ideal, um durch 
Dampf-Entnahme aus einem (Hochdruck-) Dampfspeicher effizient elektri-
sche Energie zu erzeugen, da im Entnahmeprozess der Dampfvordruck stetig 
abnehmen wird. 

Erste Anwendungen einer Erzeugung und Speicherung von Dampf mittels 
solarthermischer Dampferzeugung, Dampfspeicherung und anschließender, 
späterer Stromerzeugung durch einen Spilling-Dampfmotor befinden sich 
derzeit in der Konzeptions- und Erprobungsphase. 

 
 
 

< „Power-to-Steam“ 

Die Erzeugung von elektrischer Energie durch die Nutzung von gespeicher-
tem Dampf ist der heute eher klassische Anwendungsfall und kann nur den 
Speicherfall der Bereitstellung zusätzlicher elektrischer Energie abdecken. 
Im Energiesystem der Zukunft werden aber sowohl die Bereitstellung zusätz-
licher elektrischer Energie als auch die Aufnahme überschüssiger – also nicht 
durch aktuelle Nachfrage gedeckten Bedarfe – erneuerbarer elektrischer 
Energie benötigt. Das bedeutet, dass für eine thermo-mechanische (Ein-) 

Speicherung von dieser elektrischen Energie ein geeigneter Anlagentyp zur 
Verfügung stehen muss.  

Dieses ist mit Dampfkompressoren gegeben, da mit diesem Anlagentyp 
mittels elektrischer Energie sehr effizient benötigter Frischdampf zur Ver-
fügung gestellt werden kann.  

Die Spilling-Dampfkolbenkompressoren sind das Ergebnis jahrzehntelan-
ger Erfahrung im Bau von Dampfkraftmaschinen und -anlagen. Vom einzel-
nen Verdichter bis hin zum kompletten Aggregat mit Zubehör werden alle 
Elemente geliefert, die für die Integration des Kompressors in Ihr Dampfsys-
tem erforderlich sind. Dabei ist das Konstruktionsprinzip dem zuvor vorge-
stellten Dampfmotor sehr ähnlich, lediglich mit dem Unterschied, dass der 
Prozess „anders herum“ stattfindet und der Generator beim Dampfmotor 
durch einen Elektromotor als Antrieb des Dampfkompressors ersetzt wird. 
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Abb. <  Leistungsverlauf im Teillastbereich vom Spilling Dampfkompressor 
 

Die (wirtschaftliche) Grundlogik zum Einsatz der Dampfkompressoren 
ist, dass überschüssiger Niederdruck- oder Abdampf wieder genutzt werden 
kann, in dem der Dampf mittels mechanischer Kompression auf benötigte 
Dampfdrücke bzw. Dampftemperaturen gebracht wird – dieser Überschuss-
dampf sozusagen wieder „recycelt“ werden kann. Da der zu komprimierende 
Überschussdampf die Verdampfungswärme weiterhin beinhaltet, muss im 
Verhältnis zur klassischen Frischdampferzeugung über Dampfkessel erheb-
lich weniger Energie zur Dampfbereitstellung aufgebracht werden, wodurch 
die i. d. R. höheren Stromkosten kompensiert werden können. Die Dampf-
kompressoren profitieren wie auch die Dampfmotoren dabei als Kolbenma-
schinen von den sehr guten Wirkungsgraden der Anlagen. Je nach Druckver-
hältnis zwischen P(aus) und P(ein) können so bis zum �D-fachen an Dampf-
leistung im Vergleich zum elektrischen Stromeinsatz „zurückgewonnen“ 
werden: 

 

 
 

Abb. =  Dampfleistung je elektrische Leistungsaufnahme 
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An einem Beispiel aus der Getränke-Industrie ist ersichtlich, wie in einem 
sehr einfachen Anwendungsfall ein erheblicher wirtschaftlicher Vorteil bei 
gleichzeitig erheblicher Einsparung von CO�-Emissionen generiert werden 
kann. Ein Getränkehersteller hat einen Prozessdampfbedarf von D t/h bei 
einem Druck von ?,� barabs. Außerdem ist eine dampfbasierte Fernwärmever-
sorgung vorhanden, die allerdings lediglich einen Dampfdruck von C,D barabs 
liefern kann, sodass in der Vergangenheit der Prozessdampf des Kunden 
„klassisch“ über Dampfkessel bereitgestellt wurde. Im Rahmen des Umbaus 
der Produktionsanlagen ist anstelle des Dampfkessels einen Dampfkompres-
sor unter Nutzung des Fernwärmedampfes eingesetzt worden. 
 

 
 

Abb. >   
Grundprinzip des Einsatzes des Dampfkompressors für einen Getränkehersteller 
 

Bei einem Druckverhältnis vom Faktor � konnten ca. �� kWth je ein-
gesetztem kWel zur Dampfbereitstellung realisiert werden, was auf der Kun-
denseite zu erheblichen Kosten- und Emissionseinsparungen geführt hat (ca. 
D�% Kosteneinsparungen bei bis zu D.��� t/a CO�-Einsparungen). 

In einem weiteren – wenn auch deutlich komplexeren – Einsatzbeispiel 
konnte ein Dampfkompressor erfolgreich in der Papierindustrie eingesetzt 
werden. In dem hier vorliegenden Fall liegt der Hauptanwendungsfall des 
Dampfeinsatzes in der Trocknung eines feuchten Rohstoffes, wobei der 
eingesetzte Dampftrockner einen Dampfvordruck von �B,� barabs benötigt und 
der Dampf in dem Trockner kondensiert wird. Durch den Trocknungsprozess 
entsteht ein sogenannter Brüdendampf aus dem zu trocknenden Produkt, der 
allerdings aufgrund seines hohen Anteils an Verunreinigungen nicht direkt 
genutzt werden kann. Dieser Brüdendampf wird über einen speziellen Ver-
dampfer geführt und damit das Kondensat des Trocknungsdampfes auf einen 
Niederdruckdampf mit einem Druck von A,A barabs verdampft. Dieser Nieder-
druckdampf wird mithilfe des Dampfkompressors auf das benötigte Druck-
niveau von �B,� barabs gehoben und steht somit wieder für den Trocknungs-
prozess zur Verfügung. Dieser Trocknungsprozess wird ohne eine weitere 
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thermische Dampferzeugung betrieben und läuft hier in einem geschlossenen 
Kreislauf. 
 

 
 

Abb. ?  Einsatz eines Dampfkompressors in der Papierindustrie im Kreislaufbetrieb 
 

Auch hier konnte der Kunde trotz eines relativ hohen Druckverhältnisses 
mit einem Druckfaktor von D immerhin noch ca. C kWth je eingesetztem kWel 
zur Dampfbereitstellung nutzen und somit einen deutlichen wirtschaftlichen 
Vorteil generieren, wobei in diesem speziellen Fall ein weiterer Entschei-
dungsfaktor war, dass bei der gewählten Technologie keine weiteren CO�-
Zertifikate für die Dampferzeugung benötigt wurden. 

Damit eignen sich Dampfkompressoren schon heute neben den wirt-
schaftlichen Vorteilen auch ideal im Einsatz im Bereich der Sektorenkopp-
lung. Unter Verwendung von erneuerbarem Strom ist somit auch „grüner 
Dampf“ wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar. 

 
 
 

6 „Power–to-Steam-to-Power“ 

Mit dem Dampfmotor und dem Dampfkompressor stehen somit zwei seit 
Jahren erfolgreich in der Praxis eingesetzte Anlagentypen zur Verfügung, mit 
deren Hilfe nicht nur aus Dampf elektrische Energie erzeugt werden kann, 
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sondern auch mittels elektrischer Energie wieder Nutzdampf bereitgestellt 
werden kann. Daher liegt es nahe, beide Technologien zu verknüpfen und 
somit in einem Kreislauf ein dampfbasiertes Speichermodell aufzubauen. 

Um ein geschlossenes thermo-mechanisches Speichersystem realisieren 
zu können, müssen beide Anlagentypen über entsprechende Hochdruck- und 
Niederdruck-Dampfspeicher verbunden werden. In dieser Kombination kann 
dann elektrische Energie im Sinne einer klassischen Batterie sowohl bereit-
gestellt als auch eingespeichert werden: 
 

 
 

Abb. ;   
Prinzip-Aufbau einer thermo-mechanischen Speicherung von elektrischer Energie 

 
Die möglichen Leistungsklassen dieser Speichertechnologie belaufen sich 

je nach verwendeten Maschinentypen grundsätzlich in einem Leistungsbe-
reich von ca. A�� kW bis ca. �.D�� kW Maximalleistung, können allerdings 
durch die Installation mehrerer Maschinen beliebig nach oben skaliert wer-
den.  

Das bereitzustellende Volumen der Dampfspeicher ist der limitierende 
Faktor hinsichtlich der Speicherkapazität, wobei derzeit davon ausgegangen 
wird, dass in einen klassischen C�"-Seecontainer ca. �,� bis �,D MWhel ge-
speichert werden könnten. Auch hier ist eine Skalierung durch Installation 
mehrerer Speicher im Parallelbetrieb vorstellbar, um das optimale Verhältnis 
zwischen Volumen und Einsatzmaterial nicht negativ zu beeinflussen und 
somit zu hohen Materialeinsatz zu vermeiden. Es ist allerdings ein nicht 
unerheblicher Platzbedarf notwendig, auch wenn die Speicher – zumindest 
theoretisch – auch unterirdisch verbaut werden könnten. 
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Da die Hauptkomponenten einer solchen Speicherlösung im Grundsatz 
lediglich aus Stahl und Wasser bestehen, ist ein wichtiges Kriterium aller 
neuen Speichertechnologien hier vorteilhaft gelöst: die Unabhängigkeit von 
Rohstoffimporten sowie die Umweltverträglichkeit der Einsatzstoffe. Die 
hier verwendeten Rohstoffe stehen nicht nur lokal zur Verfügung, sie sind 
auch mit geringem Rückbauaufwand nahezu ���% wieder verwertbar und 
können somit nach Erreichen der Lebensdauer wieder in den Rohstoffzyklus 
zurückgeführt werden. Auch werden keine umweltgefährdenden oder ander-
weitig kritische Rohstoffe wie zum Beispiel „Seltende Erden“ verbaut.  

Die über B�� bereits realisierten Kraftanlagentypen haben gezeigt, dass 
von einer Lebensdauer der Maschinen von bis zu C� Jahren und mehr aus-
gegangen werden kann. Als Kraftmaschinen konzipiert, bestehen bezüglich 
einer Begrenzung von Ladezyklen keine Restriktionen; auch eine permanente 
„Tiefenentladung“ stellt für dieses System keine Limitierungen dar. Im 
Gegensatz zu anderen Speichersystemen, welche nach einer Entladung eine 
lange Ladezeit benötigen, besteht in der zeitlichen Verfügbarkeit zwischen 
Aus- und Einspeicherung kein signifikanter zeitlicher Unterschied; das Sys-
tem kann auch nach einer vollständigen „Entladung“ relativ schnell wieder 
vollständig geladen werden.  

Derzeit muss allerdings als Wehrmutstropfen davon ausgegangen werden, 
dass die Umsetzung dieses Speichertyps sowohl im Bereich der Investitions-
kosten als auch im Bereich der O&M-Kosten im Vergleich zu anderen Spei-
chertypen wie zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien z. T. deutlich höher 
sind. Hier wird die Zukunft zeigen (müssen), inwieweit die alternativen 
Speichersysteme wirklich in Bezug auf Verfügbarkeit, reale Kapazität, 
Lebensdauer und realisierte Speicherladezyklen – und nicht zuletzt in Bezug 
auf Entsorgungskosten – die vermeintlichen Kostenvorteile dauerhaft reali-
sieren können. 

Im Gegensatz zum klassischen Dampfkraft-Prozess benötigt das geschlos-
sene System zur Krafterzeugung keinen Kondensator. Der Wärmeverlust im 
Kondensator wird so vermieden. Der Dampfkompressor verdichtet und 
„verflüssigt“ den Niederdruckdampf und belädt so den Hochdruck-Dampf-
speicher. 
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3 Zusammenfassung 

Die Speicherung von erneuerbarer Energie hat schon heute eine große Be-
deutung und wird in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Dabei bringt 
die heutige gängige Speicher-Technologie mittels Lithium-Ionen-Batterien 
neben vielen Vorteilen vor allem in kleineren Leistungsklassen aber auch 
erhebliche Nachteile bzw. noch nicht gelöste Herausforderungen mit sich. 
Insbesondere die Lebensdauer, die begrenzten Ladezyklen, aber auch die 
Frage der Rohstoffe und deren umweltschädlichen Einflüsse sind noch nicht 
gelöst. Mit einer thermo-mechanischen Speichertechnologie mittels Wasser-
dampf könnte eine Technologie angeboten werden, die nicht nur nahezu 
unbegrenzte Speicherzyklen (auch für Tiefenentladungen) ermöglicht, son-
dern auch auf die Rohstoffaufbereitung setzt. Hauptbestandteil der Lösung ist 
ein Speichersystem aus Stahl und Wasser – und somit nahezu ���% recyc-
lingfähig und ohne den Einsatz kritischer Rohstoffe wie zum Beispiel „selte-
ne Erden“ etc. 

Das Grundprinzip der thermo-mechanische Speicherung besteht aus einer 
Kombination aus vier Anlagentypen: 

�. einem Hochdruck-Dampfspeicher,  

�. einem Dampfkolbenmotor, der aus dem Hochdruckdampf durch Entspan-
nung auf Niederdruckdampf elektrischen Strom erzeugt, 

A. einem Niederdruck-Dampfspeicher, 

C. einem Dampfkompressor, der mittels (überschüssiger erneuerbarer) elek-
trischer Energie (Elektromotor als Antriebsmaschine) den Niederdruck-
dampf wieder auf Hochdruckdampfniveau komprimiert 

Entscheidende Bausteine der thermo-mechanischen Speicherung von erneu-
erbarer Energie mittels Dampf sind neben den Hoch- und Niederdruckspei-
chern die hierfür notwendigen Arbeitsmaschinen. Sie müssen in der Lage 
sein, die gespeicherten Dampfmengen entweder effizient auf Niederdruck-
niveau zu entspannen und dadurch elektrischen Strom zu generieren (Aus-
speicherung) oder aber durch Antrieb eines Elektromotors überschüssigen 
elektrischen Strom zu nutzen und den Niederdruckdampf auf ein hohes 
Druckniveau zu komprimieren, um diesen später wieder zur Stromerzeugung 
nutzen zu können (Einspeicherung).  

Diese Arbeitsmaschinen bilden die Grundlage des Spilling Produktport-
folios und werden beide in der Industrie seit Jahren (Jahrzehnten) erfolgreich 
eingesetzt und haben sich dort bestens bewährt, sodass schon heute die 
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Spilling-Lösungen (Dampfmotor und Dampfkompressor) auch in Speiche-
rungsanwendungen (auch in höheren Leistungsklassen von mehreren MW) 
eingesetzt werden können.  

Bei dem Dampfmotor handelt es sich um eine Kolbenmaschine (ähnlich 
einer modernen Verbrennungsmaschine), die in der Lage ist, Dampf sehr 
effizient zu entspannen und somit sehr effizient elektrische Energie zu erzeu-
gen. Im Gegensatz zu modernen Dampfturbinen verfügt hierbei der Dampf-
motor über exzellente Teillasteigenschaften, die insbesondere bei der Ent-
nahme von Dampf aus einem Speicher sehr wichtig sind. Der Dampfmotor 
ist in seiner Konstruktion weltweit einzigartig und wird daher so nur von 
Spilling angeboten. Mit dem Dampfkolbenkompressor stellt Spilling eine 
weitere weltweit einzigartige Technologie zur Verfügung, mit deren Hilfe 
vorhandene Rest- oder Abdämpfe durch Kompression wieder auf benötigte 
Druckniveaus gehoben – und somit „recycelt“ – werden können. Grundsätz-
lich entsprechen die Dampfkompressoren technologisch den Dampfmotoren, 
die bei der Entwicklung auch Pate standen. Mit der Einbindung in eine 
thermo-mechanische Speicherlösung können die beiden Anwendungsberei-
che kombiniert und somit ein effizientes Speichersystem zur Verfügung 
gestellt werden. 
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Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Einsatz thermischer Energiespei-
cher zur Sektorenkopplung von Strom, Wärme und Verkehr. 
 

 
 

" Einleitung 

Zentrales Ziel der europäischen Energiepolitik ist die Reduktion von Treib-
hausgasemissionen und die Entwicklung hin zu einer dekarbonisierten Wirt-
schaft sowie Gesellschaft. Mit dem Klimaschutzplan ��D� und dem Aktions-
programm Klimaschutz ���� hat sich Deutschland auf nationaler Ebene 
ambitionierte Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und damit zur 
Umsetzung des Pariser Abkommens gesetzt. Bis ���� sollen die Treibhaus-
gasemissionen um mindestens C�% gegenüber �??� gemindert werden, bis 
��A� um mindestens DD% und bis ��D� um �� bis ?D%. Im Jahr ��D� soll 
Deutschland weitestgehend klimaneutral sein. Die deutsche Wirtschaft soll 
die erforderlichen Voraussetzungen besitzen, um in einer dekarbonisierten 
Welt wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Klimaschutzplan ��D� beinhaltet die 
in Abbildung � dargestellten Sektorenziele für das Jahr ��A� [�].  

Die Minderungsziele bis ��A� betragen: 

 in der Energiewirtschaft B�%,  

 der Industrie C?%,  

 dem Gebäudebereich BB%,  

 dem Verkehrsbereich C�% und  

 in der Landwirtschaft A�%.  

Deutschland befindet sich derzeit auf einem guten Weg, kann aber dass Ziel 
zur Treibhausgasminderung von C�% bis ���� nicht erreichen.  
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Abb. :  Sektorenziele ��A� in Millionen Tonnen CO�-Äquivalent [�] 
 

Von zentraler Bedeutung ist der Umbau des Sektors Energiewirtschaft. 
Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und den Rückgang der fossilen 
Energieversorgung aus Kohle, Öl sowie Gas sollen die Treibhausgasemissio-
nen bis ��A� um ��C Millionen Tonnen CO�-Äquivalent gegenüber dem 
Basisjahr �??� gemindert werden.  

Damit Deutschland seine langfristigen Klimaschutzziele erreichen kann, 
wurden vom Umweltbundesamt (UBA) im Klimaschutzplan ��D� Klima-
schutzmaßnahmen erarbeitet. Eine der wichtigsten Maßnahmen nimmt hier-
bei die Sektorenkopplung mithilfe von „Power to X“-Technologien (PtX-
Technologien) ein. Die Sektorenkopplung mittels PtX-Technologien ermög-
licht durch direkte oder indirekte Verwendung von regenerativem Strom eine 
treibhausgasneutrale Versorgung aller Anwendungsbereiche (Sektoren) bzw. 
die Substitution fossiler Energieträger und Rohstoffe. Die Sektorenkopplung 
stellt große und günstige funktionale Stromspeicher mit hoher Flexibilität in 
der Nachfrage nach elektrischer Energie bereit. Insbesondere die Verknüp-
fung des Wärmebereichs mit dem Stromsektor und die direkte Kopplung des 
Stromsektors mit dem Verkehrssektor (E-Mobilität) sind von zentraler Be-
deutung. PtX-Technologien können zusätzliche Flexibilität für das Stromsys-
tem bereitstellen und so die Integration erneuerbarer Energien unterstützen. 



A�                                                                                      Smart Energy ���� 

Bei der Umwandlung von Strom aus erneuerbaren Quellen in andere Ener-
gieformen entstehen jedoch z. T. erhebliche Umwandlungsverluste, daher ist 
die direkte Nutzung stets zu priorisieren [�]. 

Um die Minderungsziele zu erreichen und dabei die Versorgungssicher-
heit sowie die hohe Qualität der Energieversorgung aufrechtzuerhalten, müs-
sen insbesondere in einer dekarbonisierten Wirtschaft innovative sektoren-
koppelnde PtX-Technologien zur Verfügung stehen. Mit dem Rückgang der 
regelfähigen fossilen Energieversorgungseinrichtungen und dem Ausbau von 
volatilen erneuerbaren Energien steigt der Bedarf an netzdienlichen Spei-
cherkapazitäten im Stromsystem, welche durch PtX-Technologien bereit-
gestellt werden können. PtX-Technologien können nach der Energieform wie 
folgt unterschieden werden: 

 Power to Gas (PtG) – Wasserstoff, Methan 

 Power to Heat (PtH) – Wärme 

 Power to Liquid (PtL) – synthetische Kraftstoffe. 
 

 
 

  Thermische Energiespeicher 

Thermische Energiespeicher (TES) stellen eine wichtige Querschnittstechno-
logie für PtX-Technologien dar. Im Bereich von PtG- und PtL-Technologien 
sind thermische Energiespeicher notwendig, um die Effizienz der Umwand-
lungsverfahren zu erhöhen. Für PtH- und PtH-to-Power-Technologien und 
für die Kopplung der Sektoren Strom- und Wärme bilden TES eine Schlüs-
selkomponente. Thermische Energiespeicher können nach der physikalischen 
Art der Speicherung wie in Abbildung � dargestellt unterschieden werden. 
 

 
 

Abb. 8  Einteilung thermischer Energiespeicher 
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Abbildung A verdeutlicht den idealisierten Verlauf der Wärme Q in [J], in 
Abhängigkeit der Temperatur T in [K], für ein sensibles und ein latentes 
Speichermedium, welches auch als PCM (Phase-Change-Material) bezeich-
net wird. Sensible Wärmespeicher besitzen, in Abhängigkeit der Tempera-
turänderung, einen annähernd linearen Verlauf (durchgezogene Linie) der 
eingespeicherten Wärme. Die Steigung der Funktion entspricht der spezifi-

schen Wärmekapazität c in [J/kg · K] des Speichermediums. 
 

 
 

Abb. <  Unterschied zwischen sensibler und latenter Wärmespeicherung (idealisiert) 
 

Latentwärmespeicher besitzen bis zur Phasenwechseltemperatur und nach 
abgeschlossenem Phasenwechsel ebenfalls einen annähernd linearen Verlauf 
(gestrichelte Linie) der eingespeicherten Wärme. Um einen Phasenwechsel 
herbeizuführen, muss dem Speichermedium bei der Schmelztemperatur Tm 
die sogenannte Schmelzwärme bzw. Verdampfungswärme zugeführt werden. 
Diese ist oft um ein Vielfaches größer als die spezifische Wärmekapazität, 
d. h. bei einer sehr kleinen Temperaturänderung muss viel Wärme zu- bzw. 
abgeführt werden. Dieser Effekt kann hervorragend zur Wärmespeicherung 
bei kleiner Temperaturänderung genutzt werden. Thermochemische Wärme-
speichermaterialien (TCM) weisen einen ähnlichen Effekt auf, allerdings 
findet kein Phasenwechsel statt, sondern eine physikalische bzw. chemische 
Reaktion, bei der die Bindungsenergie der beteiligten Stoffe in Form von 
Wärme zu- bzw. abgeführt wird. Der Verlauf der Wärme Q für einen ther-
mochemischen Speicher ist dem latenten ähnlich, weist jedoch einen vorteil-
haften Temperaturhub zwischen Sorption und Desorption auf. 

In Tabelle � werden die bekannten thermischen Speicherkonzepte gegen-
übergestellt. Aufgrund der Komplexität und des geringen Forschungsstandes 
werden thermochemische Speicherkonzepte bisher kaum beachtet. Durch die 
hohe Speicherdichte, gute Wärmeleitfähigkeit, steuerbare Reaktionsge-
schwindigkeit und die beim Ausspeichervorgang nutzbaren Temperaturhübe 
(Wärmepumpeneffekt) bieten thermochemische Energiespeicher ein enormes 
Potenzial zur Wärmespeicherung. 
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Tab. :: Speicherkonzepte für Temperaturen größer :>9 °C 

N
a

ch
te

il
e

 

- 
D

ru
ck

b
e

h
äl

te
r 

- 
h

o
h

e
 W

är
m

e
ve

rl
u

st
e

 

- 
W

är
m

e
ü

b
e

rg
an

gs
w

id
e

rs
ta

n
d

 

- 
D

ru
ck

b
e

h
äl

te
r 

- 
T

e
m

p
e

ra
tu

r 
u

n
d

/o
d

e
r 

D
ru

ck
n

i-

ve
au

 n
ic

h
t 

ko
n

st
an

t 
(s

ie
h

e
 

Si
e

d
e

lin
ie

 W
as

se
r)

 

- 
P

ilo
tp

ro
je

kt
st

ad
iu

m
 

- 
ge

ri
n

ge
 W

är
m

e
le

i#
äh

ig
ke

it
 

- 
Le

is
tu

n
gs

an
p

as
su

n
g 

- 
P

ilo
tp

ro
je

kt
st

ad
iu

m
 

- 
ge

ri
n

ge
 W

är
m

e
le

i#
äh

ig
ke

it
 

- 
K

o
st

e
n

 S
p

e
ic

h
e

rm
e

d
iu

m
 

- 
La

b
o

rs
ta

d
iu

m
 

- 
d

ru
ck

ab
h

än
gi

g 

- 
ge

ri
n

ge
 W

är
m

e
le

i#
äh

ig
ke

it
 

- 
e

vt
l. 

R
e

ak
to

r 
n

o
tw

e
n

d
ig

 

- 
La

b
o

rs
ta

d
iu

m
 

- 
Zy

kl
e

n
st

ab
ili

tä
t 

- 
R

e
ak

to
r 

n
o

tw
e

n
d

ig
 

V
o

rt
e

il
e

 

- 
St

an
d

 d
e

r 
T

e
ch

n
ik

 

- 
gu

te
 L

e
is

tu
n

gs
an

p
as

su
n

g 

- 
b

is
 *

+
+

°C
 je

 n
ac

h
 M

e
d

iu
m

 

- 
St

an
d

 d
e

r 
T

e
ch

n
ik

 

- 
A

b
d

e
ck

u
n

g 
vo

n
 L

e
is

tu
n

gs
sp

it
ze

n
 

- 
Sp

e
ic

h
e

rm
e

d
iu

m
 g

ü
n

s1
g 

- 
ke

in
e

 W
är

m
e

ü
b

e
rt

ra
ge

r 

- 
h

o
h

e
 L

e
is

tu
n

g 

- 
ke

in
 D

ru
ck

b
e

h
ä

lt
e

r 

- 
p

re
is

w
e

rt
e

s 
Sp

e
ic

h
e

rm
e

d
iu

m
 

- 
b

is
 2

2+
 °

C
 

- 
Sp

e
ic

h
e

ru
n

g 
b

e
i k

le
in

e
n

 ∆
�

 

- 
h

o
h

e
 S

p
e

ic
h

e
rd

ic
h

te
 

- 
ke

in
 D

ru
ck

b
e

h
ä

lt
e

r 

- 
b

is
 3

+
+

+
 °

C
 

- 
N

u
tz

u
n

g 
vo

n
 K

o
n

d
e

n
sa

1
o

n
s-

w
är

m
e 

- 
T

e
m

p
e

ra
tu

rh
u

b
 m

ö
gl

ic
h

 

- 
ke

in
e

 T
e

m
p

e
ra

tu
rv

e
rl

u
st

e
 

- 
32

+
 b

is
 6

+
+

 °
C

 

- 
h

ö
ch

st
e

 S
p

e
ic

h
e

rd
ic

h
te

 

- 
ke

in
e

 W
är

m
e

ve
rl

u
st

e
 

- 
7

2+
 b

is
 8

2+
 °

C
 

T
y

p
is

ch
e

 S
p

e
i-

ch
e

rm
e

d
ie

n
 

- 
T

h
e

rm
o

-Ö
l 

- 
Fl

ü
ss

ig
sa

lz
 

- 
D

ru
ck

w
as

se
r 

- 
D

ru
ck

w
as

se
r 

- 
B

e
to

n
 

- 
(S

te
in

, M
e

ta
ll)

 

- 
te

ch
n

. S
al

ze
 

- 
M

e
ta

lle
 u

n
d

 

Le
gi

e
ru

n
ge

n
 

- 
N

at
ro

n
la

u
ge

 

- 
Ze

o
lit

h
 

- 
Si

lik
ag

e
l 

- 
M

e
ta

llh
yd

ri
d

e
 

- 
A

m
o

n
ia

ks
yn

t.
 

- 
D

e
h

yd
ra

1
si

e
ru

n
g 

/ 

D
e

ca
b

o
xi

lli
e

ru
n

g 

vo
n

 M
e

ta
lle

n
 

P
ri

n
zi

p
 

D
ir

e
kt

e
 o

. i
n

d
ir

e
kt

e
 S

p
e

ic
h

e
ru

n
g 

se
n

si
b

le
r 

W
är

m
e

 in
 fl

ü
ss

ig
e

n
 S

p
e

i-

ch
e

rm
e

d
iu

m
, 

- 
Zw

e
i-

T
an

k-
Sy

st
e

m
 

- 
E

in
-T

an
k-

Sy
st

e
m

 (
Sc

h
ic

h
ts

p
e

ic
h

e
r)

 

D
ir

e
kt

e
 S

p
e

ic
h

e
ru

n
g 

se
n

si
b

le
r 

W
är

m
e

 

in
 D

ru
ck

w
as

se
r,

 P
h

as
e

n
w

e
ch

se
l 

W
är

m
e

tr
äg

e
rm

at
e

ri
al

 b
e

im
 B

e
- 

u
n

d
 

E
n

tl
ad

e
n

 (
R

u
th

s-
Sp

e
ic

h
e

r)
 

In
d

ir
e

kt
e

 S
p

e
ic

h
e

ru
n

g 
se

n
si

b
le

r 

W
är

m
e

 in
 f

e
st

e
n

 S
p

e
ic

h
e

rm
e

d
iu

m
 m

it
 

in
te

gr
ie

rt
e

m
 W

är
m

e
ü

b
e

rt
ra

ge
r 

In
d

ir
e

kt
e

 is
o

th
e

rm
e

 S
p

e
ic

h
e

ru
n

g 

la
te

n
te

r 
W

är
m

e
 in

 e
in

e
m

 M
e

d
iu

m
 m

it
 

P
h

as
e

n
w

e
ch

se
l (

P
C

M
) 

w
äh

re
n

d
 B

e
- 

u
n

d
 E

n
tl

ad
u

n
g 

D
ir

e
kt

e
 o

d
e

r 
in

d
ir

e
kt

e
 S

p
e

ic
h

e
ru

n
g 

p
h

ys
. B

in
d

u
n

gs
w

är
m

e
 d

u
rc

h
 A

u
sh

e
iz

e
n

 

e
in

e
s 

an
 e

in
e

m
 f

e
st

e
n

 b
zw

. fl
ü

ss
ig

e
n

 

St
o

ff
e

s 
A

 a
n

ge
la

ge
rt

e
n

 /
 g

e
lö

st
e

n
 

St
o

ff
e

s 
B

 

In
d

ir
e

kt
e

 S
p

e
ic

h
e

ru
n

g 
ch

e
m

. R
e

ak
1

-

o
n

sw
är

m
e

 d
u

rc
h

 A
u

fs
p

al
tu

n
g 

e
in

e
s 

St
o

ff
e

s 
A

B
 u

n
te

r 
W

är
m

e
zu

fu
h

r 
in

 d
ie

 

se
p

ar
ie

rt
e

n
 S

to
ff

e
 A

 u
n

d
 B

 

S
p

e
ic

h
e

rk
o

n
ze

p
te

 

T
 >

 �
�

�
 °

C
 

F
lü

ss
ig

k
e

it
ss

p
e

ic
h

e
r 

 

D
a

m
p

fs
p

e
ic

h
e

r 

 

F
e

st
st

o
ff

sp
e

ic
h

e
r 

 

La
te

n
tw

ä
rm

e
-

sp
e

ic
h

e
r 

 

A
d

-/
A

b
so

rp
+

o
n

s-

sp
e

ic
h

e
r 

 

R
e

a
k

+
o

n
sw

ä
rm

e
-

sp
e

ic
h

e
r 

 

 



Thermische Energiespeicher für die Sektorenkopplung C� 

Alle Speicherkonzepte können zusätzlich nach der Einbindung in den 
Prozess wie folgt unterteilt werden: 

 direkte Speicherkonzepte (Arbeitsmedium = Speichermedium) 

 indirekte Speicherkonzepte (Arbeits- und Speichermedium sind stofflich 
getrennt). 

Beim direkten Speicherkonzept ist das Arbeitsmedium gleichzeitig das 
Speichermedium und beim indirekten sind Arbeits- und Speichermedium 
mittels Wärmeübertrager stofflich voneinander getrennt. Die Auswahl des 
Speicherkonzepts erfordert die Betrachtung des gesamten Systems unter 
Berücksichtigung der Prozessanforderungen. 

Tab. 8: Vergleich potenzieller Speichermedien thermischer Energiespeicher 

im Temperaturbereich :?9–8;9 °C [<, >, ?] 
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Wasser (DD bar) 
Flüssig-
keit 

�A �� � � � 

Therminol@� 
Flüssig-
keit 

BC �.?�� �,@@ �?� �C@ 

Hitec solar salt 
Flüssig-
keit 

?@ �.AB� �,�@ �AB ��B 

NC-Beton DLR Feststoff @� ��� �,�C �� �� 

Gussstahl Feststoff �CA ��.��� �,@� �.��� �.��� 

NaNOA +  
KNOA B�/C� 

PCM ��� @D� �,C� @D DA 

AlClA PCM �B� �D.��� A,�A �.D�� @@C 

LiNOA PCM A@� ���.��� C,C� ��.��� ��.A�� 

Zeolith �AX  
(Adsorption) 

TCM A�� �.A�� A,@� �A� AD 

Silicagel  
(Adsorption) 

TCM ��� �.A�� A,A@ �A� A? 

MgH� (�?A °C) 

(chem. Reaktion) 
TCM �.��? A.��� �C,D@ A�� �� 

NaOH 
(Absorption) 

TCM C�� �.��� C,�� ��� �� 
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In Tabelle � sind die Speicherdichten und Kosten ausgewählter Speicher-
medien gegenübergestellt. Werden die Speicherdichten und Kosten in Bezug 
zu Wasser gesetzt, ergibt dies entsprechende Kosten- und Speicherfaktoren. 
Das Verhältnis zwischen Kosten- und Speicherfaktor ergibt einen Korrelati-
onsfaktor, der angibt, in wie weit das Speichermedium mit Wasser konkur-
rieren kann. Es ist jedoch zu beachten, dass in allen Speicherkonzepten die 
Kosten für die Speicherbehälter noch Berücksichtigung finden müssen. 
Abbildung C verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Speicherdichte, 
Temperaturniveau und Siededruck für das Speichermedium Wasser, was bei 
großen Speicherbehältern einen erheblichen Einfluss auf die Systemkosten 
hat. 
 

 
 

Abb. =  Speicherdichte und zugehöriger Siededruck von Wasser 
 

 
 
 

< Sektorenkoppelnde  

  PtH-to-Power-Energiespeicher 

Sektorenkoppelnde Energiespeicher sind Hybridspeicher, die Wärme und 
elektrische Energie netzdienlich ein- und ausspeichern können und damit als 
PtX-to-Power-Technologie zur Sektorenkopplung von Wärme, Strom und 
Verkehr dezentral einsetzbar sind. Sektorenkoppelnde PtH-to-Power-Ener-
giespeicher basieren auf mechanischen Wärmekraftmaschinen und thermi-
schen Energiespeichern. Abbildungen D und B stellen das Konzept eines 
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dreistufigen PtH-to-Power-Energiespeichers dar, dessen Funktionsweise am 
Beispiel des Arbeits- und Speichermediums Wasser beschrieben wird. Ein 
Motor (M) wird mit überschüssiger Elektroenergie angetrieben und verrichtet 
mechanische Arbeit an einer Kompressionsmaschine. Dabei wird das  
Arbeitsmedium mit niedrigem Temperatur- und Druckniveau (�) aus TES � 
(Niedertemperaturspeicher) verdampft, durch die Kompressionsmaschine 
stufenweise auf ein höheres Temperatur- und Druckniveau (�) gepumpt, 
anschließend in den TES � (Hochtemperaturspeicher) kondensiert und einge-
speichert (?).  

Die bei der Kompression entstehende Überhitzungsenergie wird in den 
TES zwischen den Verdichterstufen zwischengespeichert.  
 

 
 

Abb. >  Konzept eines mehrstufigen PtH-to-Power-Energiespeichers 
 

Zwischen den TES � und TES � entsteht eine Temperatur- und Druckdif-
ferenz. Bei der Entladung des TES � wird das Arbeitsmedium mit hohem 
Temperatur- und Druckniveau (?) verdampft und über eine mehrstufige 
Expansionsmaschine geführt (�A). Die während des Kompressionsprozesses 
in den TES gespeicherte Überhitzungsenergie wird zur Überhitzung zwi-
schen den Expansionsstufen eingesetzt. Dabei wird am Generator (G) me-
chanische Arbeit verrichtet, welche in elektrischen Strom umgewandelt wird. 
Nach dem Expansionsprozess besitzt das Arbeitsmedium ein niedriges Tem-
peratur- und Druckniveau (�A), wird im TES � kondensiert und eingespeichert 
(�). Somit kann erneut überschüssige Elektroenergie vom System aufgenom-
men werden und der Prozess beginnt von vorne. TES � und TES � besitzen 
die Aufgabe, die Kondensations- bzw. Verdampfungsenthalpie des Arbeits-
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mediums ein- bzw. auszuspeichern, und übernehmen, je nach Betriebsart, 
zusätzlich die Funktion eines Kondensators oder Verdampfers. Ziel ist es, 
einen möglichst reversiblen Ein- und Ausspeicherprozess zu erreichen. 
Abbildung B verdeutlicht den Ablauf des mehrstufigen Kompressions- und 
Expansionsprozesses mit Zwischenkühlung bzw. Zwischenüberhitzung durch 
die dargestellten TES. Anstatt mehreren TES kann eine Einspritzkühlung 
zwischen den Kompressionsstufen eingesetzt werden, was jedoch negative 
Auswirkungen auf den Gesamtwirkungsgrad hat. 
 

 
 

Abb. ?  T-S-Diagramm eines PtHtP-Energiespeichers mit dem Arbeits- und  
Speichermedium Wasser 
 

Aktuell umsetzbare Konzepte, auf Basis des Arbeitsmediums Wasser und 
des Speichermediums Flüssigsalz (z. B. Hitec) aus der Solarthermie, errei-
chen elektrische Wirkungsgrade von bis zu B�% und Speicherkapazitäten 
von bis zu mehreren GWh [C].  

Zur Maximierung des Wirkungsgrades nach Carnot ist eine möglichst  
hohe Temperaturdifferenz zwischen TES � und TES � anzustreben. Die 
nutzbare Temperaturdifferenz hängt vom verwendeten Arbeitsmedium, den 
verfügbaren Wärme- bzw. Kältespeichertechnologien und den verfügbaren 
Expansions-/Kompressionsmaschinen sowie der Stufenanzahl ab. PtH-to-
Power-Energiespeicher besitzen eine Vielzahl möglicher Kombinationen aus 
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verfügbaren Arbeitsmedien, TES-Technologien und mehrstufigen Expan-
sions-/Kompressionsmaschinen. Einen Sonderfall stellt die Nutzung der 
Umwelt als TES � dar. Hierfür bedarf es im Entladefall einer Rückkühlvor-
richtung und im Beladefall einer Hochtemperaturwärmepumpe, um die Ver-
dampfungsenthalpie des Arbeitsmediums indirekt in der Umwelt zu spei-
chern [C]. 

 
 
 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

PtH-to-Power-Energiespeicher besitzen ein hohes Potenzial, als sektoren-
koppelnde Hybridspeicher für Elektroenergie und Wärme die für die Wärme- 
und Stromwende (Energiewende) notwendigen netzdienlichen und dezentra-
len Speicherkapazitäten im Verteilnetz bereitzustellen. Bisher wurde ein 
derartiges Konzept noch nicht umgesetzt. Die Hochschule Zittau/Görlitz und 
die Firma Spilling Technologies GmbH haben sich zum Ziel gesetzt, das 
Konzept in Form einer kombinierten Kompressions- und Expansions-Kol-
benmaschine zu entwickeln sowie zu demonstrieren. 

Thermische Energiespeicher sind aufgrund der breiten Anwendungs-
möglichkeiten und dem hohen Entwicklungspotenzial wichtigste Quer-
schnittstechnologie im Rahmen der Energiewende. Durch den Einsatz von 
thermochemischen Energiespeichern sind Energiespeicherdichten erreichbar, 
die mit elektrochemischen Energiespeichern vergleichbar sind. Die FuE-
Aktivitäten zur Entwicklung von großtechnischen thermo-chemischen Ener-
giespeichern und sektorenkoppelnden PtH-to-Power-Energiespeichern müs-
sen verstärkt werden. 
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Im vorliegenden Beitrag wird die simulationsgestützte Auslegung von 
thermischen Hochleistungsspeichersystemen thematisiert. Der Fokus 
liegt auf der Entwicklung eines auf Wirtschaftlichkeit optimierten Spei-
chersystems unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und technischer 
Einflussfaktoren. 
 
 
 

" Einleitung 

Die Energiewende schreitet mit großen Schritten voran und der Anteil aus 
volatil bereitgestelltem Strom aus Fotovoltaik- und Windenergieanlagen 
steigt stetig. Damit verbunden sind Angebotsschwankungen in den Übertra-
gungsnetzen sowie die Notwendigkeit der Erhöhung von Betriebsflexibilität 
und Lastdynamik der thermischen Kraftwerke zur Kompensation der Residu-
allast. Am Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik 
(IPM) der Hochschule Zittau/Görlitz wurde ein innovatives Hochleistungs-
speichersystem (HLSS) entwickelt, welches die Flexibilität der thermischen 
Grundlastkraftwerke erhöht und somit einen wichtigen Beitrag zum weiteren 
Ausbau der erneuerbaren Energien liefert [�].  

Für die experimentellen Untersuchungen des HLSS und für die Entwick-
lung von skalierungsfähigen Simulationsmodellen erfolgte die Entwicklung 
und Errichtung der Versuchsanlage (VA) THERESA (THERmische Energie-
SpeicherAnlage) [�].  
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Die simulationsgestützte Auslegung (dynamische Simulation) eines HLSS 
innerhalb eines thermischen Kraftwerks erfolgt mit dem Simulationstool 
DynStar [A]. Für ein wirtschaftlich optimiertes HLSS erfolgt die Modellent-
wicklung und Simulation in DynStar unter Berücksichtigung verschiedener 
wirtschaftlicher und technischer Einflussfaktoren. 

Die Arbeiten ordnen sich in das durch den Europäischen Sozialfonds fi-
nanzierte Vorhaben „Nachwuchsforschergruppen“ mit einer Laufzeit vom 
��.��.���� bis A�.�@.���� ein und sind im Graduierten-Kolleg „Neue Systeme 
zur Ressourcenschonung“ der HSZG verankert. 

Das Vorhaben hat die Entwicklung von Systemen zur Ressourcenscho-
nung zum Ziel und untergliedert sich in die Schwerpunkte: 

 ressourcenschonende Produkte, 

 Informations- und Kommunikationstechnologien für Energiemärkte, 

 Kraft-Wärme-Kopplung, 

 zukunftssichere Stromerzeugung in Kraftwerken. 

Der Beitrag befasst sich mit der zukunftssicheren Stromerzeugung in Kraft-
werken und fokussiert sich auf unverzichtbare moderne Wärmekraftwerke, 
deren Flexibilisierung und Wirtschaftlichkeit. 
 
 
 

  Die THERmische EnergieSpeicherAnlage 

(THERESA) 

Die VA THERESA (Abb. �) dient im Wesentlichen der Nachbildung und 
Analyse thermischer Kreisprozesse mit der Fokussierung auf die Integration 
thermischer Energiespeicher zur zeitlichen Entkopplung zwischen Wärme-
quelle und Wärmesenke. Mithilfe der VA THERESA werden wissenschaft-
liche Fragestellungen und Erkenntnisse zur Flexibilisierung von thermischen 
Energieanlagen unterschiedlicher Nennleistungen anwendungsorientiert un-
tersucht und validiert. Darüber hinaus ist es möglich, prozesstechnische Ein-
zeleffektanalysen – wie bspw. Komponententests oder Druckentlastungsex-
perimente – für sicherheitstechnische Untersuchungen in thermischen Indus-
trieanlagen oder Kraftwerken durchzuführen. Dabei werden kraftwerksrele-
vante Wasser-Dampf-Prozesse mit bis zu AD� °C und �B� bar nachgebildet. 
Die hohen Temperaturen und Drücke der VA THERESA stellen dabei eine 
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Herausforderung für die prozess- und sicherheitsleittechnische Umsetzung 
dar. 
 

 
 

Abb. :  Versuchsanlage THERESA 
 

Um die Auswirkungen der Integration eines Speichersystems auf Kraft-
werksprozesse zu untersuchen, besitzt die Versuchsanlage in Analogie zu 
thermischen Kraftwerken eine Speisewasserpumpe, zwei Vorwärmer, einen 
Dampferzeuger, einen Überhitzer und einen Abblasebehälter als Wärme-
senke (entspricht der Turbine im Kraftwerk). Weiterhin besteht das Hochleis-
tungsspeichersystem aus einem Gleichdruckverdrängungsspeicher (GDVS) 
und einem Mischvorwärmer (MV) sowie den dazugehörigen Rohrleitungen, 
Ventilen und der Instrumentierung. 

 
 
 

< Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen 

Durch den stetigen Ausbau der erneuerbaren Energien und der damit zuneh-
menden volatilen Einspeisung von Strom gewinnen netzstabilisierende 
Maßnahmen weiterhin an Bedeutung. Der Wandel der Erzeugungslandschaft 
ist insbesondere durch den Ausbau von regional verteilten Windenergiean-
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lagen sowie die Veränderungen im konventionellen Kraftwerkspark geprägt. 
Durch die Verzögerungen im Netzausbau kommt es zu erhöhten Netzbelas-
tungen. Die Netzbetreiber sind verpflichtet, diese mittels Netz- und System-
sicherheitsmaßnahmen zu beheben. Zu den Maßnahmen gehören Redispatch, 
der Einsatz von Netzreservekraftwerken, das Einspeisemanagement (Eins-
Man) sowie Anpassungsmaßnahmen von Stromeinspeisungen und/oder 
Stromabnahmen [C]. 

In Abbildung � ist die Gesamtmenge der Redispatch-Maßnahmen der Jah-
re ���C–���@ dargestellt. Hierbei ist ein deutlicher Anstieg der Energiemenge 
zwischen ���C und ���D sowie zwischen ���B und ���@ zu erkennen. Im Jahr 
���B gab es einen leichten Rückgang; es ist davon auszugehen, dass die 
Menge an Redispatch-Maßnahmen jedoch weiterhin zunimmt.  
 

 
 

Abb. 8   
Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen: Redispatch – Gesamtmenge (Erhöhungen 
und Reduzierungen) der Marktkraftwerke der Jahre ���C–���@ in Deutschland 
 

In Abbildung A ist die Menge der Erhöhungen der Netzreservekraftwerke 
der Jahre ���D–���@ veranschaulicht. Diese Erhöhung der Stromeinspeisung 
von Kraftwerken dient der Beschaffung noch fehlender Redispatchleistung 
aus der Netzreserve. Es ist zu erkennen, dass die Menge der Erhöhungen 
nahezu um den Faktor vier gestiegen ist.  
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Abb. <  Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen: Netzreservekraftwerke – Menge 
der Erhöhungen der Jahre ���D–���@ in Deutschland 
 

In Abbildung C sind die Einspeisemanagement-maßnahmen dargestellt. 
Diese regeln die Stromeinspeisung aus EE- und KWK-Anlagen ab und 
stellen somit die verursachte Ausfallarbeit dar. Ebenso wie in den vorange-
gangenen Abbildungen ist auch hier ein steigender Trend zu erkennen.  
 

 
 

Abb. =  Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen: Einspeisemanagement – Menge an 
Reduzierungen der Jahre ���A–���@ in Deutschland 
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Durch die Abschaltung des KKW Grafenrheinfeld, den hohen Zubau an 
Windenergieanlagen, die verspätete Umsetzung der Netzausbaumaßnahmen 
nach EnLAG und dem Bundesbedarfsplangesetz, der vorübergehenden 
Außerbetriebnahme von Netzelementen und dem relativ windreichen Wetter 
stieg die Menge der Maßnahmen zur Netz- und Systemsicherheit im Jahr 
���D drastisch an. Durch das windschwache Jahr ���B und den vermehrten 
Einsatz von Netzreservekraftwerken – insbesondere durch das optimierte 
Kraftwerks-Einsatzkonzept der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) im Redis-
patch – konnte die Menge an Maßnahmen für Redispatch und EinsMan 
gesenkt werden. ���@ ist bisher das Jahr mit der höchsten Einspeisung aus 
Windenergieanlagen. Dementsprechend ist durch weitere Verzögerungen im 
Netzausbau, dem windreichen Jahr ���@ und dem stetigen Ausbau an EE-
Anlagen ein Anstieg aller Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen zu erken-
nen. Zunehmend mussten ���@ auch Offshore-Windparks abgeregelt werden 
[C–@]. 

Der aufgezeigte steigende Trend der Netz- und Systemsicherheitsmaß-
nahmen spiegelt sich auch in den Maßnahmen nach dem Energiewirtschafts-
gesetz (EnWG) § �A Abs. � von D� Hertz wieder (Abb. D). Sowohl die Anzahl 
der Maßnahmen als auch der Leistungswert für die Reduktion stiegen im Jahr 
���D stark an, sanken ���B leicht ab und setzten einen stetigen Anstieg ���@ 
fort. 

 

 
 

Abb. >  Anzahl der Maßnahmen und Leistungswert nach EnWG § �A Abs. � von  
D� Hertz der Jahre ����–���@ 
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Flexible Kraftwerke werden in den kommenden Jahren weiterhin für die 
Netz- und Systemsicherheit benötigt. Daher sind Maßnahmen zur Flexibili-
sierung insbesondere durch Speichertechnologien zwingend notwendig.  

 
 
 

6 Modellentwicklung 

Das Ziel der Modellentwicklung ist ein auf Wirtschaftlichkeit optimiertes 
Hochleistungsspeichersystem (HLSS) mit thermischen Energiespeichern 
innerhalb eines thermischen Kraftwerks. Grundlage hierfür bildet das ent-
wickelte und an der VA THERESA validierte Simulationsmodell eines 
HLSS im Simulationscode ATHLET [�–��]. Das in ATHLET entwickelte 
HLSS-Modell berücksichtigt hierbei den physikalischen Istzustand (Druck, 
Temperatur, Volumenstrom) sowie die Geometrie und Werkstoffdaten des 
Speichersystems (Abb. B). Im Ergebnis der Simulation in ATHLET ergibt 
sich die Aussage über den Ladezustand oder die Verluste des HLSS für die 
gewählten Anfangs- und Randbedingungen. Daraus werden im Anschluss 
entsprechende Kennfelder und Übertragungsfunktionen abgeleitet. 
 

 
 

Abb. ?  Experimentell validiertes Simulationsmodell des Hochleistungsspeicher-
systems im Simulationscode ATHLET 
 

Für die Untersuchung der wirtschaftlichen und technischen Einflusspara-
meter auf ein Hochleistungsspeichersystem innerhalb eines thermischen 
Kraftwerks wird in der weiteren Modellentwicklung das Simulationstool 
DynStar verwendet [A]. Dieses beinhaltet bereits eine Programmbibliothek 
mit Standardkomponenten für thermische Kraftwerke (z. B. Dampferzeuger, 



DC                                                                                      Smart Energy ���� 

Turbine, etc.). Das in ATHLET erstellte HLSS-Modell wird hierfür mit 
DynStar gekoppelt. Dafür werden die anhand ATHLET-Simulationen erstell-
ten Kennfelder bzw. Übertragungsfunktionen in DynStar als eigener Baustein 
(HLSS-Modell in DynStar) implementiert. Dadurch lässt sich nun ein Ge-
samtmodell eines thermischen Kraftwerks mit HLSS in DynStar erstellen 
(Abb. @). 
 

 
 

Abb. ;  Kopplung des Hochleistungsspeichersystems aus ATHLET mit dem  
Gesamtmodell eines thermischen Kraftwerks in DynStar 
 

Der Fokus der weiteren Modellentwicklung in DynStar ist die Simulation 
wirtschaftlicher und technischer Einflussparameter, um ein auf Wirtschaft-
lichkeit optimiertes HLSS zu erhalten. In Abbildung � ist eine schematische 
Darstellung dieses Gesamtmodells und der Einflussfaktoren veranschaulicht.  
 

 
 

Abb. F  Wirtschaftliche und technische Einflussfaktoren auf das Gesamtmodell eines 
thermischen Kraftwerks mit HLSS im Simulationstool DynStar 



Zukunstssichere Stromerzeugung durch die Integration eines thermischen … DD 

Zu den technischen Einflussfaktoren zählen unter anderem das HLSS hin-
sichtlich Kapazität, Energieniveau (Ladezustand) sowie möglicher Einbinde-
punkte in den Kraftwerksprozess. Dabei werden Anlagenparameter (Be-
triebspunkte, Leistungsregelbereiche, etc.) und der Verfahrensablauf des 
Kraftwerks berücksichtigt. Wirtschaftliche Einflussfaktoren sind z.B. die 
Daten vom Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) oder Wetterprognosen. Durch 
Integration von Daten der ÜNB (Netzlast, Reserveleistung, etc.) erfolgt eine 
Analyse der Lastgänge. Dabei steht der Residuallastverlauf im Fokus. Zur 
besseren Einsatzplanung werden Ertragsprognosen für Wind und Fotovoltaik 
hinzugezogen, um den volatilen Anteil abzubilden. Um eine wirtschaftliche 
Betriebsweise des zu integrierenden HLSS zu gewährleisten, müssen wirt-
schaftliche Marktdaten untersucht werden. Dazu zählen die Einbindung von 
Börsen- und Regelenergiemarktdaten, Brennstoff- und Emissionskosten 
sowie die Investitionskosten für das jeweilige HLSS zzgl. der Kosten für 
Wartung und Instandhaltung.  
 
 
 

3 Zusammenfassung und Ausblick 

Da in den kommenden Jahren die Versorgungssicherheit ohne thermische 
Kraftwerke nicht gewährleistet werden kann, gilt es, möglichst ressourcen-
schonend die Schwankungen der Residuallasten zu kompensieren. Dabei 
bietet die Entwicklung von Speichertechnologien und die Integration in den 
Kraftwerksprozess hohes Potenzial, um temporäre Differenzen zwischen 
angebotenen und nachgefragten Strommengen auszugleichen. 

Das derzeit in der Entwicklung befindliche Simulationsmodell soll unter 
Verwendung von Kenngrößen die Dimensionierung und Integration von 
thermischen Hochleistungsspeichersystemen in einen thermischen Prozess 
ermöglichen und wirtschaftlich darstellen. Mittels definierter Randbedingun-
gen und Eingangsgrößen – wie z. B. den Lastganglinien des Netzes und des 
Kraftwerks sowie Preisverläufen der Strombörse – soll eine Darstellung des 
Flexibilitätsbedarfs wiedergegeben werden. Dabei werden Größen wie Spei-
cherbedarf und Häufigkeit betrachtet und ausgewertet. 

Unter Beachtung des Beladezustandes soll anschließend die Speichergrö-
ße dynamisch optimiert werden. Das Ergebnis der Simulation spiegelt sich 
im Zusatzerlös sowie einer Darstellung der Investitionskosten wider. Eine 
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Adaption des entwickelten Modells für die Optimierung weiterer thermischer 
Prozesse wird ebenfalls angestrebt. 

 
 

 

Die Arbeiten werden im Rahmen des Graduierten-
kollegs „Neue Systeme zur Ressourcenschonung“ 
der Hochschule Zittau/Görlitz durchgeführt und aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. 
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Ladesysteme für Elektrofahrzeuge, die in kurzer Zeit die Batteriespei-
cher wieder vollständig laden, sind für die Akzeptanz und Markteinfüh-
rung der Elektromobilität zunehmend von großer Bedeutung. Deshalb 
werden die Anstrengungen erhöht, die neue Generation Schnellladesys-
teme zu spezifizieren und bereitzustellen.  
Die heute üblichen DC-Schnellladestationen (CCS, CHAdeMO) liefern 
maximal Ladeleistungen von <= kW. Die Supercharger von Tesla zeigen, 
dass Schnellladesysteme über @== kW möglich sind. Nach den interna-
tionalen Normen könnte man CCS-Systeme aufbauen, die mit @F= kW 
Ladeleistung arbeiten. Ladeleistungen über @F= kW sind ebenfalls mög-
lich. Die bestehenden Normen müssen dann entsprechend erweitert 
werden.  
Für die Umsetzung sind Entscheidungen erforderlich, für welchen Leis-
tungsbereich zukünftige Schnellladesysteme ausgelegt werden sollen. 
Festzulegen sind maximale Ladeleistung, Spannungslage und maximaler 
Ladestrom. Daraus ergibt sich, welcher Stromanschluss (z. B. Mittel-
spannung) für das Ladesystem benötigt wird. Das Laden mit höheren 
Ströme und Spannungen erfordert neue Lösungen für die Umsetzung in 
Ladestationen, Ladekabeln und Elektrofahrzeugen. Systemkomponen-
ten werden größer und schwerer. Die Verlustleistung im Ladeschaltkreis 
wird höher und führt zu höheren Temperaturen. Elektrische Sicherheit 
muss gewährleistet sein, damit es beim Laden nicht zu Sach- oder Per-
sonenschäden kommt.  
DC-Schnellladesysteme mit Ladeleistungen weit über den heute instal-
lierten Lösungen sind technisch möglich. Neben den rein technischen 
Herausforderungen wird ein internationaler Standard benötigt, um die 
breite Markteinführung sicherzustellen. 
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" Motivation 

In den letzten Jahren kamen zunehmend Elektrofahrzeuge auf den Markt. 
Parallel wird der Aufbau der Ladeinfrastruktur vorangetrieben. Die Anzahl 
der zugelassenen Elektrofahrzeuge und Ladepunkte beträgt: 

 DA.�B� reine Elektrofahrzeuge waren am �.�.���� in Deutschland zugelas-
sen [B]. 

 ��.�@� öffentliche Ladepunkte waren ���@ verfügbar, DBB davon sind 
Schnellladepunkte [@]. 

Im Stadtverkehr sind die Anforderungen durch öffentliche Ladeinfrastruktur 
mit Ladeleistungen bis �� kW abgedeckt. Für die meisten Fahrten genügt die 
Reichweite der Fahrzeuge. Für den Fernverkehr jedoch sind schnelle Nach-
lademöglichkeiten notwendig. Mit heute verfügbaren Schnellladestationen 
muss man mit etwa A� Minuten Ladezeit rechnen (��-kWh-Batterie), im 
Vergleich zu einem Tankstopp für ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor 
deutlich länger. Verbesserungen hinsichtlich höherer Reichweite und gerin-
gerer Ladezeit werden gefordert.  

 
 
 
  DC-Ladesysteme 

Zum DC-Ladesystem gehören: 

 Stromversorgung: Nieder- oder Mittelspannungsanschluss 

 Ladestation mit dem Transformator, AC/DC-Wandler, Lösungen zur 
elektrischen Sicherheit 

 Ladekabel mit den Ladesteckern 

 Elektrofahrzeuge: Ladedose, Traktionsbatterie, Bordnetz, Lösungen zur 
elektrischen Sicherheit 

 Kommunikationsprotokolle (Power Line Communication gemäß 
ISO/IEC �D���). 
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?.@ Standards für Ladestecker 

Für das Laden mit Gleichstrom sind weltweit mehrere Standards verfügbar 
[C]: 
 

 
 

Abb. :  Standardisierte Ladestecker (Quellen: Mennekes, Phoenix) 
 

Für Schnellladen mit Wechselstrom kann der Typ-�-Stecker bis CA,D kW 
eingesetzt werden. Für das Schnellladen mit Gleichstrom favorisiert die EU 
das „Combined Charging System (CCS)“ mit maximal �@� kW Ladeleistung. 
Viele Schnellladestationen sind mit CHAdeMO-Steckern ausgerüstet. In 
China wird ein weiterer Stecker standardisiert. Alle diese Stecker sind im 
Standard IEC B��?B-A beschrieben [C]. Installierte Ladeinfrastruktur ist heute 
für etwa D� kW Ladeleistung ausgelegt, die verfügbaren Standards ermög-
lichen schon heute deutlich höhere Ladeleistungen.  

 

?.? Ladezeiten 

Ladezeiten können mit der Ladeleistung und der Batteriekapazität in Wh 
abgeschätzt werden. Abbildung � zeigt die Verbesserung in der Ladezeit 
durch höhere Ladeleistung.  
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Abb. 8  Vergleich Ladezeiten in Abhängigkeit von der Ladeleistung 
 

 

?.9 Tesla Supercharger 

Tesla hat schon viele Supercharger weltweit installiert. Zum Laden wird ein 
proprietärer Ladestecker benötigt, d. h. die Ladestationen stehen nur Fahrern 
von Tesla-Elektrofahrzeugen zur Verfügung. Maximal kann mit �A� kW 
Ladeleistung geladen werden. Supercharger-Stationen haben mehrere An-
schlüsse, sodass �–�� Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Die 
Stromversorgung erfolgt über einen Mittelspannungsabgriff mit Transforma-
tor und einer elektrischen Verteilung auf die Stationen. Die Reichweiten von 
Tesla-Fahrzeugen sind höher als von Elektrofahrzeugen anderer Hersteller 
und ihre Ladezeiten sind kürzer. 

 
 
 

< Herausforderungen von Schnellladesystemen 

Die Anforderungen für kürzere Ladezeiten und höhere Ladeleistungen for-
dern derzeit die Hersteller. Viele Firmen in der Automobilbranche, Ladesta-
tionshersteller und Energieversorger arbeiten derzeit an Lösungen zukünfti-
ger Schnellladesysteme.  

Verbesserungen erfolgen in mehreren Schritten. Im ersten Schritt werden 
Lösungen auf Grundlage der heute verfügbaren Standards entwickelt. Im 
zweiten Schritt entstehen Lösungen für Schnellladesystem über �@� kW 
Ladeleistung. Die dafür notwendigen Erweiterungen in den Standards sind in 
Bearbeitung.  
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Zur Bereitstellung der nächsten Generation von Schnellladesystemen 
müssen mehrere Herausforderungen bewältigt werden. 

 

9.@ Stromversorgung 

Die Ladeleistung und die Anzahl von Fahrzeugen, die gleichzeitig am An-
schluss geladen werden können, hängt ab von 

 Anschlusspunkt: Niederspannung oder Mittelspannung, Gleichspan-
nungsanschluss (z. B. Unterspannungswerk Straßenbahn) 

 verfügbare statische Leistung (kW) 

 verfügbare dynamische Leistung (kW), abhängig von der Tageszeit 
(Lastmanagement, Smart Grid). 

Für Schnellladesysteme ist eine entsprechende Netzplanung erforderlich, um 
einerseits den Bedarf zu decken, andererseits die Stromanschlüsse nicht zu 
überlasten. Bei der Verwendung von erneuerbaren Energien benötigt man 
eine entsprechende Ladesteuerung an den Standorten zur Optimierung.  

 

9.? Ladestation 

Die Leistungsfähigkeit der Ladestation ist abhängig von 

 maximal verfügbarer Leistung am Stromanschluss der Ladestation 

 technischen Parametern wie Größe, Gewicht, Temperaturregelung 

 international gültige Standards (IEC B��D�) spezifizieren heute maximal 
���� V, ��� A [A] für die Schnittstelle der Ladestation Richtung Fahrzeug.  

Die Schlüsselkomponenten (Transformator, AC/DC-Wandler und Lösungen 
zur elektrischen Sicherheit) sind verfügbar. Bei höheren Ladeleistungen 
werden die Ladestationen größer und schwerer. Das ist bei der Standortpla-
nung zu berücksichtigen.  
 

9.9 Ladekabel 

Die Leistungsfähigkeit des Ladekabels ist abhängig von 

 technischen Parametern wie Größe, Gewicht, Temperatur im Stecker 

 international gültige Standards (IEC B��?B) definieren heute �D� V, 
��� A [C]  maximale Ladeleistung �@� kW für das Ladekabel (CCS) 
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Ladekabel mit Leistungsmerkmalen, die über den heute verfügbaren 
Standards liegen, gibt es bereits.  

 

9.A Elektrofahrzeug 

Die Traktionsbatterie (HV-Batterie) ist das größte und schwerste Bauteil in 
einem Elektrofahrzeug. Die elektrischen Daten (Spannung, Strom und Kapa-
zität) werden bestimmt durch die Anzahl der Batteriezellen, der verwendeten 
Batterietechnologie und der internen Verschaltung der Batterie. Die Anzahl 
der Zellen in der Batterie bestimmt Gewicht und Volumen dieses Bauteils. 
Weitere Bauteile sind Elektromotor und Leistungselektronik. Die in der 
Leistungselektronik eingebauten Halbleiterschalter (IGBT) sind für die 
maximale Batteriespannung ausgelegt. Außerdem müssen auch Bauteile wie 
Sicherungen, Schalter, Sensoren und Bordnetz angepasst werden. Hier spie-
len auch Gewicht und Größe eine Rolle.  

 

9.: Initiativen in Deutschland 

Beispiele für Projekte und Zusammenarbeit zur Entwicklung von Schnellla-
desystemen in Deutschland sind: 

�. Aufbau Schnellladeinfrastruktur, SLAM (www.slam-projekt.de) [�] 

�. Charging Interface Initiative e.V. (www.charinev.org).  

 

 

6 Lösungsansätze für Schnellladesysteme 

Die Ladezeit berechnet sich aus Gleichung (�): 

� =
�

�
 �	
, �: ��������������ä�, �: ������������ 

Bei konstanter Batteriekapazität kann bei steigender Ladeleistung die Lade-
zeit verkürzt werden. Zum Beispiel wäre bei einer Batteriekapazität von  
�� kWh und einer Ladeleistung von D� kW die errechnete Ladezeit �C Minu-
ten. Bei �@� kW könnte man die Ladezeit auf @ Minuten reduzieren. Glei-
chung (�) ist nur so lange anwendbar, wie der maximale Ladestrom unter der 
Grenze, die für die Zelle spezifiziert ist, liegt. Grenzen für maximale Tempe-
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raturen in Kontakten und Batteriezellen sind einzuhalten. Das Gesamtsystem 
für Schnellladen muss in allen Komponenten aufeinander abgestimmt sein. 

  

A.@ Mittelspannungsabgriff und Ladestation 

Zukünftige Schnellladesysteme erfordern einen Mittelspannungsabgriff (� kV 
bis A� kV) zur Stromversorgung. Abbildung A zeigt ein Beispiel für den 
Anschluss und die Verteilung auf den Ladeanschluss für das Fahrzeug. 
 

 
 

Abb. <  Mittelspannungsabgriff – Beispiel Tesla Supercharger 
 

Die Mittelspannung im Eingang wird auf die Niederspannung für die  
einzelnen Stationen transformiert. Damit können �–�� Ladepunkte versorgt 
werden, an denen gleichzeitig Fahrzeuge geladen werden. Mehrere Hersteller 
haben heute Ladestationen verfügbar bis �@� kW, einzelne Hersteller liefern 
Systeme bis AD� kW. Diese Ladeleistungen können heute nur Nutzfahrzeuge 
verwenden, Privatfahrzeuge noch nicht. Die meisten Ladevorgänge von 
Privatfahrzeugen finden heute zu Hause bei niedrigen Ladeleistungen statt 
(A,A–�� kW), d. h. das Ladesystem muss für Kurzstrecken (kleine Ladeleis-
tungen) und Fernverkehr (hohe Ladeleistungen) ausgelegt sein. Die Planung 
der Installation von teuren Schnellladesystemen muss sorgfältig und entspre-
chend dem Bedarf erfolgen.  
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A.? Ladekabel und Ladestecker 

Der verfügbare Standard begrenzt die Ladeleistung auf �@� kW [C]. In diesem 
Bereich ist Laden ohne Temperaturkühlung im Stecker möglich. Eine Ver-
größerung von Stecker, Leitungen und Kontakten hätte auch ein höheres 
Gewicht zur Folge und ist nicht mehr von allen bedienbar. Deshalb setzt eine 
Lösung auf ein Kühlsystem, das den Stecker und seine Kontakte bei hohen 
Strömen im spezifizierten Temperaturbereich (Unterschied maximal D� K) 
hält. Ladestecker mit Kühlsystem, die Ladeleistungen von A�� KW / AD� A 
erreichen, sind verfügbar (Quelle: Phoenix).  
 

A.9 Traktionsbatterie 

Abbildung C zeigt ein Beispiel für die Verschaltung der Batteriezellen: 
 

  
 

Abb. =  Verschaltung Traktionsbatterie 
 

Aus der Zellspannung (etwa Uz = C V) und der Anzahl s in Serie geschal-
teter Zellen ergibt sich die Spannung Ubatt der Batterie. Durch parallele 
Stränge p wird die Kapazität (W) der Batterie erhöht. Im Datenblatt der Zelle 
ist auch der maximal mögliche Ladestrom spezifiziert. Der Innenwiderstand 
der Zelle ist ebenfalls zu berücksichtigen. Daraus wird die minimal mögliche 
Ladezeit errechnet: 
���� = � ��� ∗ "#��  

���� =
�

�#��
→  ���� =

�� ∗ � ∗ �

� ∗ �� ∗ � ∗ "�
→  ���� =

��

�� ∗ "�
  

mit Wz: Kapazität Zelle, Iz: maximaler Dauerstrom in der Zelle.  
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Die minimal mögliche Ladezeit ist damit unabhängig von der Verschal-
tung der Batterie.  

 

A.A Verlustleistung 

Mit Gleichung (�) � =
%

&
 kann man den Zusammenhang zwischen Ladezeit 

und steigender Ladeleistung bei gegebener Batteriekapazität berechnen: 
 

 
 

Abb. >  Ladeleistung abhängig von der Ladezeit (Ubatt = C�� V) 
 

Durch den Spannungsabfall über die Innenwiderstände der Batteriezellen 
erhöht sich auch die Temperatur in der Batterie beim Ladevorgang: 
 

    
 

Abb. ?  Ladespannung an der Ladestation und Verlustleistung in der Batterie 
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Abbildung B links zeigt die Spannung, die die Ladestation einstellen 
muss, um den Spannungsabfall durch die Innenwiderstände zu kompensie-
ren. Abbildung B rechts zeigt die steigende Verlustleistung in der Batterie. 

 
 
 

3 Zusammenfassung und Ausblick 

Verfügbare internationale Standards ermöglichen heute schon den Aufbau 
von DC-Schnellladesystemen bis �@� kW (CCS). Die meisten heute verfüg-
baren Systeme liefern Ladeleistungen bis D� kW auf Basis von Standards. 
Tesla Supercharger sind eine proprietäre Lösung bis �A� kW.  

Die Technik zur Entwicklung von Schnellladesystemen für höhere Lade-
leistungen (> �@� kW) ist verfügbar: 

 Mittelspannungsabgriff für Stromversorgung 

 Ladestationen bis �@� kW und erste Lösungen für AD� kW 

 Ladekabel und -stecker mit Kühlsystem 
 Elektrofahrzeuge mit ihren Bauteilen. 
Die Standards sind derzeit in Bearbeitung, es werden die Inhalte zur Ent-
wicklung von Ladesystemen für höhere Ladeleistungen (C�� kW) entwickelt.  
Entscheidend für die Umsetzung ist auch der Business Case. Danach richten 
sich die Standortplanung, die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur und Elek-
trofahrzeugen sowie der Preis für den Ladevorgang mit Schnellladesystemen.  
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Elektrische Fahrzeuge im Flottenverbund eröffnen durch die Einbin-
dung in das öffentliche Stromnetz große Wertschöpfungspotenziale 
durch das Erbringen von Energiedienstleistungen. Dieser radikale 
Wandel zwingt Original Equipment Manufacturer (OEM) zur Unter-
suchung neuer Geschäftsfelder und zur Schaffung ganzheitlicher Mobili-
tätskonzepte. Um diesen disruptiven Veränderungen gerecht zu werden, 
liegt der Fokus der vorliegenden Untersuchung auf der Entwicklung 
einer allgemeingültigen Bewertungssystematik für Elemente eines erwei-
terten Dienstleistungsportfolios für konkrete Anwendungsfälle von EV- 
(Electric-Vehicle-) Flottenbetreibern.  

 
 
 

" Einleitung  

Der automobilen Elektromobilität wird in der öffentlichen Diskussion großes 
Potenzial zur Ressourcenschonung beigemessen. Aktuell existiert jedoch 
noch hoher Forschungs- und Innovationsbedarf [�–D] Wesentliche Treiber 
sind der entstehende Kostenvorteil durch technologischen Fortschritt und 
staatliche Anreize [B, @] sowie ein verstärkter Fokus auf der Senkung lokaler 
Schadstoffemissionen [B, �]. Durch die Erschließung gewerblicher Kunden 
als Zielsegment können lokale Schadstoffemissionen entscheidend gesenkt 
werden [?, ��]. Sie stellen ein attraktives Kundensegment zur beschleunigten 
Einführung der Elektromobilität dar [��]. Durch die höhere Anzahl an abge-
nommenen Fahrzeugen bietet sich für den Betreiber einer gewerblich genutz-
ten Flotte größeres Potenzial beim Erbringen von Flexibilitätsleistungen als 
für Privatkunden [��]. Daraus entstehen für OEM neue Handlungsfelder zur 
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Einführung neuer Geschäftsmodelle, insbesondere für die Umsetzung neuer, 
ganzheitlicher Mobilitätsservices [?, ��]. Hierbei ist insbesondere die Planung 
und Umsetzung der Energieversorgung der EV ein zentraler Bestandteil 
dieses zukünftigen Dienstleistungsportfolios [D, �A, �C].  

Das übergeordnete Ziel dieser Abhandlung ist die Entwicklung einer all-
gemeinen Bewertungssystematik für Elemente eines Serviceportfolios, 
welches durch Elektrofahrzeuge bedient werden kann [�D]. Eine ganzheitliche 
Betrachtung der energetischen und finanziellen Auswirkungen von EDL am 
Standort schafft Transparenz über deren Vorteilhaftigkeit. Auf Grundlage der 
technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgt mittels einer 
logisch sinnvollen Berechnungsabfolge die Verknüpfung der einzelnen 
Energiedienstleistungen.  

 
 
 

  Grundlagen und Stand der Technik 

Die wirtschaftlich sinnvolle Erweiterung des Portfolios um Energiedienstleis-
tungen leitet sich insbesondere aus den technischen Grundlagen und den 
spezifischen Anforderungen der Energiedienstleistung ab.  
 

?.@ Technische Grundlagen 

Nach Anderson et al. ist die Installation einer flächendeckenden und öffent-
lich zugänglichen Ladeinfrastruktur ein kritischer Erfolgsfaktor für einen 
hohen Verbreitungsgrad von EV [D]. Konduktives Laden mittels Gleichstrom 
(DC) oder Wechselstrom (AC) sind die etabliertesten Ladeverfahren. Neben 
dem Laden mittels Kabel ist auch eine kontaktlose Variante mittels Induktion 
möglich. Diese Ladeverfahren werden daher ausschließlich betrachtet. Dies 
ist mit der nicht wirtschaftlichen Umsetzbarkeit des Batteriewechsels [�B] 
und der noch nicht erreichten Serienreife des induktiven Ladens zu begrün-
den [�@, ��].  

EV werden darüber hinaus über ihre mögliche Ladeleistung kategorisiert. 
Diese reichen vom AC-Laden am Hausanschluss mit A,B kW bis hin zu  
�D� bis AD� kW im DC-Bereich [�?]. 
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?.? Grundlagen Energiedienstleistungen  

Im Kontext der vorliegenden Untersuchung sind Energiedienstleistungen 
(EDL) als Möglichkeiten zur Teilnahme am Strommarkt und als Lösungsan-
sätze in Bezug auf energierelevante Fragestellungen im Depot definiert. 
Lokale und netzbezogene Energiedienstleistungen können klar voneinander 
abgegrenzt werden [nach ��]: Leistungen „in front of the meter“ stellen sol-
che Leistungen dar, die direkt am Netz erfolgen und am Markt zu beobachten 
sind [��]. Sie dienen häufig der Netzstabilität, welche ein öffentliches Gut 
darstellt [��]. „Behind the meter“-Dienstleistungen erfolgen ohne direkt be-
obachtbaren Einfluss auf das Stromnetz am Standort des Kunden [�A, �C].  
 

?.9 Stand der Technik und Stand der Forschung 

Die Entwicklung und Etablierung neuer Technologien senkt Markteintritts-
barrieren [�D, �B]. Neben dem Auftreten neuer Wettbewerber zwingen sin-
kende Wertschöpfungsanteile [�B] und veränderte Marktbedingungen OEM 
zur Einführung neuer Geschäftsmodelle [�@]. 

Als relevante energiebezogene Dienstleistungen wurden die folgenden als 
entscheidend für die Elektromobilität identifiziert:  

 Smart Charging 

 Lastspitzenmanagement [��, �B] 

 Flexibilitätsdienstleistungen durch  

o mögliche Leistungsreduktion 

o mögliche Einspeisung ins Netz 

 Primärregelleistung 

 Arbitrage durch Ausspeicherung. 

Die Integration neuer Energiedienstleistungen ins Unternehmensportfolio im 
Zuge der Einführung von Elektromobilität erfordert einen hohen Vernet-
zungsgrad. Dies führt zu einem hohen Digitalisierungsgrad bei Energiespei-
chertechnologien und Elektromobilität [�?].  
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< Beschreibung der technischen Elemente  

  eines Fahrzeugdepots 

Die Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens unterliegen formalen und inhalt-
lichen Anforderungen. Ausgehend von den ermittelten Energiedienstleistun-
gen für EV-Flottenkunden ist es das Ziel dieser Untersuchung, ein Rahmen-
werk zur Bewertung und Untersuchung des kundenspezifischen Mehrwerts 
einzelner EDL zu entwickeln. Die zugrundeliegende Struktur der Bewer-
tungssystematik ergibt sich aus Abbildung �.  
 

 
 

Abb. :  Beschreibung des für die Methoden dieser Arbeit verwendeten Bezugssys-
tems (eigene Darstellung) 
 

Dabei ist stets die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der jeweiligen Energie-
dienstleistung auf der Grundlage des Stromverbrauchs des Depots zentrales 
Element der Untersuchung. In Abbildung � sind die wesentlichen Bestand-
teile des Untersuchungskontextes erkennbar. Neben einer Unterteilung in 
Dienstleistungen „in front of the meter“ und „behind the meter“ ist durch 
eine Vernetzung mit dem Stromnetz die Voraussetzung zur Schaffung eines 
monetären Mehrwerts vorhanden. Das Bewertungsschema ist eine aggregier-
te Bewertung aller Komponenten, die aus den durch die Interaktion der 
Depotelemente verursachten Zahlungs- und Energieflüssen resultiert. Neben 
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dieser inhaltlichen Einordnung können die ein Objekt beschreibenden Daten 
in Stammdaten und variable Daten (Zustandsdaten) unterteilt werden [A�, A�]. 
Stammdaten stellen den Grundbestand an Daten des Informationssystems dar 
und ändern sich im Verlauf der Anwendung in der Regel nicht. Zustandsda-
ten stellen ereignisbezogene Daten dar, die innerhalb eines Prozesses auftre-
ten. Die Struktur des Fahrzeugdepots ist in Abbildung � dargestellt. Zu jedem 
Element werden die wesentlichen Parameter beschrieben. Diese spannen den 
Entscheidungs- und Bewertungsraum auf. Nachfolgend ist das Vorgehen am 
Beispiel der Parameter für Elektrofahrzeuge erläutert.  

 

9.@ Exemplarische Beschreibung der Parameter  
  der Elektrofahrzeuge 

Für jedes Element des Depots ist ein Set an Parametern definiert. Die Aus-
prägung der Zustandsdaten ergibt zusammen mit definierten Kostensätzen 
die Wirtschaftlichkeit. Über die Routenprofile ergibt sich die zeitliche und 
quantitative Verteilung der Stromnachfrage. Die relevanten Parameter sind in 
Abbildung � dargestellt. Zur Standardisierung und Verbesserung der Ver-
gleichbarkeit werden verschiedene Fahrzeugtypen definiert. Um die An-
wendbarkeit zu unterstützen, werden Fahrzeuge analog des Vorgehens von 
Hicking und Adema typisiert [A�–AC]. Das Routenprofil bestimmt den aktuel-
len Ladezustand und den aktuellen Aufenthaltsort. Beim Aufenthaltsort wird 
lediglich der Anschluss an der LIS (Ladeinfrastruktur) oder der Fahrbetrieb 
unterschieden. Der Ladezustand leitet sich aus der zurückgelegten Strecke 
und den in Abschnitt C dargestellten Ladevorgängen ab.  
 

 
 

Abb. 8  Beschreibung der EV im Depot (eigene Darstellung) 
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Zur Untersuchung von Dienstleistungen „behind the meter“ sind lediglich 
die Depotelemente zu berücksichtigen. Dahingegen unterliegen Dienstleis-
tungen am Netz („in front of the meter“) gesetzlichen Rahmenbedingungen.  

 

9.? Beschreibung der Auswirkungen der  
   Energiedienstleistungen „in front of the meter“ 

Nach Schlegel sind EDL durch die Dauer und Richtung der Leistungserbrin-
gung sowie die erforderliche Bereitschaftsdauer, Mindestangebotsgröße und 
mögliche Abrufwiederholungen charakterisiert [AD]. Die Vermarktung der 
EDL am Markt erfolgt entweder als individueller Marktteilnehmer oder als 
Pooling in einem virtuellen Kraftwerk. Die Mächtigkeit der Potenziale ent-
scheidet im Vergleich mit den Mindestangebotsgrößen über die Vermark-
tungsstrategie.  
 

9.9 Beschreibung der Schnittstellen zum Energienetz 

Die technische Schnittstelle zwischen Depot und Energienetz ist der Netzan-
schluss. Die finanzielle Schnittstelle bildet hingegen der Stromvertrag. Ana-
log den vorangegangenen Ausführungen zu den Elementen des Depots sind 
Parameter der Schnittstellen zu definieren. Wesentliche Parameter des 
Stromvertrags sind: Basis-, Arbeits- und Leistungspreis, Zuordnung zu einer 
Kundengruppe sowie Einspeisevergütungen etc. Der Netzanschluss bestimmt 
technische Restriktionen wie die maximale Leistung, Spannungsebene und 
Ausbaukosten. Bei dem Einsatz einer PV-Anlage mit einer Peak-Leistung 
von mehr als �� kW sieht der Gesetzgeber die Direktvermarktung über die 
Strombörse vor. In diesem Fall gibt nicht mehr der Stromvertrag die Rah-
menbedingungen der Vergütung vor, sondern der zugrundeliegende Preisme-
chanismus an der Strombörse European Energy Exchange (EEX) [AB] sowie 
zu entrichtende Abgaben.  
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6 Vorgehen zur Bewertung von  

  Energiedienstleistungen im Depot 

Aufbauend auf den Erkenntnissen des vorangegangenen Abschnitts erfolgt 
die Entwicklung der Berechnungssystematik zur Quantifizierung des Depots. 
Die den Elementen des Depots zugewiesenen Stammdaten werden in einem 
ersten Schritt auf Vollständigkeit und Sinnhaftigkeit überprüft. Anschließend 
werden dem Depot Fahrzeugtypen sowie typische und individuelle Fahrpro-
file hinzugefügt. Dies wird um die bestehende Ladeinfrastruktur und deren 
Stammdaten erweitert. Abschließend werden weitere die Infrastruktur des 
Depots betreffende Elemente hinzufügt, wie z. B. PV-Anlagen, Energiespei-
cher und der vorhandene Netzanschluss. Um etwaige monetäre Berechnun-
gen vorzunehmen, werden der Berechnungssystematik die Parameter des 
Stromvertrags hinzugefügt. Standardlastprofile können herangezogen wer-
den, sofern keine exakten Messdaten zur Verfügung stehen. Sind diese Vor-
arbeiten durchgeführt, können folgende Berechnungen durchgeführt werden: 

 Berechnung des ungesteuerten Ladevorgangs 

 Berechnung des gesteuerten Ladevorgangs 

 Berechnung des Einsatzes einer PV-Anlage 

 Berechnung des Einsatzes eines Speichers zur Spitzenlastabsenkung 

 Berechnung des Potenzials der Blindleistungskompensation. 

Die Berechnung „ungesteuertes Laden“ ist die Basis für alle weiteren Be-
rechnungen. Aus den vordefinierten Fahrzeugklassen, der vorliegenden Infra-
struktur und den Fahrprofilen des Anwenders sind die technischen Rahmen-
bedingungen abzuleiten. Die Fahrprofile sind als standardisiert zu betrachten 
– außer der spezifische Anwendungsfall verlangt individuelle Fahrprofile. 
Aus der Infrastruktur leiten sich ortsabhängige Daten wie die verfügbare 
Speicherkapazität, die maximale interne Stromerzeugung sowie die Leis-
tungsgrenze des Netzanschlusses als entscheidende Restriktion für den 
Strombezug ab. Mit der Berechnung „gesteuertes Laden“ werden die Ziele 
der Spitzenlastreduktion und ggf. der Integration einer PV-Anlage verfolgt. 
Kostenvorteile können insbesondere durch verminderte Leistungsentgelte 
generiert werden. Die Visualisierungen der Berechnungssystematiken sind 
mit Diagrammen der Unified Modeling Language (UML) als Aktivitäts-
diagramme umgesetzt. Exemplarisch wird in Abbildung A die Berechnung 
des Einsatzes eines Speichers dargestellt. Diese Berechnungen unter Einbe-
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ziehung der Bestimmung des potenziellen Flexibilitätsbandes sind z. T. not-
wendig, um die folgenden Dienstleistungen „in front of the meter“ zu be-
rechnen:  

 Arbitrage durch Ausspeicherung 

 Erbringung von Regelleistung 

 Lastabschaltung nach §�Ca EnWG. 

Der Ausgangspunkt für die Bewertung von Dienstleistungen „in front of the 

meter“ sind mögliche Flexibilitätspotenziale. Die Profitabilität des Erbrin-
gens von EDL „in front of the meter“ ist grundsätzlich stark von den Bedin-
gungen des betrachteten Strommarkts abhängig [A@, A�]. Die zugrundelie-
gende Systematik zur Quantifizierung des Flexibilitätspotenzials ist in Ab-
bildung C dargestellt. Die Erbringung von Flexibilitätsdienstleistungen birgt 
ein erhöhtes Risiko zur Verletzung der Stromvertragsbedingungen. So resul-
tiert aus einer möglichen Überschreitung der Spitzenlast oder einer Verände-
rung der Volllaststundenzahl eine Anpassung der Netzentgelte. Die Spitzen-
last wird als technisch maximal nachfragbare Leistung implementiert, sodass 
weder beim Erbringen von EDL noch im Nachholzeitraum die Spitzenlast 
überschritten wird. Die Nachholzeit ist als Zeitraum nach Erbringen der EDL 
bis zur Abfahrt des Fahrzeugs aus dem Depot definiert. Die Abfolge von 
EDL und Nachholzeitraum ist kein zwingend zweiphasiger Prozess. Wäh-
rend Unterbrechungen der EDL wird das EV mit dem vorgegebenen Lade-
profil geladen. Daraus resultiert eine konstante Volllaststundenzahl. 
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Abb. <  Berechnungssystematik für den Einsatz eines Speichers zur Spitzenlast-
absenkung (eigene Darstellung) 
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Abb. =  Berechnungssystematik zur Bestimmung des Flexibilitätsbandes  
(eigene Darstellung) 
 

Abschließend wird der Zusammenhang der einzelnen Berechnungssyste-
matiken beschrieben. Beim gesteuerten Laden wird die PV-Erzeugung be-
rücksichtigt. Das bedeutet, dass der Aufladevorgang erneut zu berechnen ist, 
sofern nachträglich der Einsatz einer PV-Anlage vorgesehen wird. Die PV-
Anlage wiederum ist Voraussetzung für die Berechnung eines Speicherein-
satzes. Der Speicher speichert die nicht direkt nutzbare Energie der PV-
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Anlage ein und gibt diese zu Spitzenlastzeiten des Depots wieder ab. Diese 
Lastspitzen hängen vom Fahrzeugladen ab. Die Potenziale zur Berechnung 
von EDL „in front of the meter“ können erst berechnet werden, wenn die 
Infrastruktur im Depot bestimmt ist. Die Blindleistungskompensation ist als 
unabhängig von der Erbringung der anderen Services anzusehen und folglich 
unabhängig davon berechenbar. 

 
 
 

3 Ausblick und Fazit  

Die vorliegende Arbeit beschreibt einen systematischen Ansatz zur Wert-
untersuchung von Energiedienstleistungen in einem Depot elektrifizierter 
Fahrzeuge. Hierdurch werden Umsatzpotenziale für OEM untersucht, um 
durch Elektrifizierung ausfallende Erlöse zu ersetzen. Die Systematik ist 
geeignet, kostengünstige Elektromobilitätslösungen für gewerbliche Anwen-
der zu skizzieren und somit ein attraktives Kundensegment zu erschließen. 
Für die Erschließung von Energiedienstleistungen ist eine systematische 
Bewertung der gesamten Standortinfrastruktur inklusive wesentlicher Ver-
braucher und der energietechnischen Anlagen notwendig. Zudem müssen die 
technischen und wirtschaftlichen Schnittstellen zum Stromnetz bestimmt 
werden. Am Standort erbrachte Dienstleistungen werden durch die Auswir-
kungen auf den Stromlastgang charakterisiert. Hingegen ist die Umset-
zungsmöglichkeit stochastisch auftretender Dienstleistungen durch einen 
Vergleich zwischen der Flexibilität des Fahrzeugladens mit den jeweiligen 
Anforderungen der EDL bestimmt. Durch die Validierung der Bewertungs-
systematik mittels einzelner Szenarien wurde deutlich, dass die Wirtschaft-
lichkeit von EDL immer individuell und kontextabhängig ist. Daraus resul-
tierten keine allgemeingültigen Empfehlungen für die Entwicklungen neuer 
EDL.  
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Die Branche der Kreislaufwirtschaft steht angesichts des digitalen Wan-
dels vor enormen Veränderungen. Hierdurch entstehen neue Ansätze im 
Hinblick auf die zukünftige Gestaltung von Wertschöpfungsketten in 
der Recyclingtechnik. Vor dem Hintergrund der nachhaltigen Etablie-
rung einer zirkulären Wertschöpfung gilt es, noch vorhandene Hemm-
nisse in den Bereichen der Produktions- und Verwertungsprozesse zu 
lösen und soziale und gesellschaftliche Rahmenbedingungen stärker zu 
berücksichtigen. Die Veröffentlichung gibt einen Überblick über die 
gesellschaftlichen Herausforderungen, die allgemeine Ausgangssituation 
in der Kreislaufwirtschaft, über potenzielle Ansätze zur Bürgerintegra-
tion, innovative Ansätze in der Anlagentechnik und optischen Sortierung 
sowie über die Chancen des digitalen Produktzwillings vor dem Hinter-
grund der Ressourceneffizienz.  
 
 
 

" Gesellschaftliche Herausforderungen 

Einige Bereiche des täglichen Lebens und der Industrie sind bereits massiv 
von den Möglichkeiten der Digitalisierung durchdrungen. Kommunikation 
über Smartphone und cloudbasierte Geschäftsprozesse sind Standard. Die 
Automatisierung hat die Losgröße � auch bei biegeschlaffen Produkten wie 
Sportschuhen möglich gemacht [�]. Die kennzeichnende Größe der aktuell in 
der Digitalisierung am weitesten vorangeschrittenen Implementierungen liegt 
in der Möglichkeit einzelner Unternehmen, den gesamten Prozess zu gestal-
ten. Komplexer wird es bei unternehmens- und branchenübergreifenden 
Prozessen. Eine der größten Herausforderungen stellt die Realisierung von 
Kreislaufwirtschaftsstrukturen dar. Hier müssen nicht nur Branchen mit-
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einander vernetzt, sondern auch Stoffströme auf höchst unterschiedlichem 
Niveau miteinander synchronisiert werden. Letztlich ist die Volkswirtschaft 
gefordert, hier Lösungen zu realisieren und die Potenziale der Kreislaufwirt-
schaft mit den erweiterten Möglichkeiten der Digitalisierung zu heben. Die 
Einschätzung der Kritikalität einzelner Stoffe ist eine erhebliche Herausfor-
derung für die deutsche Industrie.  

Durch das globale Wachstum der Weltbevölkerung wird dieses Problem 
in Zukunft noch verstärkt werden. Aus diesem Grund muss in Zukunft der 
Ansatz der zirkulären Wertschöpfung für die Unternehmen im Zeitalter der 
Industrie C.� neu definiert und intensiviert werden. Dabei ist es wichtig, dass 
die Unternehmen bei der Rohstoffversorgung – z. B. im Bereich der strategi-
schen Metalle – importunabhängiger werden. Es gilt in Zukunft, das Wachs-
tum von Unternehmen vor allem von Primärrohstoffen zu entkoppeln und 
dadurch kontinuierlich von einer voranschreitenden Ressourceneffizienz zu 
profitieren [�]. Hierbei ist es von grundlegender Bedeutung, neue Wertschöp-
fungsketten zu eruieren. Abfall muss dabei zunehmend als Rohstoff bzw. 
neue Versorgungsquelle für die deutsche Industrie gesehen werden. Der 
Prozess der zirkulären Wertschöpfung dient dabei als Effektivitäts- und 
Innovationstreiber und birgt ein enormes nachhaltiges Potenzial [A]. 

 
 
 

  Ausgangssituation Kreislaufwirtschaft 

Aktuell stagniert in Deutschland die Innovation und Weiterentwicklung in 
dem Themenfeld Abfallwirtschaft/Kreislaufwirtschaft/Stoffstrommanage-
ment/Ressourceneffizienz/Zirluärwirtschaft. Die Roland Berger GmbH be-
scheinigt der Kreislaufwirtschaft, bezogen auf die Nutzung der digitalen 
Möglichkeiten, den vorletzten Platz bei den sechs Leitmärkten der Umwelt-
technik und Ressourceneffizienz [C].  

Gründe hierfür sind unter anderem:  

 marktwirtschaftliche Konzentrationsprozesse bei den privaten Recyc-
lingunternehmen  

 Berührungsängste zwischen privaten und kommunalen Marktteilnehmern  

 wertschöpfungskettenübergreifende, recyclingintegrierte Produktion wird 
nicht gelebt  
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 kein Informations- und Datenaustausch zwischen den Marktbeteiligten, 
insbesondere zwischen der Industrie/Produktion und den Entsorgungs-/ 
Recyclingunternehmen. 

Die in Abbildung � gezeigte erweiterte Produktverantwortung und der Stand 
der Technik bedingen sich unmittelbar. Die Analyse von Potenzialen und 
Ansatzpunkten der Unternehmensberatung Accenture Strategy für die IKT-, 
Automobil- und Baustoffindustrie [B] zeigt, dass der Datenaustausch inner-
halb der Wertschöpfungskette hierbei eine entscheidende Rolle spielt.  
 

 
 
Abb. :  Hauptakteure in der Kreislaufwirtschaft [D] 
 

Dieses abfallwirtschaftliche und produktionstechnische Potenzial gilt es 
zu nutzen, die Stakeholder zu vernetzen, entsprechende Rahmenbedingungen 
für Geschäftsmodelle zu definieren und im Anschluss die Ergebnisse effektiv 
nutzbar zu machen. Die Digitalisierung kann als Katalysator diesen Prozess 
beschleunigen. Die sich bildende Transparenz wird auf allen Seiten des 
Prozesses zu Vertrauen, Zusammenarbeit und Innovationen führen. Ziel in 
den Abfallsystemen muss es sein, die Sortenreinheit nachhaltig zu steigern, 
um keine Potenziale für weitere industrielle Prozesse zu verlieren. Langfris-
tig entstehen neben den wirtschaftlichen Vorteilen für die produzierenden 
Unternehmen zwangsläufig ökologische und soziale Effekte im Sinne der 
Generationengerechtigkeit. Hieraus ergeben sich die Thesen:  

 Die etablierten Unternehmen der Kreislaufwirtschaft bleiben derzeit weit 
hinter ihren Möglichkeiten der stofflichen Verwertung zurück. 

 Zur Schaffung der notwendigen Schnittstellen zwischen den produzie-
renden Unternehmen und der Recyclingwirtschaft gibt es keine Ge-
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sprächslinien, die insbesondere die sozio-technischen Notwendigkeiten 
berücksichtigen. 

 Zwischen der Kreislaufwirtschaft und der Produktion fehlen die gemein-
samen Wertschöpfungsmodelle, die insbesondere die möglichen Risiken 
eines offeneren Datenaustausches würdigen. 

Als wesentlicher Hebel müssen Mechanismen geschaffen werden, die die 
Machtverteilungen bei der Datenhoheit in der Wertschöpfungskette, gemäß 
Abbildung �, berücksichtigen und trotzdem einen sinnvollen, für alle Seiten 
förderlichen Umgang mit den Daten zulassen.  
 

 
 

Abb. 8  Machtverteilung in der bürgernahen Abfallerfassung, Produkte und ihr 
digitaler Zwilling [@] 
 

Letztlich müssen Strukturen aufgebaut werden, wie sie im Rahmen des 
Industrial-Data-Space-Ansatzes der Fraunhofer Gesellschaft (Abb. A) be-
schrieben werden. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit inklusive des Aus-
tausches schützenwerter Daten ist nur in einem gemeinsamen Netzwerk 
gegeben. Hier sind Regeln für die Zusammenarbeit zu definieren, die die 
Risiken für die einzelnen Beteiligten minimieren. 

Im Rahmen der erweiterten Produktverantwortung sind die Produzenten 
gehalten, ihre vorliegenden Daten aufbereitet für die Recyclingunternehmen 
zur Verfügung zu stellen. Diese Daten liegen bei den Produzenten vor und 
müssen in die Prozesse eingebracht werden [?].  
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Abb. <  Industrial Data Space als Netzwerk für vertrauensvolle Zusammenarbeit [�] 
 

Die Recyclingindustrie steht aufgrund der fehlenden Informationen be-
züglich der stofflichen Produktzusammensetzung vor enormen Herausforde-
rungen im Hinblick auf den Recyclingprozess. Vor allem neue Produktions-
verfahren, neue Materialzusammensetzungen und wirtschaftliche Aspekte 
und politische Rahmenbedingungen tragen zu einer Veränderung der Markt-
situation bei. Außerdem treten neue Materialen auf und infolgedessen sind 
entsprechende Recyclingwege oftmals nicht definiert oder gar unwirtschaft-
lich. Durch homogene Materialmischungen und die Vielfalt von Materialien 
entstehen neue Herausforderungen für den Sortieraufwand von Stoffgemi-
schen. Auch die Anforderungen der Abnehmer von Rezyklaten werden 
aufgrund der Materialvielfalt und der Spezifikationen immer intensiver. 
Hierdurch wird eine Trenntiefe und -schärfe von Sortierverfahren notwendig, 
die auch neue technische Möglichkeiten in den Sortieranlagen erfordern [��]. 
Aus den o. g. Gründen resultiert, dass die Entwicklung und nachhaltige 
Umsetzung einer definierten Schnittstelle zwischen der Industrie und dem 
Recyclingunternehmen perspektivisch betrachtet unerlässlich ist. Für den 
nachhaltigen Erfolg ist aus diesem Grund auch ein marktwirtschaftlicher 
Anreiz oder auch eine Gesetzgebung auf europäischer Ebene notwendig.  
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< Bürgerintegration  

Zur Prozesseinbindung der Bürger bedienen sich kommunale und private 
Unternehmen Integrationsmöglichkeiten wie Dialog und digitalen Medien 
sowie Printmedien. Dazu zählen im Bereich Dialog die Mittel Telefon,  
E-Mail, Sprechzeiten, Schulbesuche und Betriebsführungen; im Bereich der 
digitalen Medien die Mittel Smartphone-Apps, E-Mail-Newsletter, digitale 
Bildungsangebote und Online-Bestellungsmöglichkeiten; des Weiteren bei 
den Printmedien Mittel wie Abfallkalender, regionale Medien, Informations-
schreiben und Kampagnen. Eine Bürgerbefragung im Mai ���@ in der Stadt 
Bottrop ergab, dass D?% der Haushalte im letzten Jahr Kontakt mit dem 
kommunalen Entsorgungsunternehmen aufnahmen, davon C@% eher selten 
mit maximal zwei Kontaktaufnahmen [��].  

Durch den gesellschaftlichen Wandel im Kommunikationsverhalten 
kommt gerade den digitalen Medien eine immer intensivere Bedeutung zu. 
Der Markt für digitale Anwendungen im Bereich der Smartphones und der 
Smartphone-Anwendungen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewach-
sen [��]. Aus diesem Grund hat sich das Datenvolumen im Bereich des 
Mobilfunks im Zeitraum ���� bis ���D in der Bundesrepublik Deutschland 
um den Faktor DA,@ von �� auf D?� Millionen Gigabyte erhöht [�A]. Daher ist 
der Rückschluss zulässig, dass auch in Zukunft den Smartphone-Anwen-
dungen eine höhere Bedeutung zukommt. Die Veröffentlichung „Smart-
phone-Anwendungen in der Abfallwirtschaft des Ruhrgebietes“ [�C] zeigt, 
dass gerade einmal �A von DA Städten und Gemeinden der Metropolregion 
Ruhr ihren Bürgern für abfallwirtschaftliche Belange Smartphone-Apps zur 
Verfügung stellen. Hier besteht ein Ausbaubedarf. Die existierenden Smart-
phone-Anwendungen verfügen dabei über Funktionen wie Abfallkalender, 
Müllwecker, Meldung von Littering, Ratgeber, Anzeige des Standortes von 
Depotcontainern oder über entsprechende Kontaktdaten von Ansprechpart-
nern bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern [�C].  

Neben Smartphone-Anwendungen in der Siedlungsabfallwirtschaft ge-
winnt auch das Themenfeld der automatischen Füllstandsmessungen auf-
grund der Digitalisierung von Prozessen in der Kreislaufwirtschaft an Bedeu-
tung. Eine Siedlungsabfallanalyse aus der Stadt Bottrop zeigt, dass Sam-
melbehälter für die Siedlungsabfallfraktionen Restabfall und Bioabfall im 
Durchschnitt nur zu D�–B� Vol.-% befüllt sind [�D]. Durch die Einführung 
von automatischen Füllstandsmessungen erhoffen sich öffentlich-rechtliche 
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und private Entsorgungsunternehmen die nachhaltige Steigerung der Effizi-
enz der Sammelsysteme und Sammeltouren. Automatische Füllstandsmes-
sungen bieten den Vorteil, dass die Füllstandsmeldung von Behältern unab-
hängig von den sozialen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vor-
genommen wird und keine manuelle Füllstandsmeldung und manuelle Ab-
fuhrbestellung erforderlich ist.  

Jedoch stellt sich der flächendeckende Einsatz von Füllstandssensoren in 
der haushaltsnahen Sammlung aufgrund des Investitionsbedarfes, der War-
tungsintervalle und durch den Austausch von defekten Messeinheiten als 
aufwendig und kostenintensiv dar. Der Nachteil von automatischen Füll-
standssensoren besteht außerdem darin, dass keine Informations- und Kom-
munikationsmöglichkeit in Form eines „Rückkanals“ zu den Kunden exis-
tiert. Außerdem stehen automatische Füllstandsmessungen in der Kritik bei 
der Diskussion mit Personal- und Betriebsräten, da eine Datenauswertung 
auch zu Bewertungen der Mitarbeiter genutzt werden könnte. Je nach Mess-
verfahren und Sammelsystem bestehen auch technische Hemmnisse, die eine 
repräsentative Messung – wie z. B. Schwankungen bei Füllstandsoberflächen, 
verursacht durch Schüttkegel oder Wellen, oder durch widrige Umgebungs-
bedingungen oder wegen einer überdurchschnittlichen Vielzahl von Störsig-
nalen – erschweren. Exemplarisch lassen sich hier Ultraschallsensoren in 
Verbindung mit Depot-Containern für Altglas, bedingt durch den integrierten 
Fallschutz, nennen [�B].  

Aufgrund der aufgeführten Nachteile bei den automatischen Füllstands-
sensoren rückt der Bürger als ,manueller Sensor‘ stärker in den Blickpunkt. 
Es stellt sich die Frage, ob und wie ein Bürger als manueller Füllstandssensor 
als Alternative zu den automatischen Füllstandsmessungen in die Prozessket-
te der Abfallsammlung integriert werden kann. Im Rahmen des EFRE.NRW-
Forschungsprojektes „Find it – Use it“ wurde in der Stadt Bottrop die Frage-
stellung in den drei raumstrukturtypischen Versuchsgebieten ,Urban‘, ,Sub-
urban‘ und ,Ländlich‘ unter Einbindung von DD� Haushalten und ?D� Ein-
wohnern im Rahmen eines dreimonatigen Pilotversuches von April bis Juni 
���� im Realbetrieb intensiver hinterfragt. Während des Pilotversuchs wurde 
die statische Abfuhr nach dem Abfuhrkalender in den Versuchsgebieten 
ausgesetzt. Für den Versuchszeitraum wurde eine dynamische Abholung 
eingeführt. Die Bestellung der Behälterleerung erfolgte seitens der Bürger 
über WhatsApp, App, E-Mail und Telefon – der Systemvorteil: Eine bereits 
bestehende Kommunikationsstruktur wurde genutzt. Zudem wurde durch die 
Einbindung der Medien der bestehenden Struktur ein Rückkanal für die 



Digitalisierung in der Kreislaufwirtschast ?A 

Verbreitung von Nachrichten und Informationen gegenüber dem Kunden 
geschaffen. Durch das manuelle System der Füllstandsmeldung bzw. durch 
den Sensor Bürger entfallen eine flächendeckende Installation einer automa-
tischen Füllstandsmessung, regelmäßige Wartungsintervalle in den Sied-
lungsgebieten und weitere technische Prozesshemmnisse. Somit stellt das 
manuelle System eine kostengünstige Alternative zur automatisierten Füll-
standsmeldung dar. Die eingehenden Bestellungen von WhatsApp, E-Mail 
und App werden von einer entwickelten Software automatisch ausgewertet 
und zu einer Abfuhrliste für den nächsten Abfuhrtag zusammengefasst. 
Während des Pilotversuches wurden die eingehenden Telefonnachrichten 
von einem Anrufbeantworter dokumentiert und einmal täglich in die Abfuhr-
liste integriert. Die Abfuhrliste wurde dem Entsorgungsunternehmen über-
mittelt. Der Versuch in der Stadt Bottrop zeigte, dass sich die registrierten 
Bürger im System, wie in Tabelle � dargestellt, für die folgenden Nutzungs-
wege entschieden: 

Tabelle :: Verteilung der Nutzungswege der registrierten Nutzer 

Nutzungsweg WhatsApp Android-
App 

E-Mail Telefon Trash-
Button 

Anteil [%] A�% A?% D% �D% �% 

 
Außerdem wurde untersucht, wie sich eine dynamische Abfallsammlung 

im Vergleich zu einem statischen Abfuhrsystem auf den Behälterfüllgrad 
auswirkt. Bei der Siedlungsabfallanalyse im Mai ���@ wurden die Behälter-
füllgrade und der Fehlwurfanteile der Abfallfraktionen dokumentiert und in 
der folgenden Tabelle � zusammengefasst:  

Tabelle 8: Ergebnisse der Siedlungsabfallanalyse Mai 89:;  

Einheit / Fraktion Restabfall Bioabfall PPK LVP 

Füllgrad [%] D�% D�% @�% @D% 
 

Die Siedlungsabfallanalyse während der Pilotphase im Juni ���� zeigt op-
tisch eine Erhöhung des Behälterfüllgrades und eine Reduzierung der Fehl-
wurfanteile. Die Abbildungen C und D zeigen einen optischen Vergleich des 
Behälterfüllgrades von Restabfall-Sammelbehältern im Mai ���@ und Juni 
����:  
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Abb. =  Füllstand statisches System      Abb. >  Füllstand dynamisches System 
 

 
 
 

3 Anlagentechnik 

Das neue Verpackungsgesetz, das ab dem �. Januar ���? in Kraft tritt, 
schreibt eine Recyclingquote von D� Prozent für Kunststoff-, Metall- und 
Verbundverpackungen vor [�@]. Damit sind Veränderungen in der Anlagen-
technik von Sortieranlagen in der Kreislaufwirtschaft die Basis für die Um-
setzung der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen. Nicht nur durch recht-
liche Rahmenbedingungen aufgrund des neuen Verpackungsgesetzes kommt 
es zu neuen Herausforderungen, sondern auch die Anlagentechnik steht vor 
dem Hintergrund der Digitalisierung der Branche und der künstlichen Intelli-
genz vor Veränderungen. Die Input-Materialien der Sortieranlagen werden 
durch neue Produktionsverfahren und unterschiedliche stoffliche Material-
zusammensetzungen immer komplexer und stellen aus diesem Grund neue 
Herausforderungen für die Technik und die Anlagenbetreiber von Sortier-
anlagen dar. In den Sortieranlagen sind daher intelligente Systeme notwen-
dig, die kontinuierlich den Materialstrom innerhalb der Anlagentechnik 
messen, stoffliche Veränderungen in den Stoffströmen dokumentieren, 
bewerten und Ableitungen für technischen Veränderungsbedarf vornehmen. 
Ausschließlich dann, wenn regelmäßige technische Anpassungen der Sortier-
anlage an den Materialstrom durch maschinelles Lernen erfolgen, ist auch 
nachhaltig sichergestellt, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen umge-
setzt und eingehalten werden [��].  

Auch für die Bestimmung von Stoffanteilen in siedlungsabfallwirtschaft-
lichen Stoffströmen eignet sich künstliche Intelligenz, wie eine Veröffent-
lichung der circular infinity GmbH aus Gelsenkirchen zeigt [�?]. Im Rahmen 
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der Veröffentlichung wird nachgewiesen, dass ein bildverarbeitendes Verfah-
ren dazu beitragen kann, die massenbezogene Sortierqualität von Abfallströ-
men mittels optischem System zu bewerten und eine qualifizierte Aussage 
über die Abfallzusammensetzung zu treffen. Der Versuch der optischen 
Bewertung wurde im Rahmen einer Siedlungsabfallanalyse durchgeführt. Als 
Ergebnis wurde nachgewiesen, dass eine optische Feststellung von Bestand-
teilen im Siedlungsabfall durch eine künstliche Intelligenz mit einer Genau-
igkeit von ??,D�% in Bezug auf die produzierten Testdaten erzielt werden 
kann. 

 
 
 

G Digitaler Produktzwilling 

Der digitale Produktzwilling hat längst Einzug in die industriellen Prozesse 
gehalten und ermöglicht damit neue innovative Ansätze und Prozesse entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette des Produktlebenszyklus. Exemplarisch 
lassen sich an dieser Stelle die Steigerung der Produktqualität und beschleu-
nigte Planungszyklen nennen. Darüber hinaus bietet er eine Verknüpfung 
von unterschiedlichen Prozessschritten und unterschiedlichen Akteuren. 
Damit trägt der digitale Produktzwilling aktuell maßgeblich zu einer Effi-
zienzsteigerung der Produktionsabläufe in der Industrie bei [��]. Als Beispie-
le lassen sich vor allem die Produktionstechnik, die Luft- und Raumfahrt-
industrie, die Automobilwirtschaft und die Bauwirtschaft mit dem Building 
Information Modeling (BIM) nennen. Durch eine digitale Vernetzung der 
unterschiedlichen Akteure entlang der Produktionskette ergeben sich neue 
Synergien im Bereich der Ressourceneffizienz und der Ressourcenschonung 
beim Austausch von definierten Datenmodellen zwischen Produktions- und 
Verwertungsunternehmen. Gegenwärtig sind jedoch keine Datenmodelle 
vorhanden, die eine Verknüpfung und einen Austausch zwischen den produ-
zierenden Unternehmen und Verwertungsunternehmen über definierte 
Schnittstellen ermöglichen. Auch existieren aktuell keine „Rahmenbedin-
gungen“, die einen gesteuerten Datenaustausch über Schnittstellen definieren 
und für alle Beteiligten eine zusätzliche Wertschöpfung für die Zukunft 
generieren. Verwertungsunternehmen haben im Sinne einer Effizienzsteige-
rung der Verwertungsprozesse ein großes Interesse an Informationen über die 
stoffliche Zusammensetzung von Produkten – vor allem vor der dem Hinter-
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grund der Steigerung von werkstofflichen Verwertungsquoten zum Beispiel 
im Hinblick auf die Einführung des neuen Verpackungsgesetzes im Jahre 
���?. Mit der Schaffung eines definierten Datenraumes zwischen der Indust-
rie und den Verwertungsunternehmen wird ein Beitrag zur Sicherung der 
Rohstoffstoffversorgung der Bundesbundesrepublik Deutschland geschaffen 
und infolgedessen der Rohstoffverbrauch von Primärquellen in aller Welt 
nachhaltig entkoppelt. Damit wird ein wichtiger Beitrag zu der Schaffung 
einer zirkulären Wertschöpfung in der Bundesrepublik Deutschland geschaf-
fen. Laut verschiedener Studien können durch die Etablierung einer zirkulä-
ren Wertschöpfung die Kosten des Rohstoffverbrauches in den Sektoren 
Mobilität, Lebensmittel und Wohnraum von zuletzt �,A Bio. Euro p.a. in 
Deutschland um bis zu �D Prozent gesenkt und ein zusätzlicher Wachstums-
effekt von bis zu �� Prozentpunkten bis ��D� ausgelöst werden [A]. 
 
 
 

4 Fazit 

Für die Hebung von rohstofflichen Potenzialen aus abfallwirtschaftlichen 
Stoffströmen ist unbedingt ein intensiverer informationeller Austausch der 
beteiligten Akteure, die am Herstellungs- und Recyclingprozess von Produk-
ten beteiligt sind, notwendig. Die Schaffung einer zentralen Schnittstelle zum 
definierten Datenaustausch würde hierbei einen innovativen Beitrag zur 
nachhaltigen Etablierung einer zirkulären Wertschöpfung in Nordrhein-
Westfalen und über die Grenzen hinaus leisten. Des Weiteren gilt es, vor 
allem die Bürger intensiver in die Prozesse zu integrieren und für mehr 
Transparenz im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu sorgen, denn sortenreine 
Siedlungsabfallströme bilden eine wichtige Grundlage für die Hebung von 
rohstofflichen und werkstofflichen Potenzialen.  
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Sortenreine Siedlungsabfallströme bilden eine Grundlage für die nach-
haltige Etablierung einer zirkulären Wertschöpfung. Die Beschreibung 
der stofflichen Zusammensetzung von Siedlungsabfallströmen ist daher 
ein wichtiger Bestandteil vor dem Hintergrund einer Effizienzsteigerung 
der bürgernahen Sammelsysteme. Im Rahmen einer siedlungsabfallwirt-
schaftlichen Untersuchung wurde unter realen Einflüssen geprüft, ob 
durch die Implementierung eines bildverarbeitenden Verfahrens und 
unter der Verwendung von aktuellen Deep-Learning-Architekturen eine 
quantitative Bestimmung von Stoffanteilen in den Siedlungsabfallströ-
men Leichtverpackungen (LVP) und Papier, Pappe und Kartonagen 
(PPK) aus technischer Sicht möglich ist. Der Beitrag beschreibt die 
gegenwärtige Problematik der fehlenden Sortenreinheit in der Kreis-
laufwirtschaft, die methodische Vorgehensweise und die Ergebnisse der 
praxisnahen Durchführung des Trainings einer künstlichen Intelligenz 
zur quantitativen Bestimmung von Stoffanteilen.  
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" Problematik 

Die fehlende Sortenreinheit der bürgernahen Abfallsammelsysteme stellt ein 
Hemmnis für den Prozess der zirkulären Wertschöpfung im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen dar. Studien belegen, dass durch die nachhaltige Um-
setzung einer zirkulären Wertschöpfung ein zusätzlicher Wachstumseffekt 
von bis zu ��% bis zum Jahr ��D� erzielt werden kann [�]. Somit bilden 
sortenreine Abfallströme eine Grundlage für eine zirkuläre Wertschöpfung. 
Um fehlende Sortenreinheiten in den Abfallströmen frühzeitig zu erkennen 
und dem anfallenden Stoffstrom den optimalen Verwertungsweg zuordnen 
zu können, sind technische Weiterentwicklungen in einer frühen Phase der 
Sammlung und Erfassung in der Siedlungsabfallwirtschaft notwendig.  
 
 
 

  Aufgabenstellung 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung in der Branche der 
Kreislaufwirtschaft soll praxisnah geprüft werden, ob zur quantitativen 
Bestimmung von Stoffanteilen in siedlungsabfallwirtschaftlichen Stoffströ-
men ein bildverarbeitendes Verfahren dazu beitragen kann, die massenbe-
zogene Sortierqualität des Abfallstromes mittels optischem System zu bewer-
ten. Außerdem soll erforscht werden, ob es möglich ist, eine qualifizierte 
Aussage über die Abfallzusammensetzung zu treffen und zu prüfen, ob das 
Modell ein System für den Realbetrieb zur Fallunterscheidung bezugneh-
mend auf den ordnungsgemäßen Verwertungsweg darstellt.  
 
 
 

< Methodik 

Für das bildverarbeitende Verfahren wurden Bilder unter realitätsnahen 
Bedingungen während der Abfallsortierung bei der Siedlungsabfallanalyse 
mit einer @��-p-Kamera aufgenommen, die über dem Sortiertisch angeordnet 
war. Die Ansteuerung der Kamera erfolgte über einen SoC, die Annotation 
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der Daten erfolgte manuell. Betrachtet bei der Siedlungsabfallanalyse wurden 
die Abfallfraktionen Leichtverpackungen und Papier, Pappe und Kartonagen. 
Mittels händischer Sortierung erfolgte eine Zerlegung der Abfallstoffe in  
C� separate Unterfraktionen auf Grundlage der �. Differenzierungsebene der 
Sächsischen Sortierrichtlinie [�]. Von den C� Unterfraktionen konnten bei der 
Siedlungsabfallanalyse nur �A Fraktionen im Rahmen des Sortiervorgangs 
analysiert werden. Die analysierten Fraktionen wurden mittels Waage doku-
mentiert und jedem Bild einzeln zugeordnet. In Summe wurden in C� auf-
genommenen Bildern C?B,AC kg dokumentiert und �A Fraktionen optisch 
festgestellt. Da nur C� Bilder für den Testzweck zur Verfügung standen, 
wurden mithilfe von Augmentationsmethoden neue Bilder für das Training 
der künstlichen Intelligenz geschaffen [A]. Die Schaffung erfolgte durch 
Rotation, Verzerrung und Spiegelung der bei der Analyse dokumentierten 
Bilder. Dabei wurde der Datensatz so erweitert, dass eine ungefähre Gleich-
verteilung der Stoffe erzeugt wurde. Aufgrund der wenigen Daten sind die 
Target-Vektoren eng gestreut. Deshalb besteht die Gefahr des auswendigen 
Lernens der Target-Bins. Um dagegenzuwirken wurde eine Label-Fuzzy-

fication mit einem normal verteilten Rauschen (' = (, ) = (.((	) durch-
geführt [C]. Infolgedessen lernt das System eine Tendenz und keine einzige 
Zahl. Die ursprüngliche Verteilung kann in Abbildung � betrachtet werden:  
 

 
 

Abb. :  Gewichtsverteilung der Fraktionen auf einer logarithmischen Skala in kg  
 

Training 

Die produzierten Bild-Datensätze wurden wie folgt verteilt: @�% der Bilder 
werden als Trainingsdaten verwendet; ��% der Daten wurden als Valida-
tionsdaten verwendet; die weiteren ��% dienen als Testdaten, um zu prüfen, 
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ob eine anschließende Funktion des Systems in der Realität umsetzbar ist. 
Als Kostenfunktion wurde der mittlere absolute Fehler verwendet.  
Weiterhin wurde mit einem Stochastic-gradient-descent-Optimierer trainiert, 
mit einer Lernrate von �.���, einem Decay von �.���, einen Momentum von 
�.? sowie mit einem aktivierten Nesterov-Momentum. Zusätzlich wurde ein 
early-stopping verwendet, welcher den Validations-Loss beobachtete. Dabei 
wurde ein minimales Delta von �.��� sowie eine „Patience“ von fünf Epo-
chen verwendet. Zusätzlich wurde eine Cyclic Learning Rate verwendet mit 
einer Basis-Lernrate von �.���, einer maximalen Lernrate von �.��B und 
einer Schrittweite von D� Epochen [D]. Zusätzlich wurde auf dem z-Score 
trainiert.  

Verwendete Architekturen 

Es wurden mehrere Architekturen evaluiert: InceptionResNetV� [B], Incep-
tionVA [@], MobileNet [�], ResNetD� [?], VGG�B und VGG�? [��]. Incep-
tionVA erwies sich als das stärkste Netz, während MobileNet sich am 
schwächsten auf den Validationsdaten zeigte. Bei allen Architekturen wurde 
folgende Layer an das Basis-Modell angehängt: Dropout Layer (D�% Drop-
out Rate), GlobalAveragePooling�D, Fully Connected Layer (��C� Neuro-
nen), Dropout Layer (D�% Dropout Rate) und ein Fully Connected Layer mit 
�A Neuronen. Das letzte Fully-Connected Layer wurde dabei mit einer linea-
ren Aktivierungsfunktion verwendet. Die Input Bilder wurden in der Breite 
und Höhe auf @D% ihrer originalen Größe verkleinert. Zur Implementierung 
wurde Keras mit einem Tensorflow-Backend verwendet [��, ��]. Neben den 
beschriebenen Vorgängen wurde darüber hinaus ein Schwellwert basierend 
auf der maximalen Stoffmenge in den Trainingsdaten, abhängig von der 
Fraktion, eingeführt. Tabelle � zeigt dabei die Trainings- und Validationsfeh-
ler auf verschiedenen Architekturen. Dabei schnitt die InceptionVA-Architek-
tur am besten ab, weshalb die folgenden Ergebnisse nur von diesem Netz 
stammen. 

Tabelle :: Trainings- und Validationsfehler [z-Score-Fehler] auf verschiede-

nen Architekturen 

Architektur Inception 
ResNet V� 

Inception 
VA 

Mobile 
Net 

Res 
NetD� 

VGG 
�B 

VGG 
�? 

Training �.AD� �.�� �.CBA �.A�� �.C� �.C@ 

Validation �.AB? �.��? �.��� �.AD� �.C? �.C? 
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6 Ergebnis 

Im Mittel wurde eine Genauigkeit bei der optischen Feststellung von Be-
standteilen im Siedlungsabfall von ??,D�% auf den Testdaten erzielt. In den 
Ergebnissen variiert die Genauigkeit pro Stoff. Wie in der Abbildung � zu 
erkennen ist, können die meisten Stoffe mit einer sehr hohen Genauigkeit 
bestimmt werden, da der massenbezogene Fehler bei < � Ma% liegt. Eine 
Auffälligkeit wegen einer zu geringen Anzahl an Testdaten ist bei den PPK-
Druckerzeugnissen zu erkennen (Abb. �).  
 

 
 

Abb. 8  Grafische Darstellung des prozentualen Fehlers je Stoff auf den Testdaten  

 
Zwei exemplarische Ergebnisse für die Siedlungsabfallfraktionen Leicht-

verpackungen und Papier, Pappe und Kartonagen sind in den Abbildungen A 
und C abgebildet.  

Dabei ist innerhalb der Abbildungen A und C auf der linken Seite das er-
zielte Ergebnis durch die künstliche Intelligenz im Vergleich mit dem Target 
dargestellt. Auf der rechten Seite der Abbildungen ist das verwendete Bild 
der optischen Auswertung zu sehen.  
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Abb. <   
Exemplarischer Vergleich zwischen dokumentiertem Messwert der händischen 
Abfallsortierung und errechnetem KI-Wert für die Fraktion „Leichtverpackungen“ 

 

 
 

Abb. =  Vergleich zwischen dokumentiertem Messwert der händischen Abfall-
sortierung und errechnetem KI-Wert für die Fraktion „PPK“ 
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3 Fazit und Ausblick 

Im Rahmen des Versuches wurde gezeigt, dass es möglich ist, anhand von 
dokumentierten Bilddaten eine quantitative Bestimmung der Stoffanalyse mit 
einer sehr hohen Genauigkeit durchzuführen. Jedoch muss der höhere Fehler 
bei PPK-Druckerzeugnissen weiter untersucht werden. Sehr wahrscheinlich 
ist dies die Folge von wenigen Trainingsdaten. Generell muss für eine detail-
lierte Analyse die Bilddatenmenge erhöht werden. Weiterhin ist es möglich, 
den entwickelten Lösungsansatz auf andere Domänen und Fachbereiche, wie 
zum Beispiel die Biologie oder Chemie, zu übertragen, um eine quantitative 
Gewichtsbestimmung mithilfe von Bilddaten durchzuführen.  
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Building Information Modeling, kurz BIM, wird als revolutionäre Me-
thode gepriesen, die der Baubranche helfen soll, effizienter und kosten-
günstiger zu bauen. Gerne wird hierbei der Vergleich mit der Einfüh-
rung von CAD-Systemen in den @II=er-Jahren herangezogen, der je-
doch zu kurz greift. BIM ist viel mehr als der Wechsel vom Tuschestift 
hin zur Computermaus. Dieser Beitrag gibt einen kurzen Einblick in das 
Thema BIM und den heutigen Stand in Deutschland. Hierbei soll insbe-
sondere die Sicht der Bauherren und Betreiber berücksichtigt werden, 
da diese in den meisten Betrachtungen nur oberflächlich gestreift wer-
den. 
 
 
 

" Building Information Modeling 

Building Information Modeling ist nicht nur eine Software, sondern in erster 
Linie eine Methode, um Gebäude oder auch Infrastrukturprojekte zu planen, 
zu bauen, zu betreiben und den Rückbau sicher zu gestalten. Dabei spielt die 
Digitalisierung eine wichtige Rolle. Erst die zentrale Erfassung aller baurele-
vanten Daten ermöglicht eine gewerkeübergreifende Zusammenarbeit in 
allen Lebenszyklen eines Gebäudes oder Bauwerks. 
 

@.@ Digitales Bauen als Methode im Bauhauptgewerbe 

Der Bau von Gebäuden und Infrastrukturprojekten wie Tunneln oder Brü-
cken ist auf eine lange Nutzungsdauer der Bauwerke ausgelegt. Daher ist es 
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naheliegend, dass die Techniken und Methoden sich langsamer anpassen und 
verändern als in anderen Industriebereichen. Im Gegensatz zur Gebäudehülle 
erfährt die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) im Laufe der Nutzungs-
dauer zahlreiche Veränderungen und Erneuerungen. Trotzdem passen sich 
die TGA-Prozesse stark an denen der Gebäudestruktur an.  

In dieses Spannungsfeld tritt nun das ,digitale Bauen‘ und die Building-
Information-Modeling-Methode (BIM). BIM ermöglicht die integrale Pla-
nung, den Bau, die Bewirtschaftung und letztlich den Rückbau eines Gebäu-
des, bei dem alle Beteiligten zu allen Phasen des Lebenszyklus involviert und 
informiert sind. Diese Informationen stammen aus einem gewerkeübergrei-
fenden, digitalen Modell in Form von AD-CAD-Zeichnungen, Datenbanken, 
Projektplänen, Checklisten usw. 

 

@.? Die BIM-Methode 

BIM kann in verschiedenen Varianten genutzt werden. Allerdings werden 
typischerweise vier Hauptmerkmale unterschieden (Abb. �). Darüber hinaus 
werden noch weitere Dimensionen der Nutzung betrachtet. 
 

 
 

Abb. :  BIM-Varianten 
 

Beim Closed BIM nutzen alle Projektbeteiligten eine gemeinsame Soft-
wareplattform für Datenverwaltung und -austausch. Dies lässt sich ohne 
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weiteres innerhalb eines Planungsbüros oder einer Abteilung eines General-
unternehmers realisieren. Kommen jedoch Gewerke „von außerhalb“ hinzu, 
die mit anderen Programmen arbeiten, muss zwangsläufig ein offenes Daten-
format genutzt werden. Open BIM lässt sich über klar definierte Schnittstel-
len für den Datenaustausch realisieren. Diese sogenannten IFC-Klassen 
(Industry Foundation Classes) nach DIN EN ISO �B@A? [�] ermöglichen den 
softwareübergreifenden Datentransfer, wie er schon seit langer Zeit im 
Bereich der Zeichnungen mit *.dwg- oder *.step-Dateien praktiziert wird. 

Beim Little BIM werden nur einzelne Gewerke mit BIM geplant (z. B. zur 
Berechnung der Statik oder die Berechnung des Luftleitungsnetzes in der 
Klimatechnik). Big BIM schließt alle Gewerke ein, beschränkt sich aber 
meist noch auf die Leistungsphasen der HOAI bis zur Ausführungsplanung 
(LP � bis LP D). Einer Nutzung der Daten für das Facility-Management und 
den Rückbau zur sortenreinen Entsorgung der Baumaterialien sollten selbst-
verständlich auch dazugehören. 

Im einfachsten Fall entsteht ein AD-Gebäudemodell mit weiterführenden 
Daten zu den modellierten Teilen und Komponenten. Wenn die Daten so 
aufbereitet werden, dass eine einfache Mengenermittlung der geplanten Teile 
möglich ist, spricht man bereits von CD-BIM. Wird der Datensatz auch zur 
Kostenermittlung genutzt, erhält man DD-BIM. So lässt sich das BIM-Projekt 
in neue Dimensionen erweitern, um die Projektsteuerung zu integrieren und 
später die Bewirtschaftung der Liegenschaften mit dem Planungsmodell 
fortzusetzen. Dies alles setzt jedoch voraus, dass alle Beteiligen ausschließ-
lich in einem Fachmodell arbeiten, das zu einem Gesamtmodell zusammen-
gesetzt wird. Die Aufgabe der Koordination wird dabei vom BIM-Koordi-
nator oder BIM-Manager übernommen. 
 

 
 

Abb. 8  BIM-Level 
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Im internationalen Umfeld werden diese erweiterten Funktionen in drei 
Ebenen (Level) eingeteilt (Abb. �). Level � stellt dabei den konventionellen 
Prozess dar. 

Weitere Hilfsmittel für eine konfliktfreie Datennutzung sind die Auftrag-
geber-Informations-Anforderungen (AIA) und ein BIM-Ablaufplan (BAP). 

Damit werden zu einem frühen Zeitpunkt in der Planungsphase alle rele-
vanten Wünsche des Bauherrn erfasst und in BIM-Anforderungen „über-
setzt“. Der Ablaufplan dient als Methode des Projektmanagements und be-
schreibt das Zusammenspiel der Beteiligten. 

 

@.9 BIM im Alltag 

BIM wird von vielen Verantwortlichen in der Baubranche als wichtige 
Methode anerkannt und es ist zu erwarten, dass der Einsatz von BIM in 
Zukunft stark ansteigen wird [�]. 

Trotzdem gibt es zahlreiche Hemmnisse, die einer flächendeckenden Ein-
führung im Wege stehen. Die wichtigsten Hinderungsgründe sind dabei 
Weiterbildung, Investitionen und das ungewisse Potenzial – sprich die Amor-
tisation der Aufwände durch effizientere Projektbearbeitung oder besser 
vergütete Projekte (Abb. A): 
 

 
 

Abb. <  Hemmnisse bei der Verwendung von BIM  
Umfrage von BauInfoConsult, ���@ [A] 
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Die Politik auf Bundes- und Landesebene versucht hier eine Vorreiterrolle 
einzunehmen. Ende ���D wurden vom Ministerium für Verkehr- und Infra-
struktur ein BIM-Leitfaden in Auftrag gegeben, nach dem zukünftig Infra-
strukturprojekte des Bundes geplant und ausgeführt werden sollen. Anfang 
���@ wurden die möglichen Planungen durch das Bundesumweltministerium 
auf Neu- und Umbauvorhaben ab D Mio. € Bruttobaukostenvolumen erwei-
tert [C]. 

Die aktuelle Landesregierung in NRW hat in ihrem Koalitionsvertrag 
festgelegt, dass BIM ab ���� verpflichtend für Projekte von StraßenNRW 
und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs (BLB) genutzt werden soll [D]. Was 
das für die einzelnen Projektbeteiligten bedeutet, wird zurzeit heiß diskutiert. 

Stand heute, wird BIM nur vereinzelt und vor allem in Großprojekten 
eingesetzt. Im Wohnungsbau setzt sich als erster Schritt der Trend zu AD-
Zeichnungen durch. Das alleine ist jedoch noch nicht BIM, da die Daten der 
Zeichnungen noch nicht oder kaum weiterführende Informationen enthalten. 
Eine Wand in der AD-Skizze ist lediglich ein Volumenelement ohne eindeu-
tige Bezeichnung oder Informationen zum Wandaufbau und den verwendeten 
Materialien; ganz zu schweigen von den physikalischen Eigenschaften (z. B. 
U-Werte), die beispielsweise für die Heiz- und Kühllastberechnung nötig 
sind. 

Auch wenn die Anzahl der BIM-Nutzer im Bauhauptgewerbe noch gering 
ausfällt, zeigen die zahlreichen und gut gefüllten Informationsveranstaltun-
gen durch Institutionen und Verbände, dass die Neugierde geweckt wurde. 
Dies trifft auch auf die TGA-Branche zu. 

Die Idee der BIM-Methode setzt eine enge Zusammenarbeit aller Betei-
ligten voraus. Allerdings sind dies zurzeit meist nur Architekten und Fach-
planer. 

Der Bauherr als Auftraggeber ist jedoch bereits in den Anfangsphasen ge-
fordert, seine Wünsche so zu konkretisieren, dass sie in das BIM-Daten-
modell einfließen können.  

Der Betreiber sitzt bei den Planungsgesprächen selten am Tisch. Bei ei-
nem Nutzerwechsel startet der Facility-Manager meist bei Null und muss 
eine manuelle Bestandsaufnahme der Liegenschaft durchführen. 
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  BIM und der Bauherr 

Der Bauherr ist der Auftraggeber eines Bauvorhabens. Er entscheidet über 
die Gebäudearchitektur und darüber, welches Ausstattungsniveau eine Lie-
genschaft erhalten soll (z. B. Klimatisierung oder Fensterlüftung). Er ist 
jedoch in den seltensten Fällen in der Lage, im Vorfeld wichtige Detailfragen 
zu klären oder seine Vorgaben so zu konkretisieren, dass nachgelagerte 
Planer in seinem Sinne handeln können. Daher ist eine fortlaufende Abstim-
mung Grundlage für den planungsgemäßen Bau. 

In der Praxis finden diverse Änderungen statt, da erst im Baufortschritt 
klar wird, welche Konsequenzen die getroffenen Entscheidungen mit sich 
bringen. Dadurch verzögert sich der Bau und die Kosten steigen. Je später 
der Bauherr Änderungen wünscht, desto stärker wirken sich diese auf den 
Zeitplan und die Kosten aus. 

Abbildung C zeigt dies qualitativ entlang der Lebenszyklusphasen eines 
Gebäudes. 
 

 
 

Abb. =  MacLeamy-Kurve der Kostenentwicklung nach Patrick MacLeamy 
 

Es ist leicht nachvollziehbar, dass ein zusätzliches Fenster im Treppen-
haus während der Entwurfsplanung einfacher zu integrieren ist als im fertig-
gestellten Gebäude, wo der Bauherr beim Ortstermin feststellt, dass es „zu 
dunkel“ ist. Hier sind neben den baulichen Maßnahmen auch zusätzliche 
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Statikberechnungen nötig. Eine Möglichkeit, solche Überraschungen schon 
während der Planungsphase zu entschärfen, ist der Einsatz von Virtual Reali-
ty (VR). Aus dem AD-Gebäudemodell lässt sich ein VR-Modell ableiten, in 
dem der Bauherr bereits vor dem ersten Spatenstich sein Gebäude betreten 
kann. Änderungswünsche lassen sich per Mausklick visualisieren und Ent-
scheidungen für alle Beteiligten klarer gestalten.  

Die Auftraggeber-Informationsanforderungen zwingen den Bauherrn be-
reits in einer frühen Planungsphase, grundlegende Entscheidungen zu treffen 
und diese für alle transparent zu machen. Auf Basis der AIA lassen sich 
Änderungen besser einpreisen, sodass der Bauherr eine verbesserte Kosten-
kontrolle und Termintreue erwarten kann. 

Das nachgelagerte Revisionsmanagement und die Kollisionskontrolle im 
BIM-Modell erlauben es dem Architekten als „Sprachrohr des Bauherrn“, 
den Überblick zu behalten. 

 
 
 

< BIM und der Betreiber 

Aktuell liegt der Schwerpunkt bei der Einführung von BIM klar in der Pla-
nungsphase von größeren Neubauprojekten. Die Vorteile von BIM zeigen 
sich hier in verdichteter Form, da Planung und Bau innerhalb von mehreren 
Monaten bis wenigen Jahren abgeschlossen sind. Verzögerungen und Kos-
tensteigerungen treten hier sehr deutlich zu Tage. 

Kosten und Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme und dem Betrieb von 
Gebäuden werden dagegen selten eingepreist und widerspruchslos auf die 
Nutzer / Mieter umgelegt. 

Auch der Betreiber von Liegenschaften kann die Vorteile von BIM nut-
zen. Das BIM-Modell kann und sollte während der Bewirtschaftung weiter 
genutzt und gepflegt werden. Daraus lassen sich wichtige Informationen für 
den Betrieb abrufen. Die technischen Bewirtschaftungsaufgaben fangen bei 
der Wartung und Ersatzteilbeschaffung von Komponenten an und reichen bis 
hin zum Austausch ganzer Funktionsgruppen und deren Auswirkungen auf 
die Gebäudeinfrastruktur (Stromversorgung, Lastfälle etc.). 

Der computergestützte Einsatz von Facility-Management-Software 
(CAFM) wird mit speziellen Programmen betrieben, die neben der techni-
schen Seite auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Betriebs dokumen-
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tieren und visualisieren. Hier ist auf eine Durchgängigkeit der Daten zwi-
schen BIM-Modell und CAFM zu achten, um aufwendige und fehleranfällige 
Dopppeleintragungen in die Modelle zu vermeiden. Die vollständige Abbil-
dung des Gebäudes im Modell wird „digitaler Zwilling“ genannt. Dieser 
vereinfacht auch den Wechsel des FM-Dienstleisters oder den Generationen-
wechsel beim Personal. 

Weiter lassen sich später auch Sanierungsmaßnahmen einfacher und prä-
ziser ausschreiben und einpreisen. 

Zuletzt ermöglicht der „digitale Zwilling“ einen sicheren und umwelt-
verträglichen Rückbau des Gebäudes. Der für den Rückbau verantwortliche 
Eigentümer ist selten identisch mit dem Bauherrn, sodass persönliches Wis-
sen oder Planungsunterlagen nur selten verfügbar sind. 

Die Nutzungsdauer von Nichtwohngebäuden beträgt oftmals mehr als  
C� Jahre, sodass der Rückbau aus heutiger Sicht erst in späteren Dekaden 
flächendeckend über BIM-Modelle gesteuert werden könnte. Um nicht 
Jahrzehnte zu warten, lohnt es sich bei Liegenschaften mit hohem Umnut-
zungsgrad, im Betrieb die Digitalisierung des Gebäudes vorzunehmen. 
Laserscanning und Drohnen ermöglichen eine Visualisierung von Bestands-
gebäuden, auf deren Basis die Modelle mit den Betriebsdaten erweitert 
werden können. Das kann im laufenden Betrieb nur schrittweise geschehen, 
ist aber auf lange Sicht sinnvoll und wirtschaftlich.  

 
 
 

6 Fazit 

Building Information Modeling ist eine Methode zur Projektsteuerung im 
Bauwesen. Dabei wird der Datenaustausch über ein Gebäudemodell in einer 
kollaborativen Plattform sichergestellt. Neben der technischen Umsetzung ist 
die Kommunikation der Projektbeteiligten wichtig, um konsistente Daten zu 
generieren. Die Vorteile der Methode sind insbesondere für die Planer ge-
geben. 

Daneben wurde gezeigt, dass auch der Bauherr und später der Betreiber 
von BIM profitieren. In beiden Fällen ergeben sich die Vorteile jedoch nicht 
von selbst, sondern müssen durch strukturierte und nachhaltige Mitarbeit 
erzeugt werden. Der Bauherr muss sich frühzeitig über seine Wünsche und 
Anforderungen klarwerden und diese mithilfe des BIM-Koordinators ver-
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ständlich an alle Gewerke kommunizieren. Der Betreiber muss die Daten aus 
der Planungs- und Bauphase konsequent weiterpflegen und mit seiner 
CAFM-Software abgleichen.  
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Die klassische, hardwarebasierende Gebäudeautomation mit ihren 
autarken Systemen verursacht einen hohen Aufwand bei Planung,  
Installation und Betrieb. Änderungen und Erweiterungen sind nur 
eingeschränkt möglich. Moderne, softwarebasierende Lösungen können 
flexibel angepasst und erweitert werden. Netzwerk-Switches überneh-
men die Steuerung der Gebäudeautomation, jede Komponente ein-
schließlich Sensoren und Aktoren wird heute noch durch einen Smart-
I/O-Controller Teil des Datennetzes, ein direkter Anschluss ans Netz-
werk durch IP-fähige Feldgeräte ist der konsequente finale Schritt. Die 
Automationsebene wird dabei vollständig in den Switch integriert, was 
deutlich wirtschaftlichere und gleichzeitig sicherere Automationslösun-
gen ermöglicht. 
 
 
 

" Klassische Gebäudeautomation 

@.@ Hardwarebasierende Automation 

Die klassische Gebäudeautomation beruht auf autarken Hardwarelösungen. 
Je nach Anlagentyp können Änderungen nur von speziell geschultem Fach-
personal ausgeführt werden. Jedes System benötigt eine eigene Verkabelung, 
was in großen Gebäuden zu enormen Kabelmengen mit entsprechend groß 
dimensionierten Kabeltrassen und Verteilern führt. Und jedes System und 
jede Anlage muss individuell geplant und installiert werden, was einen hohen 
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Aufwand und damit verbundene hohe Kosten verursacht. Ein Wechsel des 
Automationssystems ist aufwendig und erfordert oftmals nicht nur den Aus-
tausch der Automatisierungskomponenten, sondern auch der systemspezifi-
schen Verkabelung. 
 

@.? Wandel von analog zu digital 

Der technologische Wandel von analogen zu digitalen Systemen brachte 
erste Verbesserungen. Die Systeme wurden leistungsfähiger, boten mehr 
Funktionen und wurden programmierbar. Der Programmieraufwand ist je-
doch recht hoch und jedes System erfordert eigens geschulte Spezialisten. 

Bussysteme ermöglichten erstmals eine Verbindung ausgewählter An-
lagen und Komponenten. Die mangelnde Standardisierung der Kommunika-
tionsschnittstellen und der technologisch bedingt geringe Datendurchsatz 
stehen einer umfassenden Vernetzung der einzelnen Systeme jedoch ent-
gegen. 

Am automationstechnischen Konzept änderte die Digitalisierung grund-
sätzlich nichts: Auch der digitalen Gebäudeautomation liegt das seit zwanzig 
Jahren unveränderte Konzept spezialisierter, autarker Systeme zugrunde. 

 

@.9 Weiterentwicklung zu softwarebasierenden Systemen 

Die Evolutionen von hardwarebasierten Steuerungen zu softwarebasierten 
Lösungen und von Bussystemen zu IP-Netzwerken führten zu flexiblen 
Systemen, die leicht erweiterbar sind und die an die individuellen Anforde-
rungen der Anwender mit nur geringem Aufwand angepasst werden können. 
Allgegenwärtiges Beispiel hierfür ist das Internet of Things (IoT), bei dem 
alle angeschlossenen Systeme und Komponenten über eine genormte Infra-
struktur vernetzt sind und über das weltweit standardisierte IP-Protokoll 
selbstständig Daten miteinander austauschen. In der Gebäudeautomation sind 
die Smart Building Solutions Motor dieser Entwicklung. 
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  NESDA — zukunftsweisende  

  Gebäudeautomation per Software 

Network Embedded Software Defined Automation (NESDA) ist das Konzept 
einer in das Datennetz integrierten, softwarebasierenden Gebäudeautomation 
mit universeller Infrastruktur und offenem Kommunikationsprotokoll. 

NESDA verwendet die genormte, anwendungsneutrale IT-Infrastruktur 
nach DIN EN D��@A-B, bestehend aus Kupferdatenleitungen und Glasfaser-
kabeln [�]. Die flexibel nutzbare Verkabelung kann dabei normkonform 
sowohl klassisch strukturiert wie auch als Fibre to the Office (FTTO) mit 
Glasfasern ausgeführt werden. Da alle Geräte die gleiche Verkabelung ver-
wenden, ist der Aufwand bei Planung und Installation wesentlich geringerer 
als bei herkömmlichen hardwarebasierenden Systemen. 

Die Kommunikation erfolgt über das weltweit standardisierte, bewährte 
IP-Protokoll, wodurch sämtliche Anlagen, Systeme und Komponenten unter-
einander vernetzt werden können. 

 

?.@ Netzwerk-Switches als Steuerzentrale 

Mit ihrer enormen Rechenleistung können Netzwerk-Switches neben der 
reinen Datenverteilung zusätzliche Aufgaben übernehmen wie beispielsweise 
die Steuerung von Anlagen und Prozessen der Gebäudeautomation [�]. Im 
einfachsten Fall empfängt der Switch Signale der ihm zugeordneten Sen-
soren, wertet sie aus, entscheidet selbstständig und steuert die Aktoren der 
Gebäudetechnik. Die Funktionalitäten der Switches kann per Software belie-
big erweitert werden. Damit wird die Automationsebene vollständig in den 
Switch integriert, wie in Punkt �.C ausführlicher dargestellt. 
 

?.? Smarte I/O-Controller integrieren  
  bestehende Komponenten und Systeme 

Nicht-IP-fähige Geräte konnten bislang über Funk und entsprechende Auto-
mation Gateways in ein IP-Netzwerk eingebunden werden. Die Vielzahl der 
verschiedenen Geräte führte jedoch zu einer Vielzahl verschiedener Schnitt-
stellen für die Kommunikation. 
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Abb. :  NESDA – softwarebasierende Gebäudeautomation über das Datennetz 

 

In modernen, softwarebasierenden Automationslösungen binden Smart-
I/O-Controller als intelligente Schnittstellen Geräte, Sensoren und Aktoren in 
das IP-Netzwerk ein. Sie erfassen die Sensorsignale, steuern die Aktoren an 
und versorgen die angeschlossenen Geräte und Komponenten mit Strom, die 
dadurch keine eigene, separate Stromversorgung mehr benötigen. Smart-I/O-
Controller besitzen mehrere analoge und digitale Ein- und Ausgänge, sodass 
an einen Controller mehrere Sensoren und Aktoren angeschlossen werden 
können. 

Mit den von MICROSENS entwickelten Smart-I/O-Controllern lässt sich 
jedes konventionelle Gerät der Gebäudetechnik direkt auf Sensor-/Aktor-
Ebene in die IP-Infrastruktur moderner Gebäude integrieren. Damit werden 
auch ältere Feldgeräte im IP-Netzwerk ansprechbar. Mittelfristiges Ziel ist es 
jedoch, die Sensor-/Aktor-Ebene (Feldgeräte) direkt an das Netzwerk bzw. 
den Switch anzuschließen und neben den Daten über PoE auch mit Spannung 
aus dem Netzwerk zu versorgen. 

 

?.9 Dezentrale Struktur 

Werden I/O-Controller in der Nähe der zu integrierenden Nicht-IP-Kompo-
nenten platziert, verringert dies den Verkabelungsaufwand enorm. 

Dezentral platzierte Netzwerk-Switches, die mehrere Geräte oder Smart-
I/O-Controller versorgen, verringern den Verkabelungsaufwand weiter, da 
die Controller nur mit dem nahegelegenen Switch verbunden werden und 
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nicht mit einem Schaltschrank. Dies ermöglicht kleinere Kabelbündel und 
damit niedrigere Brandlasten, geringeren Aufwand für Durchbrüche und 
Brandschottungen und kleinere Kabeltrassen. Werden Glasfaserleitungen 
verlegt, verringert sich der Aufwand weiter, denn Glasfaserleitungen sind 
dünner und ermöglichen deutlich größere Leitungslängen als Kupferkabel 
[A]. 

Dezentrale Switches ermöglichen einen segmentierten Netzaufbau. Da-
durch bleiben Störungen auf einen kleinen Bereich des Netzwerks be-
schränkt, alle übrigen Komponenten im Netz funktionieren ohne Einschrän-
kung weiter. 

 

?.A Gebäudeautomation per Software 

8.=.: Konzept der softwarebasierten Gebäudeautomation 

Da alle Geräte und Komponenten einschließlich der einzelnen Sensoren und 
Aktoren über die Smart-I/O-Controller per IP-Protokoll kommunizieren, sind 
sie alle über das Datennetz ansprechbar. 

Die Netzwerk-Switches übernehmen die Steuerung der Komponenten. 
Die Automationsebene im klassischen Sinn entfällt – die Automationsebene 
wird nunmehr in den Switch eingebettet. Da dies per Software erfolgt, kann 
sie jederzeit geändert und erweitert werden. Die Datenübertragung erfolgt 
verschlüsselt. Ein softwarebasierendes Managementsystem, wie es sich in 
der Netzwerktechnik seit Jahren bewährt, ermöglicht ein anwenderfreund-
liches Management der gesamten Gebäudeautomation [C]. 

8.=.8 Smart Director für die Gerätesteuerung 

Die Smart-Director-Software auf dem Switch übernimmt die Steuerung von 
Switch, I/O-Controllern, Sensoren und Aktoren. Sie erfasst die Sensoren- 
und Aktoren-Zustände, wertet sie aus, steuert sämtliche Automationsprozesse 
und nimmt automatisch alle notwendigen Einstellungen am Switch vor. Die 
Konfiguration erfolgt anwenderfreundlich über eine webbasierte Benutzer-
oberfläche. Mit der Smart-Director-App können Anwender alle Komponen-
ten, die eine IP-Adresse besitzen, über Smartphone, Tablet oder PC ansteuern 
und detailliert konfigurieren [D]. 
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8.=.< SPS-Funktionen per Software für komplexere Anwendungen 

Für komplexere Anwendungen bietet die Smart-Director-Software die Soft-
ware-SPS „microRTS“. Mit ihr integriert MICROSENS die klassische  
Automationsebene in die Netzwerkinfrastruktur. Die auf den Netzwerk-
Switches installierte Software ersetzt konventionelle SPS-Systeme für die 
Gebäudeautomation. Sämtliche Steuerungsfunktionen einer SPS können von 
microRTS übernommen werden. Durch die Einbettung der Automations-
ebene in die Switch-Firmware in Form eines microRTS-Laufzeitsystems 
können auch redundante Lösungen aus der IT-Welt einfach mit der Flexibili-
tät eines frei programmierbaren SPS-Systems kombiniert werden. Für eine 
IEC-B��A�-A-konforme Programmierung sorgt das Engineering-Tool „micro-
Sys“, welches zusätzlich zu den IEC-konformen Programmiersprachen auch 
die Programmierung mit der Programmiersprache C anbietet. 

8.=.= Smart Building Manager (SBM)  

  für Datenauswertung und Visualisierung 

Der Smart Building Manager sammelt alle relevanten Sensor- und Prozessda-
ten aus dem Netzwerk, wertet sie zentral aus und bildet die Geräte und ihre 
Daten grafisch und numerisch ab. Er ermöglicht es, die verschiedenen Ge-
räte, Prozesse und Dienste der Gebäudeautomation im Gesamtzusammen-
hang zu sehen, zu überwachen und zu steuern [C]. 
 

 
 

Abb. 8  Smart Building Manager, das softwarebasierende Gebäudemanagement 
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Wartung und Fehlermanagement gehören ebenfalls zu den Aufgaben des 
Smart Building Managers. Durch eine vorausschauende Wartung erhöhen 
sich Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Anlagen, Geräten und Komponen-
ten, was zu einer höheren Gesamtwirtschaftlichkeit führt. 

Der Smart Building Manager erfasst Unregelmäßigkeiten und gibt Ser-
vicetechnikern gezielte Informationen bei einer Fehlfunktion eines über den 
Smart Director gesteuerten Geräts. So kann ein Gerätefehler bereits behoben 
werden, bevor ein Defekt eintritt. Eine aufwendige manuelle Fehlersuche 
entfällt. 

Der Smart Building Manager kann Wechselbeziehungen von Daten 
selbstständig auswerten. Überschreiten beispielsweise die Daten mehrerer 
Sensoren in verschiedenen Gebäudeteilen die festgelegten Schwellenwerte, 
nimmt der Smart Building Manager selbstständig eine Priorisierung vor und 
verständigt den Wartungstechniker entsprechend. Dadurch ist sichergestellt, 
dass schwerwiegende Probleme immer zuerst behoben werden. 

Mit dem Smart Building Manager erhalten Administratoren ein mächtiges 
Werkzeug zur Steuerung und Überwachung der Gebäudeautomation, Facility 
Manager eine wichtige visuelle Informationsquelle und Entscheidungshilfe. 

Das Gesamtsystem basiert auf Standard-IT-Strukturen und -Protokollen 
und erfolgt ohne den Einsatz der klassischen Gebäudeautomations-Proto-
kollen wie z. B. KNX, BACnet usw.  

 
 
 

< Vorteile von NESDA 

9.@ Höhere Sicherheit 

In der softwarebasierenden Gebäudeautomation können Zugangsberechti-
gungen und individuell festlegbare Administrationsrechte für Gebäudeberei-
che, Räume oder Geräte personen- und gerätespezifisch erteilt werden. 

Durch die Integration in das Datennetz können System, Anlagen und Pro-
zesse effektiv miteinander vernetzt werden. So können zum Beispiel im 
Alarmfall Türen entriegelt und Flucht- oder Rettungswege automatisch 
beleuchtet werden. Gleichzeitig können Systeme wie die Lüftungsanlage bei 
Feueralarm abgeschaltet werden, um den Brand nicht weiter anzufachen, und 
die Entrauchungstechnik gesteuert werden. Präsenzmelder erkennen, wo sich 
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noch Personen im Gebäude befinden, und im Verbund mit der Bewegungs-
erkennung können Rettungskräfte gezielt zu Notfällen geleitet werden. 

Die dezentrale Netzwerkstruktur ermöglicht eine redundante Anbindung 
der Anlagen, Geräte und Komponenten [B]. 

Der Smart Building Manager erkennt beschädigte und ausgefallene Ver-
bindungen und Komponenten in Echtzeit und kann Servicetechniker verstän-
digen und zum Fehlerort führen. Durch die in Punkt �.C.C beschriebene Prio-
risierung werden dringende und wichtige Meldungen mit entsprechenden 
Prioritäten für eine effektive und schnelle Fehlerbeseitigung versehen. Dem 
Anwender beschert dies ein wesentlich höheres Maß an Ausfallsicherheit 
sowie wesentlich kürzere Wiederherstellungszeiten als bei der herkömmli-
chen Gebäudeautomation. 

Der Zugriff auf die Switches, die die Geräte und Komponenten steuern, 
ist mehrfach geschützt. So können beispielsweise die Netzwerkanschlüsse 
standardmäßig gesperrt und nur bei entsprechender Berechtigung freigegeben 
werden [@]. Die Kommunikation im Netzwerk erfolgt verschlüsselt. 

Per Software können die Funktionalitäten der Netzwerk-Switches beliebig 
erweitert werden. So können Anwendungen und Funktionen der Sicherheits-
technik implementiert und auch zu einem späteren Zeitpunkt mit nur gerin-
gem Aufwand nachgerüstet werden. 

 

9.? Höherer Komfort 

Bei der softwaregesteuerten Gebäudeautomation kann der Anwender die 
Funktionen der Gebäudeautomation bequem per App auf seinem Smartpho-
ne, Tablet oder PC steuern. Ob Beleuchtungsstärke, Lichtfarbe, Heizung/ 
Klimatisierung, Beschattung oder der Zugang zum Datennetz – alles kann 
den individuellen Bedürfnissen des Anwenders problemlos angepasst wer-
den. Persönliche Präferenzen und Szenarien können ebenso berücksichtigt 
werden wie die Belegung des Raumes: Ist niemand anwesend, fahren die 
Systeme automatisch in den Ruhemodus. Dies kann mit einem Kalender wie 
beispielsweise dem von Outlook kombiniert werden. Dadurch kann die 
Gebäudetechnik beispielsweise in Besprechungsräumen termingerecht akti-
viert werden. Verlässt der letzte Besprechungsteilnehmer den Raum, fahren 
sämtliche Systeme automatisch in den abgesenkten Bereich. 
 

  



��C                                                                                      Smart Energy ���� 

9.9 Größere Flexibilität 

Software kann wesentlich flexibler an die Anforderungen der Anwender und 
an die zu steuernden Anlagen und Geräte angepasst werden als Hardware. 
Darüber hinaus kann sie mit beliebigen Funktionen an einem beliebigen 
Zeitpunkt erweitert werden. Planer und Anwender stehen durch NESDA 
wesentlich mehr Freiheitsgrade zur Verfügung als bei herkömmlichen Auto-
mationskonzepten. Selbst Funktionalitäten, die erst in der Zukunft definiert 
werden, können in der softwaregesteuerten Gebäudeautomation per Soft-
ware-Update schnell und einfach realisiert werden. 
 

9.A Höhere Wirtschaftlichkeit 

Automationsanlagen zu planen und zu errichten, ist zeit- und kostenintensiv 
– je nach Gebäudetyp und Ausstattung ist dies einer der größten Kostenfakto-
ren in modernen Gebäuden. NESDA verwendet die genormte, anwendungs-
neutrale Verkabelung nach DIN EN D��@A-B, die mit geringem Aufwand 
geplant und installiert werden kann [A]. Aufwendige individuelle Planungen 
systemspezifischer Verkabelungen, Verteiler und Schaltschränke entfallen. 
Die Verkabelung kann auch für andere Anwendungen wie beispielsweise für 
WLAN Access Points oder IP-Videokameras genutzt werden. 

IP-basierende Automationskonzepte wie NESDA können bedarfsgerecht 
errichtet und erweitert werden – etagen-, bereichs- und sogar raumweise. 
Einzelne Anlagen und Systeme können jederzeit auch nachträglich integriert 
werden. Der Anwender muss nur in die Anwendungen, die er tatsächlich 
benötigt, investieren. Durch die anwendungsneutrale Verkabelung kann die 
Infrastruktur bei einem Systemwechsel unverändert beibehalten werden. 

Über das IP-Protokoll ist eine Fernwartung und im Fehlerfall eine Fern-
diagnose möglich. Dadurch werden Fahrt- und Arbeitskosten für Service-
techniker minimiert. 

Durch eine vorausschauende Wartung incl. einer permanenten Über-
wachung der Sensordaten können bei Abweichungen von den eingestellten 
Schwellwerten die notwendigen Maßnahmen sofort automatisch eingeleitet 
werden. Sollten mehrere Sensordaten außerhalb des zulässigen Bereichs 
liegen, leitet die Priorisierung durch die Building Manager Software den 
Servicetechniker wie in Punkt �.C.C beschrieben an die richtige Stelle, was 
eine aufwendige manuelle Fehlersuche überflüssig macht [C]. 
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6 Fazit und Ausblick 

Der Trend, immer mehr Geräte in das IP-Netzwerk zu integrieren, hält un-
gebrochen an. Das Internet of Things (IoT) entwickelt sich zum Internet of 
Everything (IoE). Damit verbunden ist die Entwicklung weg von hardware-
basierten autarken Geräten hin zu softwaregesteuerten, vernetzten Lösungen. 

Auch die Gebäudeautomation folgt dieser Entwicklung. Als Wegbereiter 
der Smart Building Solutions entwickelte MICROSENS mit Network Em-
bedded Software Defined Automation (NESDA) das Konzept einer in das 
Datennetz integrierten, softwarebasierenden Gebäudeautomation mit univer-
seller, genormter Infrastruktur. Anlagen, Geräte und Komponenten werden 
über das weltweit standardisierte, bewährte IP-Protokoll miteinander vernetzt 
ohne die Notwendigkeit der klassischen Gebäudeautomations-Protokolle wie 
KNX, DALI, LON usw. Die Automationsebene ist in den Netzwerk-Swit-
ches per Software integriert, die bedarfsabhängig angepasst und erweitert 
werden kann. 

Immer mehr Apps, wie man sie vom Smartphone kennt, werden künftig 
die unterschiedlichsten Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Der Nutzer 
profitiert dabei von einem höheren Komfort, einer höheren Sicherheit sowie 
einer höheren Flexibilität bei gleichzeitig wesentlich geringerem Aufwand, 
was die Kosten für Errichtung und Betrieb deutlich senkt und so die Ge-
samtwirtschaftlichkeit des Gebäudes signifikant erhöht [C]. 
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Das im Rahmen des SINTEG-Förderprojekts C/sells zu entwickelnde 
Infrastruktur-Informationssystem (IIS) zeigt auf, welche Komponenten 
und Funktionen für die großflächige Nutzung digitaler Infrastrukturen 
– insbesondere für die Einbindung energetischer Flexibilität durch 
intelligente Messsysteme – auf dem Weg zu einem energiewendetaug-
lichen Energieversorgungssystemen notwendig werden.  
Methodisch erfolgt die strukturelle Einordnung der Systemarchitektur 
des IIS in das Smart Grid Architecture Model (SGAM), die Ableitung 
erforderlicher Dienste (Informationsdienste, Zugriffsdienste, Kommuni-
kationsdienste) und die Spezifikation essenzieller Funktionen (Progno-
sen, Flexibilitätskataster, Registry, CLS-Regelmanagement, GWA, Netz-
werkmanagementsystem) sowie deren gesamtheitliche Kombination. 
Die Eignung der Komponenten, Dienste und Funktionen des IIS wird 
mit der technischen Anwendung für energiewirtschaftliche Anwen-
dungsfälle von Netz- und Marktakteuren über die gemeinschaftliche 
Integration in die IKT-seitige Systemlandschaft von Energieversor-
gungssystemen erfolgreich nachgewiesen.  
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" Motivation 

@.@ C/sells 

C/sells ist eines der fünf großen deutschen „Schaufensterprojekte für intelli-
gente Energien“ (SINTEG). Anhand von über A� Demonstrationszellen in 
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen soll exemplarisch das Energiesys-
tem der Zukunft umgesetzt und erprobt werden. 

Ziel ist es, die stetig wachsende Anzahl dezentraler Energieerzeugungs- 
oder Verbrauchseinrichtungen kommunikationstechnisch zu erschließen und 
zu koordinieren. Auf diese Weise können Anlagen, die heutzutage für starke 
Schwankungen im Stromnetz verantwortlich sind, zukünftig genutzt werden, 
um selbiges durch einen flexiblen und intelligenten Betrieb zu stabilisieren. 

Die kommunikative Anbindung erfolgt dabei primär durch Nutzung intel-
ligenter Messsysteme, die gemäß dem Gesetz zur Digitalisierung der Ener-
giewende flächendeckend in Deutschland ausgerollt werden [�]. 

 

@.? Das intelligente Messsystem 

Das intelligente Messsystem – bestehend aus Smart Meter und Smart Meter 
Gateway – stellt den technischen und hochsicheren Zugangspunkt zu hetero-
genen Liegenschaften im zellulären Energiesystem dar und ermöglicht dar-
über hinaus die Erschließung energetischer Flexibilität über Sensoren und 
Aktoren als den wesentlichen Zugriffskomponenten im Architekturmodell 
des IIS. 

Als essenzieller Baustein des intelligenten Messsystems übernimmt das 
Smart Meter Gateway die Rolle der zentralen Sicherheitskomponente und 
gewährleistet die sichere Kommunikation im IIS. Es ist Bindeglied für die 
Ausführung grundlegender Funktionen über standardisierte Schnittstellen 
innerhalb eines zellulären Energienetzes. 

 

@.9 Vision IIS 

Der großflächige Ausbau intelligenter Messsysteme ist ein erster Meilenstein 
auf dem Weg zu einem digitalisierten Energiesystem. Darüber hinaus bedarf 
es aber auch Systeme, die eine Koordination dieser Vielzahl von Endgeräten 
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erlauben. Dies umfasst einerseits die Verwaltung der Kommunikationsinfra-
struktur – beispielsweise den Firmware-Stand der Kommunikationseinheiten 
der SMGWs oder deren aktuellen Verbindungsstatus –, anderseits aber auch 
die Verwaltung der daran angebundenen Geräte und Anlagen. Im Rahmen 
von C/sells handelt es sich bei Letzteren nahezu ausschließlich um elektri-
sche Erzeuger, Verbraucher oder auch Speicher. Zur effizienten Nutzung 
dieser Anlagen ist es erforderlich, Informationen über deren Status und die 
verfügbare energetische Flexibilität vorzuhalten und diese autorisierten 
Akteuren über definierte Schnittstellen bereitzustellen. Darüber hinaus muss 
ersichtlich sein, auf welche Weise die jeweils gewünschte Anlage zu adres-
sieren ist bzw. welches Protokoll unterstützt wird. Um diese genannten 
Herausforderungen zu adressieren, wird in C/sells mit dem IIS eine modula-
re, integrierende Infrastrukturumgebung entwickelt und erprobt. Sie dient 
dem Datenzugang, der Steuerung sowie der Kommunikation zwischen allen 
beteiligten Akteuren und Komponenten und bildet somit die Grundlage für 
ein digitalisiertes Energiesystem.  
 
 

 

  Umsetzung des IIS 

Zur Umsetzung des in Abschnitt �.A skizzierten IIS bedarf es einer genauen 
Definition aller Anforderungen sowie einer strukturellen Beschreibung des 
Gesamtsystems. Innerhalb des C/sells-Projekts wird das standardisierte 
Smart Grid Architecture Model (SGAM) zur einheitlichen Erfassung der 
Systemarchitektur genutzt. 

In Abbildung � ist das gesamte smarte Energiesystem inklusive der beste-
henden, aber auch der noch im Projekt zu entwickelnden Komponenten und 
Dienste dargestellt. Zudem wird dort ein Mapping zu den SGAM- Interope-
rabilitätsebenen vorgenommen. 

Der Abbildung ist zu entnehmen, dass das IIS (rote Markierung) die Lü-
cke zwischen der bestehenden Energieinfrastruktur auf der einen Seite und 
den Geschäftsmodellen, Anwendungen und Marktakteuren auf der anderen 
Seite etc. schließt. 

Im Rahmen der Entwicklung des IIS werden zunächst Basisdienste auf 
funktionaler Ebene definiert, durch welche die in Abschnitt �.A beschriebenen 
Anforderungen in drei Kategorien unterteilt werden: 
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 Informationsdienste dienen der Verwaltung, Generierung und Bereit-
stellung von Informationen. 

 Zugriffsdienste gewährleisten den sicheren Aufbau von Kommunikati-
onsverbindungen zwischen verschiedenen Akteuren bzw. Komponenten 
der Smart-Meter-Infrastruktur. 

 Kommunikationsdienste dienen der Verwaltung der Kommunikati-
onsinfrastruktur. 

Bereitgestellt werden die jeweiligen Dienste durch Komponenten, die eben-
falls Module des IIS darstellen. 
 

 
 

Abb. :  Struktureller Aufbau des IIS incl. Zuordnung zu den Interoperabilitätsebenen 
des SGAM 
 

Für die Informationsbereitstellung ist das Flexibilitätskataster von zentra-
ler Bedeutung. Hier werden sowohl statische als auch dynamische Informa-
tionen zu sämtlichen Anlagen und deren energetischer Flexibilität vorgehal-
ten. Eine Anreicherung dieser Daten kann durch Nutzung von Prognose-
diensten erzielt werden, die Informationen zu zukünftigen Last- und Ein-
speisekurven bereitstellen. 

Die Registry ist in ihrer Rolle als „Anlagentelefonbuch“ den Zugriffs-
diensten zuzuordnen. Hier werden Adressierungs- sowie Protokollinforma-
tionen zu sämtlichen Anlagen bereitgestellt. Damit nimmt diese Komponente 
neben dem Gateway-Administrator (GWA) oder dem CLS-Regelmanage-
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ment, das primär der Administration von FNN-Steuerboxen dient, eine 
zentrale Position innerhalb des IIS ein. 

Die zentrale Komponente im Bereich der Kommunikationsdienste ist das 
Netzwerkmanagementsystem (NMS). Es dient der Überwachung und Ver-
waltung sämtlicher installierter Kommunikationsmodule. Neben den Kom-
munikationseinheiten der SMGWs kann es sich dabei auch um Modems 
einer Breitband-Powerline-Infrastruktur oder vorgelagerte (LTE-) Router 
handeln. 

Neben den Basisdiensten stellen auch die Informationen selbst incl. der 
zugehörigen Datenmodelle einen zwingend erforderlichen Bestandteil des IIS 
dar und sind dem SGAM Information Layer zuzuordnen. Ebenso umfasst das 
IIS das auf der Smart-Meter-Infrastruktur basierende Kommunikationssys-
tem, das sich wiederum in einen Hardware-Part sowie die zum Einsatz kom-
menden Protokolle und Berechtigungskonzepte untergliedern lässt. 

Die unterste IIS-Ebene bilden die Mess- und Steuereinrichtungen, die un-
ter dem Begriff „Zugriffskomponenten“ zusammengefasst werden und dem 
SGAM-Komponenten-Layer angehören. 

 
 
 

< Zusammenspiel der IIS-Dienste 

Die Kombination der vielfältigen IIS-Dienste ermöglicht die prozessuale 
Umsetzung verschiedenster Anwendungsfälle innerhalb eines zellulären 
Energiesystems. Zentrum der Anwendungsfälle ist der berechtigte Akteur, 
der sensorische Informationen – wie Prognose-, Flexibilitäts-, Adressierungs- 
und Monitoring-Daten – aus dem Infrastruktur-Informationssystem abfragen 
sowie technische Komponenten – insbesondere Anlagen – betreiben, verwal-
ten und steuern kann. Grundlage für die Kombination ist der modulare Auf-
bau der Dienste, welche in serieller Ausführung die Umsetzung der verschie-
denen Anwendungsfälle unterstützen. 

Der berechtigte Akteur wird mithilfe des IIS in die Lage versetzt, aus un-
terschiedlichsten Datenquellen Prognosen, Flexibilitätsinformationen von 
technischen Anlagen über ein Kataster und Adressierungsinformationen von 
technischen Anlagen aus einer Registry abzufragen. Auf Basis der abgefrag-
ten Daten wird der berechtigte Akteur befähigt, die Kommunikation zu einer 
technischen Anlage über das intelligente Messsystem – ggf. nach Abstim-
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mung mit einem CLS-Regelmanagement – und unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsarchitektur des intelligenten Messsystems durch die Funktion des 
GWA aufzubauen, Steuerungen durchzuführen und ein Netzwerkmanage-
mentsystem der gesamten technischen Infrastruktur zu betreiben. 

In den folgenden Unterkapiteln sind ausgewählte Dienste des IIS auf Ba-
sis der in Abbildung � dargestellten Prozessarchitektur erläutert, die die Basis 
für die dargelegten Abläufe der Anwendungsfälle darstellen. 
 

 
 

Legende: 7 = Abfrage von Prognosen, :a = Bereitstellen von Prognosen; :b = Bereitstellen 
von Prognosen; < = Abfrage von Flexibilitäts-Informationen; = = Bereitstellen von Flexibili-
täts-Informationen; > = Anfrage von Adressierungsinfos; ? = Bereitstellen von Adressie-
rungsinfos; @ = Schaltanfrage an CLS-Regelmanagement; A = nach Prüfung der Priorisie-
rung Weiterleitung der Anfrage an zuständigen GWA; B = Befehl zum Öffnen der TLS-
Kanäle; 7E = Öffnen des TLS-Kanals; 77 = Ausführen des Schaltbefehls/Fahrplans; 7: = 
Abfrage von Kommunikationsinfos, Updates, Konfiguration; 7< = Bereitstellen von Kommu-
nikationsinfos 
 

Abb. 8  Generische Prozessarchitektur der IIS-Komponenten für einen beispielhaften 
Anwendungsfall 
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9.@ Prognosedienst 

Mit zunehmendem Anteil volatiler Elektrizitätserzeugung – durch beispiels-
weise vom Wetter abhängige Solar- und Windkraftanlagen – werden Hoch-
rechnungen und Prognosen der Einspeisung immer wichtiger für eine effi-
ziente Einsatzplanung von Flexibilität für sowohl netz- als auch markt-
dienliche Zwecke. Aber auch das Verhalten beim Elektrizitätsbezug wandelt 
sich zunehmend. Durch Eigenverbrauch, Elektromobilität und den Einsatz 
von privaten Energiespeichern steigt die Komplexität und steigt die Notwen-
digkeit von Prognosediensten und Flexibilität. 

Der Prognosedienst im IIS begegnet den Herausforderungen des moder-
nen Energiesystems durch das Bereitstellen von Hochrechnungen und Prog-
nosen – z. B. Ertrag volatiler Erzeuger, Energienachfrage, … – für die be-
rechtigten Akteure in C/sells. Die Produkte können dabei den Bereich von 
anlagenscharfen Prognosen bis zu durch Aggregation und Merkmalsextrak-
tion für den berechtigten Akteur vereinfachten Informationen umfassen. Die 
angebotenen Prognosen unterstützen so bei der Planung der Energieversor-
gung sowie der Bedarfsdeckung an Flexibilität. Auf diese Weise werden die 
Versorgungssicherheit gesteigert und die Wirtschaftlichkeit erhöht. 

Um den individuellen Anforderungen eines berechtigten Akteurs an den 
Prognosedienst gerecht zu werden, werden meist vorangegangene Abspra-
chen und Datenlieferungen – z. B. Stammdaten und historische Zeitreihen – 
stattfinden müssen, ehe das gewünschte Prognoseprodukt operativ im IIS 
angeboten werden kann (siehe Ziffer �a und �b in Abb. �). Auch die Nutzung 
intelligenter Messsysteme, wie sie im IIS anzutreffen sind, kann dabei mittels 
neuronaler Netze wertvolle Daten für Prognosen liefern. Darüber hinaus 
dient sie der Erfassung des Istzustandes (Hochrechnung) und kann zur Identi-
fizierung von Abhängigkeiten beitragen. Je nach Anwendungsfall müssen die 
Prognosedienste Zeitskalen von der Hochrechnung über wenige Minuten bis 
hin zu �C Stunden und darüber hinaus abdecken. Auch die zeitliche Auf-
lösung und die räumliche Abdeckung von Prognosen variieren deutlich und 
werden mittelst verschiedenster Methoden bedient. So lassen sich etwa 
mithilfe von Wolkenkameras die Einstrahlung und der Ertrag für einen 
Solarpark für die nächsten Minuten prognostizieren. Weiterhin ist es mög-
lich, aus Satellitenbildern flächendeckend die solare Einstrahlung zu bestim-
men und je nach Wetterlage mit einem Zeithorizont von wenigen Stunden 
vorherzusagen. Für Prognosehorizonte von mehreren Stunden bis Tagen 
werden hingegen üblicherweise numerische Wettervorhersagen als Basis der 
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Prognosen benötigt. Durch entsprechende Weiterverarbeitung und durch 
beispielsweise die Nutzung neuronaler Netze oder physikalischer Modelle 
lassen sich so unter anderem PV-, Wind- und Wasserkrafterträge prognosti-
zieren, aber auch Auslastungen von Netzen und Transformatorstationen, 
Flexibilitätsoptionen oder Marktentwicklungen. 

Mithilfe dieser Prognosedienste erhöht sich die Planbarkeit und Zuverläs-
sigkeit bei der Energieversorgung und es lassen sich so wesentliche Kosten 
für eventuelle kurzfristige Ausgleichsmaßnahmen vermeiden. Gerade bei der 
Vernetzung vieler Zellen in C/sells bieten die Informationsdienste im IIS 
somit einen gesamtheitlichen Ansatz, unterstützen die Kompatibilität und 
reduzieren damit den Aufwand für Parallelentwicklungen und die Unterstüt-
zung unterschiedlicher Datenformate. 

 

9.? Flexibilitätskataster 

Im Flexibilitätskataster werden Daten zur Flexibilität einer Anlage oder eines 
Subnetzes bereitgestellt. Dabei werden diese sowohl nach Zellen als auch 
Rollen potenzieller Nutzer aggregiert. Um die Daten in einem vielfältigen 
Umfeld nutzen zu können, werden die Flexibilitätsdaten standardisiert zur 
Verfügung gestellt. Dabei werden Informationen zur technischen Flexibilität 
(Leistung) und Verfügbarkeit (Zeit) mit der räumlichen Komponente der 
Stromnetze (Topologie) gekoppelt. Grundlage hierfür ist ein abstraktes 
Datenmodell, welches eine gezielte Zuordnung von Flexibilität zu Netzzellen 
ermöglicht. Die im Flexibilitätskataster vorhandenen Informationen entspre-
chen damit sowohl den Anforderungen von Energiemärkten und Netzbetrei-
bern (Rollen/Akteure) als auch der modernen Smart-Meter-Infrastruktur 
(Komponente) (Abb. �). Die Kopplung mit weiteren Funktionen des IIS 
(Abb. �) ist eine zentrale Anforderung: Die Bereitstellung von Prognosedaten 
im Flexibilitätskataster ist eine Voraussetzung, um für den Handel und Netz-
betrieb vorausschauend Flexibilität sondieren zu können (Abb. �, Schritt �b), 
während die Registry für die Zuordnung einer Flexibilität zu der tatsächli-
chen Anlage notwendig ist (Abb. �, Schritte C, D, B). 

Um die daraus resultierende Vielfalt an Parametern effizient nutzen zu 
können, ist eine Filterfunktion vorgesehen, die es ermöglicht, nach räum-
lichen, technischen und ökonomischen Kriterien zu filtern. Bei den im Flexi-
bilitätskataster abgebildeten ökonomischen Kriterien handelt es sich explizit 
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nicht um Preise oder Ähnliches, sondern vielmehr um Vorgaben, die ver-
schiedene Energiemärkte an technische Parameter stellen. 

Eine Zugriffsberechtigung sorgt für eine Einschränkung der für den Nut-
zer einsehbaren Daten. Dadurch wird die Komplexität der Daten zusätzlich 
reduziert, während zugleich sensible Daten geschützt werden. 

Das Flexibilitätskataster soll als Datenbank eine zelluläre Struktur auf-
weisen, die sich an möglichst realen Netzstrukturen orientiert. Dazu soll die 
Flexibilität „bottom-up“ auf Anlagenebene ermittelt bzw. prognostiziert, an 
die angeschlossene Netzzelle übermittelt und dort zu einem Datensatz zu-
sammen mit anderen Anlagen der Netzzelle aggregiert werden. Dieses Vor-
gehen wird analog entlang der Netzzellen und Abstimmungskaskade [�] bis 
in die oberste Ebene der ÜNBs fortgesetzt. Dies ist sinnvoll, da auf Anlagen-
ebene Metadaten vorhanden sind (z. B. zu bedienende Wärmelast), die für die 
Flexibilitätsermittlung notwendig sind, jedoch für eine Charakterisierung der 
Flexibilität nicht benötigt werden. Außerdem kann so Flexibilität in einem 
abstrahierten Datenmodell präzise zur Lösung von Netzengpässen oder 
einem regionalisierten Markt zugeordnet werden. Durch die generische 
Gestaltung des Prozesses kann die Komplexität eines Energiesystems, das 
durch eine dezentrale Strombereitstellung mit einer großen Anzahl kleinteili-
ger Anlagen geprägt ist, reduziert werden. 

 

9.9 Registry 

Auf Basis der durch das Flexibilitätskataster bereitgestellten Informationen 
kann ein beliebiger berechtigter Akteur entscheiden, von welchen zur Ver-
fügung stehenden Anlagen Flexibilität bereitgestellt werden soll. Um die 
Anlagen kommunikationstechnisch zu erreichen, bedarf es eines entspre-
chenden Verzeichnisdienstes, der die jeweiligen zur Adressierung notwendi-
gen Informationen vorhält. Diese zentrale Funktion wird in der Registry 
umgesetzt. Jeder im Kataster eingetragenen Anlage bzw. Flexibilität ist ein 
entsprechender Eintrag in der Registry, dem „Anlagentelefonbuch“, zuge-
ordnet. Das Mapping wird durch die Nutzung einer einmalig vorliegenden 
Flexibilitäts-ID vorgenommen. 

Soll seitens eines berechtigten Akteurs eine Verbindung zu einer Anlage 
aufgebaut werden, geschieht dies nach einem in der TR-�A���?-� des Bun-
desamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fest definierten 
Schema (vgl. Abb. �, ab Schritt @). 
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Zunächst ist der Registry zu entnehmen, ob eine direkte, transparente 
Kommunikation zur Anlage möglich ist oder ob die Nutzung eines CLS-
Regelmanagements erforderlich ist. Ist Letzteres der Fall, sind der Registry 
die Adressierungsinformationen des CLS-Regelmanagements zu entnehmen. 

Darüber hinaus muss bekannt sein, an welchem SMGW die zu kontaktie-
rende Anlage angebunden ist. Diese Information wird in Form einer eindeu-
tigen Id, dem Logical Device Name, von der Registry bereitgestellt. In Ana-
logie zu der Id des SMGW stellt die Registry die jeweilige Anlagen-ID 
bereit. Mit diesen Informationen muss sich der berechtigte Akteur bzw. das 
Regelmanagement an den Gateway-Administrator wenden, da nur dieser 
einen Kanalaufbau über das SMGW initiieren kann. Somit ist auch Kenntnis 
über den verantwortlichen GWA notwendig. 

Mit diesen Informationen ist es dem Akteur möglich, den entsprechenden 
TLS-Kanal aufzubauen. In vielen Fällen sind Anlagen aber nicht direkt an 
das SMGW angebunden, sondern werden über eine Steuerbox oder ähnliche 
Systeme verwaltet, die ihrerseits als TLS-Endpunkt agieren. Auch Informati-
onen zu diesen Geräten können der Registry entnommen werden. Darüber 
hinaus gibt die Registry Auskunft über Steuerinfos wie z. B. den jeweiligen 
Relaisausgang der Steuerbox oder den TCP/IP-Port, auf dem die Anlage 
lauscht. 

Aus kommunikationstechnischer Sicht reichen diese Informationen aus, 
um sämtliche Anlagen, die an SMGWs angebunden sind, zu erreichen. Zu 
ergänzen ist dies durch Informationen über die unterstützten Anlagenpro-
tokolle. Dabei kann es sich um Standards wie EEBus oder IECB��D�, aber 
ebenso um proprietäre Herstellerprotokolle handeln. Auch diese Informatio-
nen sind der Registry zu entnehmen. 

Somit stellt die Registry zukünftig eine zentrale Funktion in Smart Grids 
dar, die einen uneingeschränkten Marktzugang zur Smart-Meter-Infrastruktur 
mit direktem Anlagenzugriff ermöglicht. Obwohl innerhalb des Projektes 
C/sells der Fokus auf elektrischen Erzeugern bzw. Verbrauchern liegt, ist das 
Konzept der Registry unabhängig davon zu betrachten. Mithilfe einer sol-
chen Funktion bzw. der durch sie bereitgestellten Zugriffsdienste lässt sich 
perspektivisch auch eine Vielzahl energieferner Smart Services, die über eine 
Anbindung an SMGWs verfügen, koordinieren. 
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6 Fazit 

Das IIS ist mit all seinen „Bausteinen“ ein leistungsstarker Ansatz, um die 
Komplexität eines dezentralen Energiesystems mit einer hohen Anzahl 
kleinteiliger Anlagen zu managen. Dabei wird nicht nur sichergestellt, dass 
Schnittstellen zu bestehenden Prozessen im heutigen Energiesystem bedient 
werden können – es liefert gleichzeitig die Grundlage, um neue Prozesse 
effizient einzubinden und bestehende Prozesse zu automatisieren. Dabei 
ermöglicht das IIS insbesondere die Teilnahme an neuen Märkten, welche 
deutlich kompaktere räumliche Strukturen aufweisen als heutige Energie-
märke. Dadurch wird das IIS auch mit dem in C/sells verankerten zellulären 
Ansatz harmonieren. Die enge Verknüpfung mit dezentralen Anlagen, die 
sehr häufig in den Verteilnetzen installiert sind (Bottom-up-Ansatz), eröffnet 
den Nutzern des IIS die Chance, bestehende Prozesse bei Verteilnetzbetrei-
ben zu unterstützen und effizient zu gestallten. Verteilnetzbetreiber werden in 
einem Energiesystem mit hauptsächlich dezentralen Stromerzeugungsanla-
gen neue Aufgaben erfüllen müssen, die in einem zentralistisch strukturierten 
Energiesystem nicht notwendig waren. Das IIS unterstützt diesen Prozess 
und kann dadurch zukünftig einen wichtigen „Baustein“ bereitstellen, der 
insgesamt die Resilienz des Stromnetzes verbessert. In C/sells wird das IIS 
mit all seinen Funktionen bis Ende ���� von einem Konzept zu einem um-
fangreichen Demonstrator weiterentwickelt. Dieser wird im Zusammenspiel 
mit einer großen Anzahl realer Netzzellen die Funktionalität und den Nutzen 
aufzeigen. 
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Fehlhaltungen am Arbeitsplatz, degenerative Veränderungen, Muskel-
schwäche oder Schleudertrauma nach einem Autounfall … dies sind 
unter anderen alles Gründe für Nackenschmerzen. Sie stellen ein her-
ausforderndes medizinisches wie auch sozioökonomisches Problem dar. 
Für eine Objektivierung der Beschwerden und der Funktionsbeeinträch-
tigung fehlt es an validen, zuverlässigen und reproduzierbaren Messver-
fahren und Messgrößen. Derartige Verfahren sind für präzisere Diagno-
sen und besser abgestimmte Behandlungen erforderlich. Unter Einbezie-
hung von Patient und Mediziner bzw. Therapeut wird ein am Körper 
tragbares multisensorielles System zur Lang- und Kurzzeiterfassung von 
Bewegungs- und Positionsdaten entwickelt. Zusätzlich dient das System 
als technische Behandlungsassistenz, die dem Patienten via Smartphone- 
bzw. Tablet-App vom Mediziner bzw. Therapeuten individuell angepass-
te Therapiepläne zur Selbstdurchführung vorgibt. Interaktionen mit 
dem System sind über Schmerztaster, Sprachnotiz oder nutzerangepass-
te Informationsaufbereitung gegeben. 

 

 

 

" Einleitung 

Nackenschmerzen … ein Begriff, der im Alltag eine immer größere Rolle 
spielt. In Studien aus den Niederlanden, Großbritannien und Kanada geht 
hervor, dass diese mit einer Punktprävalenz zwischen �� und �D% [�, �], einer 
Einjahresprävalenz von �? und AC% [A, C] und einer Lebensprävalenz von ca. 
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D�% [�, D] eine Erkrankung mit medizinischen, soziologischen und ökonomi-
schen Problemen ist. So beliefen sich die Behandlungskosten in den Nieder-
landen allein im Jahr �??B auf B�B Millionen Dollar, so Borghouts et al. [�]. 
Die Pronova BKK veröffentlichte im März ���B in Spiegel Online, im mana-

ger magazin und auf der Internet-Plattform Statista die Statistik, dass Ver-
spannungen im Nacken auf Platz � mit B@% der typischsten Beschwerden im 
Arbeitsleben gehören [B]. Die genannten Studien und Statistiken führten 
dazu, einen Antrag für ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt beim 
BmBF und VDI/VDE Innovation und Technik GmbH einzureichen [?]. Der 
Antrag beinhaltete die Entwicklung für ein System mit den Namen MEDI-
THENA, das ein Messsystem, eine Anwendungssoftware und ein medizini-
sches Assistenzsystem enthält. Im Folgenden wird auf das System MEDI-
THENA genauer eingegangen. 
 
 
 

  Motivation 

Wenn über die Behandlung und die damit verbundene Ursachenfindung von 
Nackenschmerzen gesprochen wird, ist es wichtig, neben Lokalisation und 
Ausstrahlung der Schmerzen (Schmerzqualität, neurologische Symptome 
sowie private und berufliche Stressfaktoren) zu erforschen, welchen Einfluss 
Schmerzen in der Verrichtung von Alltagstätigkeiten haben und welche Rolle 
die durch Schmerzen verursachte Fehlkörperhaltung und der Bewegungs-
mangel spielen. Zur Grundlage der Beobachtung des Krankheitsverlaufs 
zählt darüber hinaus die Objektivierung der Beschwerden und der funktiona-
len Einschränkungen. Damit Ersatzansprüche geltend gemacht werden kön-
nen, müssen Halswirbelsäulen-Beschwerden nicht nur behauptet, sondern 
auch objektiv nachgewiesen werden. Dazu müssen Messverfahren, die objek-
tiv, reliabel und reproduzierbar sind, sowie Größen zur Funktionsevaluation, 
gegeben sein, so die NVL (nationale Versorgungsleitlinien) [@].  

Jedoch gibt es zurzeit keinen Ansatz, der diese Leitlinien erfüllt. Der der-
zeitige internationale Stand ist die Verwendung von verschiedenen medizini-
schen Methoden: 

 zum einen der Einsatz des klassischen Funktionsfragebogens, der vom 
Patienten teils selbst bearbeitet und ausgefüllt wird. Studien zeigten, dass 
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bei dieser Methode die Abweichung zwischen Selbsteinschätzung und 
objektiver Beobachtung A� bis D�% beträgt [�].  

 die körperliche Untersuchung – hierzu wird durch Abtasten die Beweg-
lichkeit des Nackens geprüft und das Schmerzverhalten rein subjektiv 
festgestellt. Es gibt allerdings keinen Nachweis über die Genauigkeit die-
ser Werte.  

 bildgebende Methoden wie Röntgen, MRT und CT – diese Methoden 
werden oft zur Funktionsdiagnostik genutzt. Jedoch wurde schon seit den 
?�er-Jahren mehrmals nachgewiesen, dass die Aussagekraft dieser Un-
tersuchungen sehr gering ist [��].  

Neben diesen drei Methoden gibt es noch weitere technische Systeme, die 
allerdings entweder nur im klinischen Alltag nutzbar sind, nur rotatorische 
Bewegungen erfassen können oder nur im Lendenwirbelsäulenbereich einge-
setzt werden können. Daraus ergibt sich, dass es zurzeit keinen objektiven 
Ansatz gibt, der die mobile Langzeiterfassung von rotatorischen und transla-
torischen Bewegungen der Halswirbelsäule im Alltag ermöglicht. 

 
 
 

< MEDITHENA — Ziele 

Es gilt, ein System zu entwickeln, das drei Hauptanwendungen abdeckt 
(Abb. �): 

 Erstens sollen durch ein Biofeedback Haltungsschäden vermieden wer-
den.  

 Zweitens ist zur Hilfestellung für den Arzt bzw. Therapeuten eine Diag-
nose zu entwickeln, die durch mobile, multisensorielle Kurz- und Lang-
zeit-Bewegungsanalysen, von AD-Position und AD-Orientierung vom 
Kopf im Bezug zum Torso, sicherstellt, dass die nationalen Versorgungs-
leitlinien erfüllt werden.  

 Die dritte Hauptfunktion ist die interaktive Therapiebegleitung. Diese 
dient sowohl den Patienten als auch dem Arzt bzw. Therapeuten. Der Pa-
tient hat durch diese Funktion den Vorteil, die Therapie jederzeit durch-
führen zu können, sich sicher über die richtige Ausführung zu sein und 
sieht den Erfolg der Therapie direkt nach der Übung, zum Beispiel durch 
den gewonnenen Bewegungsfreiraum. Der Arzt bzw. der Therapeut hat 
den Vorteil zu sehen, ob der Patient die vorgegebenen Übungen durch-
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führt, in welcher Qualität die Durchführung war und ob die Therapie ein 
Erfolg war oder sie noch einmal angepasst werden muss.  

 

 
 

Abb. :  MEDITHENA – Hauptanwendungen 
 

Zu den genannten Hauptanwendungen gibt es zusätzlich zwei weitere 
Anwendungen: zum einen bei Auftreten von Schmerzen das Auslösen des 
Schmerztasters – so kann in der Diagnose eine bessere Ursachenfindung 
stattfinden – und zum anderen eine Notizfunktion, nur für den Patienten 
sichtbar, damit er sich auch noch nach längeren Zeiträumen an bestimmte 
Geschehnisse erinnern und dem Arzt bzw. Therapeuten mitteilen kann. 

Damit das System im Alltag verwendet werden kann, muss es nicht-
invasiv aufgebaut sein. 
 
 
 

6 Das System MEDITHENA 

Das System MEDITHENA besteht aus mehreren Komponenten (Abb. �): 

 das Messsystem, bestehend aus einem Kopf- und Torsomodul, als Mess- 
und Verarbeitungs-Ebene (Abb. A) 

 eine Smartphone/Tablet-Anwendungssoftware (Anwendung für den 
Patienten; Abb. �), dargestellt als Geräte- und Darstellungs-Ebene (Abb. 
A) 

 und das medizinische Assistenzsystem (Cloud-Anwendung für den Arzt 
bzw. Therapeuten; Abb. �), als Konfigurations- und Kontroll-Ebene dar-
gestellt (Abb. A). 
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  Abb. 8  Systemkomponenten des Systems 
 

 
 

Abb. <  MEDITHENA – Systempyramide 
 

 

A.@ Das Messsystem 

Wie bereits beschrieben, besteht das Messsystem aus einem Kopf- und einem 
Torsomodul. Im Folgenden wird auf die Beschreibung der ersten Demonstra-
tor Version eingegangen. Beide Module bestehen aus der gleichen Platine 

mit den Maßen @� mm  ��� mm. Um die bereits genannten Anwendungen 
des Systems zu ermöglichen, sind beide Modul-Platinen mit dem gleichen 
Micro-Controller, MARG-Sensoren, Magnetometern, Flashspeicher und 
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Akku ausgestattet. Nur das Torsomodul besitzt zusätzlich zur Magnetfeld-
Erzeugung eine Spule. 

=.:.: Kopfmodul 

Die genannten Sensoren auf dem Kopfmodul messen Beschleunigungsdaten, 
Drehraten und Magnetfelddaten. Diese werden dann an den Micro-Controller 
des Kopfmoduls weitergeleitet. Der Micro-Controller hat mehrere Aufgaben. 
Zum einen wandelt er die Messdaten (Beschleunigungsdaten, Drehraten und 
Magnetfelddaten) in anwendbare Rohdaten um, speichert sie und sendet 
diese dann an den Micro-Controller des Torsomoduls. Zusätzlich empfängt 
der Micro-Controller des Kopfmoduls die Konfigurationsdaten vom Micro-
Controller des Torsomoduls. 

=.:.8 Torsomodul 

Das Torsomodul besteht, wie bereits erwähnt, auch aus der gleichen Platine 
wie das Kopfmodul, dem gleichen Micro-Controller und auch die Sensoren 
sind die gleichen wie beim Kopfmodul. Zusätzlich beseitzt das Torsomodul 
eine Spule, die ein Magnetfeld erzeugt. Die Sensoren messen, wie bereits 
beim Kopfmodul beschrieben, Beschleunigungsdaten, Drehraten und Mag-
netfelddaten und leiten diese, zur Verarbeitung als Rohdaten, weiter zum 
Micro-Controller. Mithilfe eines Algorithmus werden aus den Rohdaten und 
dem erzeugtem Magnetfeld die AD-Position und die AD-Orientierung berech-
net, gespeichert und zur Anwendungssoftware via Bluetooth Low Energy 
(BLE) D.� weitergeleitet. Darüber hinaus empfängt der Micro-Controller des 
Torsomoduls Konfigurationsdaten über die Anwendungssoftware via BLE 
D.� und sendet ein Teil der Daten weiter an den Micro-Controller des Kopf-
moduls. Dadurch wird die Kommunikation zwischen Kopf- und Torsomodul 
sichergestellt. Anschließend wird – ebenfalls via BLE D.� – ein Feedback 
zurück an die Anwendungssoftware gesendet. 

 

A.? Anwendungssoftware 

Die Handy/Tablet-Anwendungssoftware für den Patienten hat im System 
ebenfalls mehrere Funktionen und Aufgaben, um die gewünschten Anwen-
dungen zu gewährleisten. Nach Zusenden der Konfiguration für Kopf- und 
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Torsomodul an den Micro-Controller des Torsomoduls und erfolgreiches 
Feedback der Konfiguration und Empfang der Daten vom Micro-Controller 
des Torsomoduls kann die Software auf dem Handy/Tablet die Statusinfor-
mationen anzeigen, AD-Position und AD-Orientierung zur Bewegungsanalyse 
visualisieren, das von der medizinischen Assistenz-Software vorkonfigurierte 
Biofeedbacksignal – bei Auslösung – wiedergeben und die ebenfalls vom 
Arzt bzw. Therapeuten auf der medizinischen Assistenz-Software vorkonfi-
gurierte Therapie durchführen. Neben diesen Hauptfunktionen (Bewegungs-
analyse, Therapie und Biofeedback) ist es in der Software möglich, persön-
liches Schmerzempfinden anzugeben. Und um sich bei dem Arztbesuch an 
besondere Ereignisse zu erinnern, ist eine Notizinformation, nur für den 
Patienten sichtbar, möglich. Wird ein Biofeedback, Schmerzempfinden und/ 
oder eine Notizinformation ausgeführt, so wird diese zeitlich mit der Bewe-
gungsanalyse synchronisiert. Diese Informationen und Daten werden nun für 
den Arzt bzw. Therapeuten an die medizinische Assistenz-Software gesendet. 
 

A.9 Medizinische Assistenz-Software 

Die medizinische Assistenz-Software wird als Cloud-Anwendung für den 
Arzt bzw. Therapeuten entwickelt. Diese Software hat zwei Hauptaufgaben: 
zum einen die Konfiguration der Module und der einzelnen Funktionen, zum 
anderen die Diagnose des Patienten. In der Konfiguration lassen sich Kopf- 
und Torsomodul konfigurieren, der Biofeedback-Trigger einstellen und die 
für den Patienten empfohlene Therapie konfigurieren. In der Diagnose-
Ansicht sieht der Arzt bzw. Therapeut die Bewegungsanalyse des Patienten 
im Alltag – dazu gehören auch die vom Patienten ausgelösten Schmerzemp-
findungen und die vom System ausgelösten Biofeedback-Signale und Ergeb-
nisse der Therapie hinsichtlich Qualität, Häufigkeit und Dauer der Durchfüh-
rung. Der Arzt bzw. Therapeut kann dadurch die Therapie kontinuierlich 
anpassen und verbessern. 
 
 
 

3 Ausblick 

Ziel ist es, das System nach der Forschungslaufzeit (�A/���@ bis ��/����) auf 
den Markt zu bringen. Dazu ist eine Zulassung als Medizinprodukt nötig. Die 
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Verwertung würde über die Firma StatConsult erfolgen. StatConsult ist 
ISO�AC�D zertifizierter Hersteller von Software mit mehreren mobilen An-
wendungen, die auch als Medizinprodukt zugelassen sind. Die Zulassung und 
der Beginn der Verwertung soll ca. ein Jahr nach Projektende erfolgen. 
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Dieser Beitrag gibt einen kleinen Überblick über die Arbeit der staatlich 
anerkannten Organisationen, die sich für den Erhalt eines Schutzes der 
Informations- und Kommunikationstechnik einsetzen. 

 
 

 

" Organisationen  

Die IT-Sicherheit wird durch die technische Realisierung von Normen und 
Standards getragen. Die Definition der Anforderungen, welche ein Produkt 
und einen Prozess im Hinblick auf IT-Sicherheit erfüllen muss, wird von 
unterschiedlichsten nationalen und internationalen Arbeitsgruppen erstellt.  

Im Rahmen der Digitalisierung – z. B. Smart Home und Industrie C.� – 
bildet die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) eine wesentliche 
Grundlage für unsere digitale vernetzte Gesellschaft. 

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung und Neuschaffung von 
technischen Normen und Standards wird sichergestellt, dass der Stand der 
Technik abgebildet wird. Zertifizierungsgrundlage von Management-Prozes-
sen auf Basis der Normen ISO/IEC �@��� „Informationssicherheitsmanage-
mentsystem“ oder ISO/IEC ����� „IT-Servicemanagement“ bildet hierbei 
der Plan-Do-Check-Act-Zyklus [�] – dieser stellt sicher, dass immer der 
aktuelle Stand der Technik erreicht wird. 

Mehr als zwei Drittel der technischen Normen- und Standardisierungsar-
beit findet im internationalen und europäischen Raum statt. Die dort stattfin-
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denden Aktivitäten werden in die jeweiligen nationalen und europäischen 
Normungs- und Standardisierungsorganisationen durch ihre Arbeitsgruppen 
gespiegelt. 

Im internationalen Raum sind das: 

 Die ��BD gegründete Sonderorganisation der Vereinten Nationen Inter-
nationale Fernmeldeunion (ITU) – sie erarbeitet internationale Normen 
im Bereich der Telekommunikation. 

 Die �?�B gegründete gemeinnützige quasi-staatliche Organisation Inter-
nationale Elektrotechnische Kommission (IEC) – sie erarbeitet inter-
nationale Normen im Bereich der Elektrik und der Elektronik. 

 Die �?C@ gegründete unabhängige, nichtstaatliche Internationale Orga-
nisation für Normung (ISO), mit einer Mitgliedschaft in �B� nationalen 
Normungsgremien – sie erarbeitet internationale technische Normen in  
allen Bereichen, mit Ausnahme derjenigen, in denen die Internationale 
Elektrotechnische Kommission (IEC) und die Internationale Fernmel-
deunion (ITU) zuständig sind. 

 Das �?�@ von ISO und IEC geschaffene „Joint Technical Committee @“ 
(ISO/IEC JTC @) hat das Ziel, Standards in den Bereichen Informations-
technologie und Informations- und Kommunikationstechnologie zu ent-
wickeln, zu pflegen und zu fördern. 

Seit ���� bilden IEC, ISO und ITU gemeinsam zur Stärkung und Förderung 
des freiwilligen, auf Konsens gründenden Systems der Standardisierung die 
World Standards Cooperation (WSC). 

Tabelle 8: Internationale technische Normen und Standards mit den Schlag-

worten: IT-Sicherheit, Cybersecurity und Informationssicherheit 

 ITU IEC ISO JTC � 

Normen - A� �� �C� 

Vornormen - �A D � 

Technische Regeln - �@ �C �� 

Spezifikationen - � - - 

Empfehlungen BA �C - - 

Entwürfe - - �� �B 
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Im europäischen Raum sind das: 

 Das �?B� gegründete Europäische Komitee für Normung (CEN), das 
die nationalen Normungsgremien von AC europäischen Ländern zusam-
menführt, ist verantwortlich für europäische Normen (EN) in allen tech-
nischen Bereichen außer der Elektrotechnik und der Telekommunikation. 

 Das �?@A gegründete gemeinnützige technische Europäische Komitee 
für elektrotechnische Normung (CENELEC, CLC) ist zuständig für 
die europäische Normung im Bereich Elektrotechnik. 

 Das �?�� auf Initiative der Europäischen Kommission gegründete Euro-
päische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) ist zuständig 
für die europäische Normung im Bereich Telekommunikation. 

 Das ���@ von CEN und CENELEC geschaffene „Joint Technical 
Committee @9“ (CEN/CLC JTC @9) hat das Ziel, technische Normen 
und Standards für „cybersecurity and data protection“ zu entwickeln, zu 
pflegen und zu fördern. Wenn nötig, werden Dokumente für das Errei-
chen des Ziels „cybersecurity and data protection“ von ISO/IEC JTC � 
und anderen Standardisierungsorganisationen – z. B. ISO, IEC, ITU, 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), NIST (National 
Institute of Standards and Technology) und industriellen Foren – als eu-
ropäische Normen übernommen. 

CEN, ETSI und CENELEC bilden zusammen das europäische System für 
technische Normen. 

Tabelle <: Europäische technische Normen und Standards mit den Schlag-

worten: IT-Sicherheit, Cybersecurity und Informationssicherheit 

 CLC CEN ETSI 

Norm @ CC � 

Vornormen - ? - 

Technische Regeln � A �@ 

Spezifikationen - - �D 

Entwürfe � � - 

Workshops oder Agreements - D - 
 

In Deutschland sind es: 
 Das �?�@ gegründete Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) wird 

privatwirtschaftlich getragen und bei seinen europäischen und internatio-
nalen Normungsaktivitäten von der Bundesrepublik Deutschland als ein-
zige nationale Normungsorganisation unterstützt. 
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 Die vom ��?A gegründeten Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 
Informationstechnik (VDE) getragene Deutsche Kommission Elektro-
technik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (DKE) ist 
ein Normenausschuss in DIN, für Deutschland die zuständige nationale 
Normungsorganisation des ETSI und Mitglied von IEC und CENELEC. 

Tabelle =:Deutsche technische Normen und Standards mit den Schlagwor-

ten: IT-Sicherheit, Cybersecurity und Informationssicherheit 

 DIN DKE 

Norm �C �B 

Vornormen - � 

Technische Regeln � A 

Spezifikationen ? � 

Entwürfe �? �B 
 

Neben den anerkannten Normungsorganisationen helfen auch Verbände, 
Konsortien, Non-Profit-Organisationen, Bundesbehörden und Interessen-
gruppen mit Empfehlungen, technischen Richtlinien, Workshops und Semi-
naren dabei, die IT-Sicherheit zu erhöhen und weiter zu entwickeln. 
 

 
 

Abb. :  Organigramm der technischen Normen- und Standardisierungsorganisationen 
(Quelle: VDE|DKE-Studie zum IT-Security Navigator, Mindmap) 
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  Technische und organisatorische Maßnahmen  

  für IT-Sicherheit 

?.@ Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)  
  auf Basis der ISO/IEC ?F==@ 

Die Normenfamilie zu ISO/IEC �@�� ff. liefert einen umfassenden Katalog an 
themenspezifischen Standards. Normativen Charakter besitzen die ISO/IEC 
�@��� sowie die ISO/IEC �@��B.  
 

 

 

Abb. 8  Übersicht der Normenfamilie zu ISO/IEC �@�� ff. 
[eigene Darstellung in Anlehnung an ISO/IEC �@���; Stand ����]  
 

Das Informationssicherheitsmanagementsystem wahrt die Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit von Information unter Anwendung eines Risi-
komanagementprozesses und verleiht interessierten Parteien das Vertrauen in 
eine angemessene Steuerung von Risiken. Es ist wichtig, dass das Informa-
tionssicherheitsmanagementsystem als Teil der Abläufe der Organisation in 
deren übergreifende Steuerungsstruktur integriert ist und die Informations-
sicherheit bereits bei der Konzeption von Prozessen, Informationssystemen 
und Maßnahmen berücksichtig wird. Es wird erwartet, dass die Umsetzung 
eines Informationssicherheitsmanagementsystems entsprechend den Bedürf-
nissen der Organisation skaliert wird ([�], Kap. �.� Allgemeines). Die DIN 
EN ISO/IEC �@��� gibt auf rund neun Seiten normative Vorgaben zu Einfüh-
rung, Betrieb und Verbesserung eines dokumentierten Informationssicher-
heitsmanagementsystems. In einem normativen Anhang werden die ��C Maß-
nahmen (Controls) aufgeführt, die unter Berücksichtigung der relevanten 
Risiken ausgewählt werden sollten. 
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?.? IT-Grundschutz 

Der IT-Grundschutz empfiehlt konkrete Maßnahmen zum Sicherheitsma-
nagement und deckt dabei technische, organisatorische, personelle und infra-
strukturelle Aspekte ab. Ursprünglich für Behörden konzipiert, hat sich der 
IT-Grundschutz seit �??C für alle Branchen als ein schnelles und wirtschaft-
liches Instrument für Informationssicherheit erwiesen und steht Institutionen 
jeglicher Art und Größe kostenlos zur Verfügung. Daher ist der IT-Grund-
schutz im deutschsprachigen Raum zu einer Art „offiziellen Messlatte“ für 
Informationssicherheit geworden. Teilweise wird sogar in Regularien – wie 
etwa den Mindestanforderungen für das Risikomanagement (MaRisk) der 
Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) – explizit auf den IT-Grundschutz 
verwiesen. Deutsche Behörden verlangen bei vielen Projekten mit Dienstleis-
tern aus der Privatwirtschaft die Einhaltung des IT-Grundschutzes. Der IT-
Grundschutz des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
ist in zwei große Bereiche aufgeteilt: die BSI-Standards und die IT-Grund-
schutz-Kataloge. 

Derzeit gibt es vier BSI-Standards zur Informationssicherheit: 

 BSI-Standard ���-� „Managementsysteme für Informationssicherheit“ 

 BSI-Standard ���-� „IT-Grundschutz – Vorgehensweise“ 

 BSI-Standard ���-A „Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz“ 

 BSI-Standard ���-C „Notfallmanagement“. 

Die IT-Grundschutz-Kataloge sind in Bausteine gegliedert, die jeweils ein 
spezifisches organisatorisches, technisches oder infrastrukturelles Thema 
behandeln. Diese können zum Beispiel Schutzmaßnahmen für eine konkrete 
technische Plattform, Anforderungen an Schulungsmaßnahmen oder Sicher-
heitsaspekte für einen Serverraum sein. In jedem Baustein wird die Thematik 
zunächst inhaltlich umrissen. Dann werden Gefährdungen aufgezeigt, die die 
Sicherheit des betrachteten Objektes beeinträchtigen können. Schließlich 
wird auf Maßnahmen verwiesen, die den Gefährdungen entgegenwirken [A]. 
 

?.9 Branchenspezifische Sicherheitsstandards 

Für Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) sieht das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik eine Registrierung beim BSI vor. Das 
BSI teilt dem registrierten Unternehmen im Gegenzug sämtliche es betref-
fenden Informationen zu Gefahren für die IT-Sicherheit mit. Die betroffenen 
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Unternehmen müssen dafür sorgen, dass die Systeme, Komponenten und 
Prozesse ihrer kritischen Infrastruktur organisatorisch und technisch ge-
sichert sind. Dabei soll der Stand der Technik eingehalten werden. Die Defi-
nition dieser Sicherheitsstandards kann von KRITIS-Betreibern selbst oder 
von ihren Branchenverbänden für ihre Branche vorgeschlagen werden. Das 
BSI prüft diese auf Antrag und entscheidet, ob diese branchenspezifischen 
Sicherheitsstandards (BAS) den gesetzlichen Anforderungen entsprechen/ge-
nügen [C]. 

Aktuelle branchenspezifische Sicherheitsstandards (BAS) [D], deren Eig-
nung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik festge-
stellt wurde: 

 BAS Wasser/Abwasser (Sektor: Wasser; Branche: Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung) 

 BAS Ernährung (Sektor: Ernährung; Branche: Lebensmittelhandel) 

 BAS IT und TK (Sektor: IT und TK; Branchen: Informationstechnik). 

BAS, die sich in der Erstellung bzw. im Verfahren der Vorabeignungsprüfung 
befinden: 

 Verteilung von Fernwärme (Sektor Energie) 

 Anlagen oder Systeme zur Steuerung/Bündelung elektrischer Leistungen 
(Sektor Energie) 

 Lebensmittelindustrie (Sektor Ernährung) 

 Sicherer IT-Betrieb – Variante Banken und Versicherungen (Sektor Fi-
nanz- und Versicherungswesen) 

 Luftverkehr (Sektor Transport und Verkehr). 

 

?.A IEC <?9:@ Datenmodelle, Schnittstellen und Informations-
   austausch für Planung und Betrieb von Energieversor-  
 gungsunternehmen – Daten- und Kommunikationssicher-
   heit 

In der DIN EN B�AD�-A wird festgelegt, wie Vertraulichkeit, Integritätsschutz 
und Authentifizierung auf Nachrichtenebene für SCADA und Fernwirkpro-
tokolle, die TCP/IP als Nachrichtentransportschicht nutzen, vorgesehen wer-
den können, wenn im Netz Datensicherheit erforderlich ist [B]. 

Die internationale Norm DIN EN B�AD�-@ definiert Datenobjektmodelle 
für Netzwerk- und Systemmanagement (NSM), welche spezifisch für Be-
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triebsabläufe von Systemen der Energietechnik sind. Die NSM-Datenobjekte 
werden für die Überwachung des Befindens von Netzwerken und Systemen 
verwendet, um mögliche Störungen der Sicherheit zu erkennen und das 
Betriebsverhalten und die Zuverlässigkeit der Informationsinfrastruktur zu 
steuern [@].  

Der Teil �� der Normenreihe IEC B�AD� legt Schemata, Verfahren und  
Algorithmen zur Gewährleistung der Sicherheit von XML-Dokumenten im 
Anwendungsbereich der IEC fest. Auf diesen Teil soll in anderen Normen 
Bezug genommen werden, wenn ein sicherer Datenaustausch erforderlich ist 
– es sei denn, die Parteien haben sich auf andere anerkannte sichere Aus-
tauschmechanismen geeinigt [�]. 

 

?.: IEC <?AA9 IT-Sicherheit  
  für industrielle Automatisierungssysteme 

Die Normenreihe IEC B�CCA befasst sich mit den IT-Sicherheitsanforde-
rungen an Integratoren und Instandhaltungsdienstleister industrieller Auto-
matisierungssysteme. Der Begriff industrielles Automatisierungssystem um-
fasst alle Bestandteile, die für den zuverlässigen und sicheren Betrieb einer 
automatisierten Produktionsanlage erforderlich sind. Das sind auf der einen 
Seite vernetzte Komponenten, die eine Automatisierungslösung realisieren, 
wie Gateways. Dazu gehören auch alle Softwarekomponenten und Applika-
tionen, die zur Automatisierung einer Produktionsanlage eingesetzt werden. 
Obwohl die Norm ursprünglich von der Automatisierungstechnik in der 
Prozessindustrie getrieben wurde, deckt ihr Anwendungsbereich nahezu alle 
Industriebereiche ab: die diskrete Fertigung, die Gebäudeautomation, verteil-
te Versorgungssysteme für Energie und Wasser sowie Pipelines und die Öl- 
und Gas-Produktion. Auch andere Branchen, die automatisierte oder fern-
gesteuerte Einrichtungen einsetzen, fallen in den Anwendungsbereich der 
IEC B�CCA [?, ��]. 
 

?.< Elektrische Systemtechnik in Heim und Gebäude –  
  IT-Sicherheit und Datenschutz –  
  Allgemeine Anforderungen 

Ziel der VDE-Anwendungsregel ��C?-�:����-�� [��] ist es, dem Anwender 
eine differenzierte Betrachtung der IT-Sicherheitsanforderungen und des 
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Datenschutzes im Heim und Gebäude zu ermöglichen. Die VDE-Anwen-
dungsregel legt Anforderungen für IT-Sicherheit und den Datenschutz von 
Geräten im Heim und Gebäude fest. 
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IoT bedeutet in der Praxis, dass unterschiedliche Akteure Daten ihrer 
Systeme im Internet zur Verfügung stellen, diese aber leider selten 
problemlos kombiniert werden können, um einen Mehrwert zu generie-
ren. Für moderne Gemeinden, insbesondere mit dem Fokus auf Ener-
giemanagement, ist die systemübergreifende Kommunikation allerdings 
eine Grundvoraussetzung, um den Energiehaushalt zu optimieren. Aus 
diesem Grund hat die KNX Association einen technologieunabhängigen 
Standard geschaffen, der es Systemen zur Energieverwaltung im Heim 
ermöglicht, die für ein übergreifendes Management notwendigen Daten 
semantisch zu beschreiben, um eine Überführung der Daten in andere 
Technologien zu vereinfachen. Dieser Beitrag beschreibt, inwieweit Se-
mantik das Mapping-Problem semi-automatisiert, und geht auf aktuelle 
Trends und Standards am Beispiel des Energiemanagements ein.  

 

 

" Motivation 

Zu den vielfältigen Aufgaben von Kommunen und Gemeinden zählen unter 
anderem die Verwaltung der öffentlichen Energie- und Wasserversorgung. 
Die fortschreitende Digitalisierung in diesem Bereich ermöglicht es moder-
nen Kommunen und ortsansässigen Unternehmen, ihre neu gewonnenen 
Datenpools in einer Art und Weise miteinander zu vernetzen, wie es vor 
kurzem undenkbar erschien.  
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Gerade im Bereich der Energieversorgung können Optimierungspotenzia-
le durch eine zusätzliche Vernetzung mit Wohneinheiten genutzt werden, um 
Energie effizienter zu produzieren, zu verbrauchen oder zu speichern.  

Allerdings ist eine nicht unerhebliche Hürde durch den Einsatz unter-
schiedlicher Kommunikationstechnologien zu nehmen. Zwar sind diese zu-
nehmend IP-basiert und lassen sich daher leicht zusammenführen, jedoch 
werden meist inkompatible Datenmodelle verwendet.  

Eine Überführung der Daten von einem System in ein anderes (engl. 
Mapping) kann nur in seltenen Fällen von Maschinen semi- oder komplett 
automatisiert übernommen werden. Der große Aufwand zur Erstellung und 
Wartung diverser Mapping-Algorithmen birgt teilweise hohe Komplexitäten 
und verursacht hohe Kosten für Entwicklung und Wartung, die oft den  
eigentlichen Nutzen übersteigen. 

Bittet man zwei Experten, Eigenschaften und Funktionen eines Gerätes 
mithilfe eines Datenmodells zu beschreiben, so erhält man als Resultat zwei 
Datenmodelle, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit unterscheiden (Beispiel 
Abb. �).  
 

 
 

Abb. :  Verschiedene Datenmodelle zur Beschreibung eines Temperatursensors 
 

Nicht selten ergeben sich diese – zum Teil dramatischen – Unterschiede 
schon allein aus den verschiedenen Zielsetzungen, mit denen Datenmodelle 
erstellt werden. Umso schwieriger wird daher die Umsetzung eines Domä-
nen-übergreifenden Vorhabens wie die Optimierung des Energiehaushaltes 
unter Berücksichtigung von autonomen Kommunikationssystemen. Hier 
müssen Systeme aus unterschiedlichsten Domänen miteinander Daten aus-
tauschen.  
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  Semantische fokussierte Modellierung 

Viele Programmierer für komplexe Anwendungen verwenden objektorien-
tierte Programmiersprachen. Zwei bedeutende Paradigmen sind dabei die 
Definition von Klassen sowie deren Vererbung.  

Wird beispielsweise eine Klasse Lampe mit den Methoden zum Ein- und 
Ausschalten definiert, so kann eine Dimmbare Lampe abgeleitet werden. Die 
Dimmbare Lampe enthält alle Eigenschaften der Klasse Lampe und wird 
lediglich um Funktionalitäten zum Dimmen erweitert. Ein Algorithmus 
ALG_: innerhalb der zu programmierenden Anwendung, welcher Lampen 
ein- und ausschalten will, braucht die Erweiterungen der Klasse Dimmbare 

Lampe nicht zu kennen.  
Zugriffe für externe Anwendungen auf interne Anwendungsdaten werden 

in der Regel mit speziellen Schnittstellen, den APIs, ermöglicht. Bei vielen 
dieser APIs geht die Information der Vererbung verloren. So haben für 
externe Anwendungen, die diese API nutzen, die Klassen Lampe und Dimm-

bare Lampe keine Beziehung zueinander. Eine externe Anwendung muss 
also wissen, was eine Lampe ist und was eine Dimmbare Lampe ist, um in 
beiden Fällen die Funktion zum Ein- und Ausschalten nutzen zu können.  

Kommt nun eine neue Klasse Farbige Lampe hinzu, welche wiederum 
von der Klasse Lampe erbt, so muss bei dem beschriebenen Algorithmus 
ALG_: zum Ein- und Ausschalten nichts verändert werden. Die externe 
Anwendung hingegen muss auch diese neue Klasse kennen, um die Farbige 

Lampe einschalten zu können. Mit jeder Änderung müssen demnach alle 
externen Anwendungen gewartet bzw. erweitert werden, was zu unzuverläs-
sigen Gesamtsystemen und hohen Wartungskosten führt. 

Eine semantische Aufspaltung bzw. Modularisierung von Klassen in wei-
tere Komponenten sowie deren Zweck und Fähigkeiten kann dieses Problem 
lösen.  

Ziel ist es, wiederkehrende Klassen zu nutzen, um Dinge zu beschreiben. 
So können im Fall der Lampen Typen definiert werden, die lediglich den 
Zweck eines Geräts bzw. eine seiner Komponenten beschreiben. Die Fähig-
keiten des Gerätes werden separat beschrieben. In Abbildung � werden bei-
spielhaft vier Geräte auf diese Art beschrieben. Jedes der Geräte besitzt die 
Fähigkeit Schaltbar. Eine Anwendung, welche diese Fähigkeit kennt und 
auch den Typ Lampe, kann jede zukünftige neue Lampe schalten – unabhän-
gig von weiteren, eventuell sogar unbekannten Fähigkeiten. Das Beispiel 
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zeigt auch, dass diese Fähigkeiten für die Beschreibung weiterer Geräte mit 
den Typen Steckdose oder Ventilator verwendet werden können.  
 

 
 

Abb. 8  Aufspaltung konkreter Klassen in Typ und Fähigkeiten 
 

Eine Anwendung, welche APIs mit dieser Beschreibung nutzt, muss  
lediglich die Fähigkeiten und Typen eines Geräts kennen, um es bedienen zu 
können. Eine spätere Wartung bei neu hinzukommenden Geräten des Typs 
Lampe mit neuen Fähigkeiten ist somit nicht notwendig. 

Die Modularisierung und strikte Trennung von „Was ist das“ und „Was 
kann damit getan werden“ ist notwendig, aber noch nicht hinreichend für 
eine interoperable Kommunikation über Domänen-Grenzen hinweg.  

 
 
 

< Der Einsatz von Ontologien und Linked-Data  

 zur Steigerung der Interoperabilität 

Wie schon im Abschnitt � beschrieben, ist das automatisierte Mapping zwi-
schen zwei Datenmodellen ohne einen semantischen Bezug nahezu unmög-
lich. Sind Daten mittels der im Abschnitt � formulierten Modularisierung 
beschrieben, so können wartungsarme Anwendungen gegen APIs entwickelt 
werden.  

Bei der interoperablen Kommunikation über Domänen hinweg sind An-
wendungen mit unbekannten APIs konfrontiert. Sie kennen also die be-
schriebenen Fähigkeiten bzw. Konzepte der einzelnen APIs nicht. Es werden 
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Mappings benötigt, die von Entwicklern geschrieben werden, oder die Daten 
müssen neben der formulierten Modularisierung weiter aufbereitet werden. 

Eine semantische Verlinkung von Daten als Vorstufe zum automatisierten 
Mapping wird bereits im World Wide Web erfolgreich eingesetzt. Linked 
Data ist eine Methode des Semantic Web [�–C], um Daten so zu veröffent-
lichen, dass sie mit anderen Daten verlinkt werden können, um semantische 
Zusammenhänge maschinenlesbar auszudrücken. Typische Anwendungen 
sind optimierte Suchmaschinen, die neben der einfachen Schlagwortsuche in 
Texten auch jene Seiten finden, deren Inhalte den gleichen Kontext adressie-
ren.  
 

 
 

Abb. <  Tripeldarstellung: Ein Subjekt sagt mithilfe eines Prädikates etwas über ein 
Objekt aus. 
 

Ein in sich abgeschlossener Verbund von verlinkten Daten für eine be-
stimmte Domäne nennt man Ontologie. Sie beinhaltet Namengebung und 
Definitionen von Kategorien, Eigenschaften und Relationen von Konzepten, 
Daten und Individuen in Form von Tripeln: Subjekt, Prädikat, Objekt  
(Abb. A) [D, B]. 
 

 
 

Abb. =  Eigenschaften, die auf die gleiche Entität einer Ontologie verweisen, müssen 
folglich die gleiche semantische Bedeutung haben. 
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Diese formale Repräsentation von Wissen kann Maschinen beim automa-
tisierten Mapping unbekannter APIs unterstützen. So können, wie in Abbil-
dung C skizziert, Eigenschaften aus zwei an sich inkompatiblen Datenmodel-
len mit Entitäten aus einer Ontologie verlinkt werden. Verweisen beide auf 
die gleiche Entität, so muss die semantische Bedeutung dieser Eigenschaften 
gleich sein. Wird eine Anwendung gegen eine Ontologie entwickelt, mit der 
auch die Datenmodelle A und B verlinkt sind (Abb. C), so kann die Anwen-
dung automatisiert Daten vom Modell A zu Modell B mappen.  

Sind zwei Datenmodelle in ihrer Struktur unterschiedlich, ihre Daten aber 
dennoch mit Ontologien bzw. deren Inhalten verlinkt, so kann ein Mapping-
algorithmus durch Schlussfolgerungen einen semantischen Bezug herstellen. 
In Abbildung D ist beispielsweise keine direkte semantische Beziehung zwi-
schen der Funktion einschalten(on:Boolean) und der Clase Lámpara (spa-
nisch Klasse Lampe) hergestellt. Da die Funktion einschalten(on:Boolean) 
allerdings mit dem Prädikat makes_light verlinkt ist und lediglich Sun und 
Lamp dieses Prädikat nutzen, kann der Mapping-Algorithmus schlussfolgern, 
dass der zugehörige Typ der Funktion einschalten(on:Boolean) semantisch 
mit dem Subjekt Sun oder Lamp identisch sein muss. Gleichzeitig ist die 
Klasse Lámpara mit Lamp verlinkt und der Algorithmus kann einen semanti-
schen Zusammenhang zwischen der Funktion einschalten(on:Boolean) und 
der Property encendida:Boolean (span. eingeschaltet) herstellen.  
 

 
 

Abb. >   
Mithilfe des Reasonings können Mapping-Algorithmen Schlussfolgerungen ziehen. 
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6 Beispiel KNX-IoT-Energiemanagement 

Aufgrund der hohen Zahl an unterschiedlichen Energieversorgern und folg-
lich unterschiedlichen Managementsystemen sind Standardisierungsbe-
mühungen zur Kommunikation mit Wohneinheiten langwierig. Darüber hin-
aus existieren auch in der Domäne der Hausautomation unterschiedliche 
Standards, welche das Problem einer einheitlichen, übergreifenden Lösung 
erschweren.  

Alternativ können Datenmodelle für diese Systeme aber auch nach den 
beschriebenen Methoden modelliert werden. Dieser Strategie folgt die KNX 
Association, ein führender Verband von Heimautomationssystemen. Um 
Heimvernetzungssysteme für künftige interoperable Lösungen mit externen 
Energiemanagementsystemen vorzubereiten, wurden speziell für die Domäne 
Energie ein Datenmodell sowie eine Ontologie erstellt.  

Entsprechend der in Abschnitt � postulierten Modularisierung in Typ und 
Fähigkeiten werden Geräte und Dienste nach Typen – in diesem Fall Rollen 
für bestimmte Formen der Energie – kategorisiert: Producer, Consumer, 

Storage, Management. Ein Gerät kann dabei mehrere Rollen einnehmen – 
wie zum Beispiel ein Warmwasserspeicher, welcher die Rolle Consumer für 
elektrische Energie zum Erhitzen des Wassers haben kann, eine Rolle Pro-

ducer, um die Produktion von Wärme auszudrücken, sowie die Rolle Storage 
für die Kommunikation der Speicherkapazitäten. 

Neben den Rollen, die die Bedeutung „Wofür ist etwas gut“ aufzeigen, 
werden die Fähigkeiten ebenfalls modular beschrieben. So kommuniziert ein 
Producer seine Fähigkeiten in Form von ProductionCapabilities sowie seine 
geplanten Aktionen als EnergyProfile oder OperationMode.  
 

 
 

Abb. ?  Daten des EM-Modells sind mit Kategorien einer EM-Ontologie verknüpft. 
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Die in Abschnitt A beschriebene Verknüpfung mit Ontologien wurde 
ebenfalls umgesetzt. Jedes Datenelement ist mit Entitäten einer Energie-
management-Ontologie verknüpft und auf diese Weise mit semantischen Be-
deutungen annotiert (Abb. D).  

Externe Anwendungen/Dienste/Geräte können sich somit an der Kommu-
nikation beteiligen, indem sie die Bedeutung der Daten aus der Ontologie 
extrahieren und semi- bis vollautomatisiert ihre Daten zum Datenaustausch 
mappen.  

Für die Kommunikation über die API wird das JSON-LD1-Format ver-
wendet. Ein Beispiel ist im Listing � zu sehen. Die JSON-Notation wurde um 
Elemente zur semantischen Beschreibung erweitert, indem Elemente mit 
Ontologie-Einträgen verknüpft wurden (Linked Data).  
 

 
 

Listing :   
Beispiel: Erweiterung eines EnergyProfiles mit Linked-Data im JSON-LD-Format 
 

Der KNX-IoT-Energiemanagement-Standard wird derzeit an praxisnahen 
Versuchen erprobt. Im Fokus steht dabei die Kommunikation mit technolo-
giefremden Energiemanagementsystemen. 
                                                 
1 JSON (JavaScript Object Notation) – LD (Linked Data) 
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3 Fazit 

Die derzeit dominierende, Klassen-basierte Datenmodellierung ist für eine 
interoperable Kommunikation über webbasierte APIs nicht geeignet. In 
diesem Beitrag wurde beschrieben, wie durch den Fokus auf Modularität bei 
der Datenmodellierung wartungsarme externe Anwendungen ermöglicht wer-
den.  

Durch den Einsatz semantischer Annotationen bzw. die Verknüpfung mit 
weiteren, frei verfügbaren Daten im Internet wird derzeit eine möglichst hohe 
Automation beim Datenaustausch inkompatibler Technologien erprobt. Erste 
Versuche sind vielversprechend und erste Standards in der Entwicklung.  
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Der Wettbewerb im Strommarkt findet in den Segmenten Erzeugung, 
Handel und Vertrieb statt. Die ersten beiden werden über Börsen abge-
wickelt, der Vertrieb ist mittlerweile hoch digitalisiert. Was am Ende 
beim Privatkunden abgerechnet werden muss, lässt daher kaum noch 
preisliche Flexibilität zu – zu wenig jedenfalls, als dass sich Endkunden 
nachhaltig für eine Marktbeobachtung interessieren. 

 
Anfang Januar ���� kostete die Kilowattstunde Strom für Haushalte in 
Deutschland im Durchschnitt A� Cent. Den größten Kostenfaktor machen 
dabei Netzentgelte, Steuern und Abgaben aus. So bleibt Energievertrieben 
kaum mehr übrig, als ihren Kunden in Vergleichsportalen den Wechsel mit 
Bonuszahlungen oder dem „grünen Gewissen“ schmackhaft zu machen. Aus 
der Steckdose kommt natürlich trotzdem immer nur der gleiche Strommix. 
Schon fast als Verzweiflungstat klingt das Versprechen einiger, dem Kunden 
eine transparente Stromrechnung als besondere Dienstleistung anzubieten. 

 
 
 

" Neue Geschästsmodelle mit digitalen  

  Stromzählern im Privathaushalt 

Die alten Geschäftsmodelle werden zukünftig immer geringere Margen 
abwerfen und schließlich kaum mehr tragfähig sein. Die Stromversorger 
laufen Gefahr, in die „Commodity-Falle“ zu laufen. Ihr Produkt ist aus-
tauschbar und zu gleichen Konditionen überall zu bekommen. Mit digitalen 
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Stromzählern lassen sich aber ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln, bei 
denen der Stromverkauf zur Nebensache wird. 

 

@.@ Unterscheidung iMsys/mME 

Während Großverbraucher ab ��.��� kWh/Jahr und Selbsterzeuger, beispiels-
weise mit eigener Fotovoltaikanlage auf dem Dach, laut Gesetz bereits heute 
über digitale Stromzähler, sogenannte intelligente Messysteme (iMSys), ver-
fügen müssen (ab ���� bereits ab B.��� kWh Jahresverbrauch), herrscht im 
Privathaushalt nur bedingt Druck, die alten analogen Zähler auszutauschen. 

Hier ist die Vorgabe, dass bis ��A� alle alten analogen Zähler durch digi-
tale ersetzt sein müssen. Der Durchschnittsverbrauch liegt hier auch bei etwa 
A.D�� kWh pro Jahr. Bei den dort zum Einsatz kommenden „modernen 
Messeinrichtungen“ (mME) wird letztlich nur das analoge Messsystem durch 
ein digitales ersetzt. Vernetzt sind auch die neuen digitalen Zähler typischer-
weise nicht und fristen ein kümmerliches Schattendasein.  

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird beides gerne als „Smart Meter“ be-
zeichnet, die Energiebranche unterscheidet zur Differenzierung des Marktes 
strikt zwischen iMSys (echte, per Gateway vernetzte Zähler) und mME 
(„dumme“ digitale Zähler ohne Vernetzung). 

 

@.? IP-Technologien und das Internet der Dinge  
  liefern wichtige Voraussetzungen 

Der Smart-Energy-Markt ist tendenziell teuer, komplex, begrenzt und nicht 
immer zukunftsfähig. Besonders hinsichtlich der Übertragung und Nutzung 
von hochgradig granularen Daten müssen sich die Unternehmen einer Viel-
zahl von Regeln zum Datenschutz und zur Datensicherheit mit vorgeschrie-
benen Verbindungsstandards und dem Produktdesign auseinandersetzen. Das 
hat viele Unternehmen zögern lassen. Doch die technologischen Vorausset-
zungen in den letzten Jahren haben sich maßgeblich zum Positiven verändert. 
Die Kosten für leistungsfähige Hardware sind gesunken, auf Internet-Tech-
nologien basierende Verbindungsstandards ermöglichen heute viel bessere 
Leistungen als branchenetablierte Standards. 
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@.9 Drittanbieter machen Stromerzeugern  
  Geschäftsfelder streitig  

Längst mischen neue Marktteilnehmer mit ausgeklügelten Analyseplattfor-
men das Geschäft auf und ermöglichen datengetriebene Geschäftsmodelle, 
die vor ein paar Jahren noch undenkbar schienen. Die Versorgungsunter-
nehmen stehen daher vor der Gefahr, Energiedaten aus erster Hand nicht 
gewinnbringend zu nutzen. Stattdessen könnten sie auf reine Infrastruktur-
anbieter reduziert werden. 

Die Branche braucht daher Lösungen, die schnell und kostengünstig im-
plementiert werden können, die aber robust und zukunftsfähig genug sind, 
um mit der Zeit in neue Geschäftsfelder hineinwachsen zu können. 

 
 
 

  Zukunftsmodell hochgranulare  

  Verbrauchsdaten 

Die Versorger sitzen auf einer Goldmine und nutzen sie nicht: die Ver-
brauchsdaten ihrer Kunden. Kommt man in ausreichender Auflösung an sie 
heran, lassen sich damit zahllose digitale Geschäftsmodelle kreieren, um 
Kundenzufriedenheit und -bindung zu steigern. Als Nebeneffekt werden 
noch die eigenen Ablese- und Abrechnungsprozesse optimiert.  

Entscheidend ist hier die Reihenfolge. Nicht eine (weitere) Verbesserung 
oftmals bereits effizienter Ableseprozesse sollte die Triebfeder für ein digita-
les Geschäftsmodell sein, sondern die Schaffung neuer Mehrwerte. Der reine 
Fokus auf das Thema Ablesung greift zu kurz. Hier stehen Grenzkosten und 
Grenznutzen oft in keinem guten Verhältnis und die Amortisation eines 
Digitalisierungsprojektes zieht sich so über Jahre.  

Die Krux bei der Digitalisierung: Die in den meisten Haushalten heute 
noch installierten analogen Stromzähler lassen bis auf den Gesamtverbrauch 
keine weiteren Rückschlüsse auf die individuellen Nutzungsgewohnheiten 
der Verbraucher zu. Für Ablesung und Rechnungserstellung auf Basis eines 
einfachen Volumentarifes reicht es jedoch in der Regel aus. Bei den mittler-
weile geringen Preisunterschieden für Tag- und Nachtstrom ist der Vorteil 
komplexerer Tarifmodelle auch nur noch für wenige Kunden kommerziell 
spannend. Der dazugehörende Prozess der Ablesung und Abrechnung ist 
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zwar teilweise nicht mehr zeitgemäß – entweder jemand kommt einmal im 
Jahr zum Ablesen vorbei oder man lässt sich den Zählerstand vom Kunden 
übermitteln, aber für das Standard-Geschäft reicht es aus. 

 

?.@ Der reine Stromverkauf wird zur Nebensache 

Zukünftig spielt die Belieferung von Strom nur noch eine untergeordnete 
Rolle. Viel interessanter ist, wie die Kunden den Strom nutzen. Anhand 
dieser Verbrauchsinformationen lassen sich ganz neue Geschäftsmodelle 
entwerfen. Dabei spielt die Datengranularität eine elementare Rolle. Je 
genauer die aktuellen Verbrauchsdaten erfasst werden können, desto besser 
können sie analysiert und monetarisiert werden – gut für den Stromanbieter, 
aber auch ein echter Mehrwert für den Kunden. 
 

?.? Algorithmen offenbaren Nutzerverhalten  
  und erkennen Geräte 

Jedes im Haushalt genutzte Gerät weist beim Stromverbrauch ein individuel-
les Muster auf – eine Lastkurve, die für den Stromverbrauch über einen 
gewissen Zeitraum typisch ist. Ein Wasserkocher, der mit einer Leistung von 
rund �.D�� bis �.��� Watt über einen kurzen Zeitraum ein Liter Wasser zum 
Kochen bringt, zeigt entsprechend eine ganz andere Charakteristik als eine 
Waschmaschine, die über einen viel längeren Zeitraum mit verschiedenen 
Waschprogrammen und Aufheizphasen arbeitet. Kühlschrank, Fernseher, 
Radio, Haartrockner – sie alle hinterlassen eine Art Fingerabdruck im Netz. 
Mit einem digitalen Stromzähler lassen sich diese Lastkurven erfassen. Je 
kürzer der Messabstand, desto genauer die Datengrundlage, desto besser 
können die Geräte voneinander unterschieden werden. Die Technologie 
dahinter heißt „Non-intrusive Load Monitoring“ (kurz: NILM) – eine Leis-
tungsmessung ohne die Notwendigkeit, an jedem einzelnen Endgerät im 
Haushalt weitere Messgeräte, sogenannte „Sub-Meter“, etwa durch einen 
Zwischenstecker zu installieren. 
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< Vom Stromversorger zum Servicedienstleister 

    im Haushalt 

Der naheliegendste Einsatz ist die individuelle Verbrauchserkennung. 
Stromkunden können sich den einzelnen Verbrauch ihrer Endgeräte jederzeit 
grafisch aufbereitet anzeigen lassen und haben so jederzeit ihren Stromver-
brauch im Griff – ganz ohne überall im Haus verteilte Zwischenstecker. 
 

9.@ Predictive Maintenance 

Die sogenannte „Predictive Maintenance“ zielt darauf ab, defekte Geräte vor 
ihrem Totalausfall bereits durch Unregelmäßigkeiten in ihrer Lastkurve zu 
erkennen. So ist etwa die Leistungsaufnahme gestört oder verzögert. Durch 
eine frühzeitige Erkennung können Verbraucher rechtzeitig gewarnt und 
womöglich sogar Hausbrände durch defekte Geräte verhindert werden.  
 

9.? Ambient Assisted Living 

Nicht nur jedes Gerät, auch jeder Haushalt als Ganzes verfügt in der Regel 
über ein typisches, wiederkehrendes Verbrauchsverhalten. Das lässt sich 
nutzen: Unter dem Stichwort „Ambient Assisted Living“ versteht man Kon-
zepte, die älteren oder beeinträchtigten Menschen Hilfestellung geben, ihren 
Alltag zu meistern, ohne ständig auf externe Hilfe angewiesen zu sein. So 
könnte die automatische Erkennung von Geräten im Haushalt dazu beitragen, 
Nutzer daran zu erinnern, den Herd abzuschalten, oder gar umgehend nahe 
Verwandte informieren, sollten entgegen üblicher Tagesabläufe auffällige 
Abweichungen festgestellt werden.  

 

9.9 App-Store für weitere Geschäftsideen 

Energieversorger könnten Drittanbietern über eine Programmierschnittstelle 
und mit Zustimmung der Kunden den Zugang zu ihrer Datenplattform er-
möglichen. Diese entwickeln dann eigene Apps für ihre Kunden. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass unabhängige Programmierer durch ihren Ideenreich-
tum schon manchem Produkt zu einer großen Marktmacht verholfen haben – 
so etwa das Smartphone-Betriebssystem Android mit dem Google Play 
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Store, der sich heute durch tausende Apps von Drittanbietern auszeichnet … 
oder Amazon, das mit seinem digitalen Sprachassistenten „Echo“ gleich auf 
eine offene Programmierschnittstelle setzte.  
 

 
 

Abb. :  Lean Metering mit modernen Messeinrichtungen 
 

 

 

 

6 Digitale Stromzähler am Beispiel innogy 

Der Fall des deutschen Energieversorgers innogy zeigt, wie man tragfähige 
Geschäftsmodelle auf der Basis von smarten mMEs schaffen kann, ohne 
massive Investitionen zu tätigen. Statt sich auf den regulierten Teil des 
Smart-Metering-Spektrums, die iMSys, zu fokussieren, nimmt die innogy SE 
auch die „dummen“ digitalen Stromzähler ins Visier, die den Haushalten 
heute ohnehin zur Verfügung gestellt werden im Falle von: 

 Neubauten 

 größeren Renovierungen, die auch Elektroinstallationen einschließen 

 alten Zählern, die ihre Lebensdauer überschritten haben 

 alten Zählern, die die Laufzeit ihrer Eichzulassung überschritten haben. 

In diesen Fällen werden die digitalen Zähler aufgerüstet und mit einer kos-
tengünstigen Dual-Funk-Technologie der innogy-IoT-Tochter Lemonbeat 
ausgestattet. Diese ermöglicht es, bedarfsorientiert zwischen der Funkband-
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breite und der Funkreichweite zu wechseln. Die intelligenten mMEs ent-
scheiden selbstständig, welche Funktechnologie sie verwenden. Dabei reali-
siert innogy sowohl eine signifikante Reduzierung der Prozesskosten als auch 
die Generierung von Kundeneinsichten: 

 Netzbetreiber können Zählerstände sammeln, indem sie beispielsweise 
einen Postboten mit einem Empfangsgerät ausstatten. So gelingt es, Pro-
zesskosten im Rahmen der Abrechnung und Rechnungsstellung signifi-
kant zu senken. 

 Gleichzeitig können mit den Zählern hochgranulare Energiedaten über 
kostengünstige Gateways an jeden Haushalt (oder an den Vermieter einer 
Immobilie) übertragen werden. Diese Verbrauchsdaten erreichen eine 
Auflösung von einem Zählerstand pro Sekunde und ermöglichen somit 
einen tiefen und detaillierten Einblick in das Verbrauchsverhalten der 
Kunden und den Aufbau entsprechender zusätzlicher Geschäftsmodelle. 

 Die Technologie eröffnet daneben auch dem EVU selbst weitere Anwen-
dungsfelder, wie etwa die Verbesserung der regionalen Lastprognose  
oder beim Energieeinkauf im Portfolio-Management.  

Wünschenswerter Nebeneffekt: Mithilfe dieser Technologie lassen sich nicht 
allein Stromzähler, sondern prinzipiell auch Gas-, Wasser-, Wärme- und 
weitere Messgeräte einbinden. Hier ergeben sich ganz neue Geschäftsfelder 
auch in Kooperation mit lokalen Liegenschaftsbetreibern. 
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Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) is a method to adapt 
the energy consumption of electronic devices to the actual processing 
load at the expense of service delay. This is achieved by a dynamic adap-
tation of the supply voltage V and the clock frequency f such that Service 
Level Objectives (SLO) are still maintained. In this paper a novel ana-
lysis of a model for the control of operating DVFS is solved for Server 
Clusters of Cloud Data Centers (CDC) under prescribed bounds of 
SLOs which are defined by Service Level Agreements (SLA) either on 
the average or on the quantiles of service delays. The method is based on 
the theory of queuing models of the type GI/G/n for the server cluster 
and performed for the Intel Pentium M Processor with Enhanced 
SpeedStep Power Management as an example. As result of this method 
precise bounds are provided for the load range λ of arriving service 
request rate for each power mode which guarantee minimum power 
consumption dependent on given SLA values. As the instantaneous load 
in a CDC can be highly volatile the current load level is usually monito-
red by the cluster operating system which results in a rather high fre-
quency of DVFS range changes and corresponding overhead. An auto-
mated smoothing method is suggested based on a Finite State Machine 
(FSM) with hysteresis levels which reduces the frequency of DVFS range 
changes significantly. This model of a Finite State Machine with hystere-
sis levels can be easily implemented by monitoring two parameters of the 
cluster state (X,Z), where X is the number of busy servers and Z the 
number of waiting jobs.  
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" Introduction 

Cloud Data Centers (CDC) have become an enabling system component for 
virtualized network operation and Cyber-Physical Systems. Their energy 
consumption for computing and cooling is growing fast and amounts already 
to about �.D% of the global energy consumption. The main energy is consu-
med through computations by servers for processing, data storage, and inter-
nal communications. Cooling is required to protect the microelectronic parts 
against overheating and outage. According to experience, the energy con-
sumption of the electronic parts of a data center amounts typically to about 
one third of the total energy consumption, expressed by the so-called “Power 
Usage Effectiveness” (PUE), defined as the fraction of the power consumpti-
ons of the whole data center and of the electronic devices only [�]. By more 
efficient usage of the electronic parts both, electronic and cooling power 
consumptions can be reduced simultaneously. During the last two decades 
much efforts have been undertaken on the “greening” of CDCs by dynamic 
activations/deactivations and sleep mode operations of CDC servers (Server 
Consolidation), by dynamic load assignments among different server clusters 
or DCs (Load Balancing) through Virtual Machine (VM) Migrations to 
under-loaded server groups or CDCs, or by Dynamic Voltage and Frequency 
Scaling (DVFS) through theoretical studies on operational strategies, perfor-
mance modeling and optimization, or experimentally by simulation tools or 
by testbed benchmarks. For an overview on main contributions of energy 
efficiency operation methods we refer to [�–D]. For studies on DVFS specifi-
cally we refer to references [B–��].  

In this paper an analytical performance of a queuing model of the general 
type GI/G/n is used for the evaluation of a cloud server cluster operating 
under the DVFS load-dependent strategy, being operated automatically by 
the cluster operating system to meet either mean values or quantiles of 
prescribed threshold values on service delays. As the dynamic load of cloud 
data centers may be highly volatile, the operating system has to monitor the 
load level. Load changes could result in frequent changes of V and f and 
corresponding additional processing and time overhead. To reduce such load 
range changes significantly an automatic control is proposed based on a 
Finite-State Machine model for the system state (X,Z), where X indicates the 
actual number of busy cluster servers and Z the actual number of waiting 
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jobs. The FSM is based on a two-dimensional hysteresis State-Transition 
Diagram with SLA-dependent thresholds. 

The remaining parts of this paper are as follows: In Section � the proper-
ties of DVFS will be reminded based on the example of the Intel Pentium M 
Processor and prescribed Service Level Objectives (SLO) between tenants 
and the CDC operation management. To connect these two totally indepen-
dent aspects we will model the DVFS problem in Section A by methods of 
Queuing Theory using an n-server cluster queuing model of type GI/G/n with 
general job arrival processes (GI) and general type of service processes (G) 
which provides the relation between the tenant’s negotiated SLA require-
ments on response time and the server cluster performance. Through this 
method we establish the optimum operating load ranges for minimum power 
consumption of the data center server cluster. Section C addresses the prob-
lem how DVFS can be implemented in the Operating System of the Server 
Cluster for an automated operation with very low frequencies of power state 
changes in case of highly fluctuating service requests. Section D concludes 
the paper with a summary. 

 
 
 

   DVFS and Service Level Objectives 

First, the power consumption P of microelectronic devices as CMOS-
transistors follows approximately the law P ~ C · V� · f, where C denotes the 
capacitance of the transistor, V the supply voltage, and f the clock frequency. 
For energy saving purposes this relation suggests to reduce the supply volt-
age as much as possible; this, however, requires more time for charge ex-
changes, which results in a lower clock operating frequency f. Below, we 
will consider the special processor Intel Pentium M as a typical example 
which will be the base for the studies in this paper. 

According to the original Intel White Paper on the Enhanced SpeedStep 
Technology for the Pentium M Processor [��] six Power States P�, …, PD are 
distinguished together with their clock frequencies fi and supply voltages Vi , 
c. f. Table �. Assuming an average processing time of h� = � s as time unit for 
one CDC service request during state P� we have completed Tables and 
Charts of [��] for this request by the required average processing times hi in 
seconds, the power consumptions Pi of this job in Watts (W), and its energy 



Engineering of DVFS-Power Management for Cloud Data Center Clusters �@D 

consumption Ei in Ws. The implementation of DVFS is accomplished by two 
processor registers named IAA�_PERF_CTL and IAA�_PERF_STATUS 
through Get State and Change State commands. For the decision on state 
changes a power manager and a processor driver are responsible. Decisions 
can be based on various inputs as user power policy, processor utilization, 
battery level (in portable devices), thermal conditions, or events. In our 
application of CDC server clusters we will assume that the decision is based 
on the current processor load or utilization and a negotiated SLA criterion on 
the mean or quantile of service delays. 

Table :: Power States of the Intel Pentium M Processor 

P-State Frequency fi Voltage Vi Proc.Time hi Power Pi Energy Ei 

P� �.B GHz �.C�C V �.�� s �D W �D Ws 

P� �.C GHz �.C�� V �.�D s �D W �@ Ws 

P� �.� GHz �.�@B V �.D� s �� W �A Ws 

PA �.� GHz �.�BC V �.@D s � W �� Ws 

PC �.� GHz �.�AB V �.�� s @ W � Ws 

PD �.B GHz �.?DB V �.�D s B W B Ws 

 
Typical Service Level Agreements (SLAs) in a CDC environment refer to 

the response times of the CDC to service requests. In interactive applications, 
as in case of Cyber-Physical System (CPS), Smart Grid, Software-Defined 
Networking (SDN), production automation, traffic or health control, real-
time performance criteria are of prime interest. In this paper we will, therefo-
re, define the SLA by the mean of the random waiting time TW of an arriving 
service request when it has to wait, tW = E [TW | TW > �], or the quantile pro-
bability p = P {TW > tTh | TW > �} by which service requests would have to 
wait longer than a threshold time tTh. As every state change requires some 
overhead time (acc. to [��] the Enhanced Intel SpeedStep Technology hard-
ware unavailability is �� μs instead of �D� μs before), we should try to further 
reduce the frequency of changes between Power States, c. f. Section C. 

The problem will be solved by establishing a functional relationship be-
tween the SLAs, prescribed either by the mean delay tW or by the quantile p 
for exceeding a threshold delay tTh and the job arrival rate λ. These relation-
ships are provided in principle by the performance analysis of the queuing 
model of type GI/G/n. The problem is, however, that theoretically exact 
results are only known for some special cases of the model GI/G/n and, 
secondly, in forward direction only from a given load figure to performance, 
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where we need the inverse direction from the performance to the load figure. 
We will solve this problem by a typical traffic engineering approach, c. f. 
Section A.  

 
 
                     

<  Modeling of the DVFS Operation 

The best way to model a server cluster is a queuing model with n servers and 
an unlimited buffer space for arriving service requests which cannot be 
served immediately at the instant of arrival when all n servers are occupied. 
Figure � shows this standard queuing model of the type GI/G/n according to 
Kendall’s notation, where “GI” denotes the type of arrival process (Generally 
distributed and Independent interarrival times), “G” denotes the type of 
service time process (Generally distributed service times), and n denotes the 
number of servers. 
 

 
 

Fig. :  Queuing Model GI/G/n for a CDC Server Cluster 
 

The queuing model is further specified by: 

 the arrival rate λ of service requests (mean number of arrivals per se-
cond) 

 the service rate μi of the servers in Power Mode i, where hi = �/μi denotes 
the mean service time of a job in Power Mode i, i = �, �, …, D 

 the queuing service discipline FIFO (first-in, first-out) 

 the system state random variables (X,Z), where X denotes the number of 
busy servers and Z the number of buffered service requests. 

Queuing-theoretic analyses will not be presented in this paper; for details we 
refer to a forthcoming paper [��]. 

  

Departures
Arrivals

GI

λ

Queue

Z

X

G

FIFO

Servers

1

2

n
µi



Engineering of DVFS-Power Management for Cloud Data Center Clusters �@@ 

9.@    DVFS for the SLA on Mean Delays of Delayed Jobs 

In Figure � the mean waiting times tWi of the six Power Modes are plotted 
dependent on the request arrival rate λ for n = ��� servers for the queuing 
model M/M/���, where “M” denotes negative-exponentially distributed inter-
arrival and service times, respectively.  
 

 
 

Fig. 8  Mean Waiting Times of Delayed Requests versus the Request Arrival Rate λ 
for six Cluster Power Modes of the Pentium M Processors  
Example: Model M/M/��� for Mean Waiting Time tWT = �.�D s 
 

Note, that the operation range for Power Mode P� is up to λ = ��� �/s; at  
λ = ��� arriving jobs/s the system is saturated and the mean waiting time tW 

approaches infinity asymptotically; this means that λ�,max = n/h� = ��� �/s. We 
will use the same model for all Power Modes; as the mean service times 
increase with slower servers (named “processing times” in Table �) the 
system saturates for smaller arrival rates λ accordingly, i. e. λi,max = n/hi. At 
the intersection between the curves for the mean waiting times and the SLA 
threshold value, e. g., tWT = �.�D, we find the upper bounds for the service 
request arrival rates λi for Power Mode i, i = �, �, …, D. The Power Mode 
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operating ranges for the SLA criterion of mean waiting times of delayed 
service requests tWT are given in Table � for the four queuing model examples 
M/M/n, M/D/n, GI/M/n and GI/D/n for n = ��� where D denotes constant 
service time and GI hyperexponential service times with coefficient of varia-
tion cA = �. For the last case we applied approximation results from Tables 
on Delay Systems of type GI/G/n which are based on phase-type process 
approximations [�B]. Example: The optimum operating range for Power 
Mode i is λi+� < λ < λi, I = �, �, …, D, λB = �.  

Table 8: Operating Ranges λ i for Mean Delays for Queuing Models M/M/n, 

M/D/n, GI/M/n and GI/D/n for Mean Delays tWi = tWT = 9.9> s as SLA for 

Mean Waiting Time  

P-States P� P� P� PA PC PD 

Type Upper Thresholds of Arrival Rates λi in Power State Pi 

M/M/��� �� B� CB A@ �? �C [�/s] 

M/D/��� �B BB D� C� A� �D [�/s] 

GI/M/��� BC CB AD �B �� �B [�/s] 

GI/D/��� BB C� A@ �@ �� �@ [�/s] 

 
From Table � it can be conjectured that the operating ranges decrease with 

increasing coefficient of variation of the arrival and service processes.    
  

9.?   DVFS for the SLA on Quantile of Delayed Jobs 

In this section we want to show how a more real-time-centric SLA can be 
guaranteed. For this we choose the quantile p of the waiting time of waiting 
requests {TW | TW > �} as the SLA criterion, defined by the probability 
p = P {TW > tTh | TW > 9}                    
which means that waiting times for delayed requests at their arrival instant 
exceed a threshold time tTh only with probability p (“quantile”). From the 
exact analyses of the queuing model GI/M/n (which includes M/M/n) it is 
known that the complementary distribution function of delays is also expo-
nentially, i. e., we have an explicit formula as in case of the model M/M/n 
(but with different mean waiting time tWi): 
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Wi
c
(t)/Wi = exp(−t/tWi) = p                          

From this formula we find directly the relation between the mean waiting 
time tWi and the SLA tuple (p, tTh): 
tTh = −tWi · ln p                                    
For prescribed SLA tuples (tTh,p) we find immediately the corresponding 
mean waiting time tWi of a delayed request. With the value of tWi we find 
from Figure � tWi = f (λ,i) the upper threshold values (bounds) λi for each 
power mode i. 

Figure A illustrates the relationship between the complementary delay dis-
tribution function Wi

c(t)/Wi, the delay quantile p, and the time t. The delay 
threshold time tTh,i for delayed requests for Power Mode i follows from the 
intersection point between the two straight lines: The smaller the threshold 
time tTh, the smaller must be the average delay time tWi and, thus, the load 
level λ.  
 

 
 

Fig. <  Complementary Distribution Function of delayed Requests versus Time t for 
the Queuing Model GI/M/n and Delay Quantile p for the Determination of Delay T 
Time tTh Threshold (principal diagram) 
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The Power Mode operating ranges for the SLA criterion of delay quan-
tiles p of delayed service requests are given in Table A for the three queuing 
models M/M/���, M/D/��� and GI/M/��� with exact solutions and for 
GI/D/��� from the tail approximation using results tabled in [�B]. The method 
for non-exponential delay distributions is based on a theorem on the tail 
behavior of queuing systems of the type Ph/Ph/n under the FIFO queuing 
discipline, c. f. Section A.C. 

Table <: Operating Ranges λi for Quantiles of Delay Models M/M/n, M/D/n, 

GI/M/n andD GI/D/nm for Quantiles of Delay p = 9.9>, Threshold Time  

tTh = 9.:9 s as SLA  

P-State P� P� P� PA PC PD 

Type Upper Thresholds λi ∕ λi of Arrival Rates in Power State Pi 

M/M/��� @� D� C� �@ �? �� [�/s] 

M/D/��� @� DB C� A� �� �D [�/s] 

GI/M/��� DA AD �D �� �� � [�/s] 

GI/D/��� DC A@ �� �B �A � [�/s] 

 

9.9   DVFS for SLAs of General Queuing Models GI/G/n 

From Queuing Theory we know, that an arbitrary probability distribution 
function of a random variable can be approximated by a “Phase-type” distri-
bution function (DF), especially by a graph of exponentially distributed 
phases [��]. This allows to analyze a more complex model by a multi-
dimensional Markov Chain. The problem is, however, to find the parameters 
for the exponential phases by solving a corresponding approximation prob-
lem. From experimental measurements we often settle to meet the first  
two ordinary moments of the DF of a random variable T, E [Ti], i = �, �, or, 
equivalently, the mean E [T] and the coefficient of variation (CV) c, where  
c� = VAR [T] / E [T]� − �. Simple Phase-type models are just a series of phases 
or a probabilistic choice between a few (especially two) exponential phases, 
allowing for the range of coefficients of variation � ≤ c ≤ ∞. The correspon-
ding queuing system is a special case of a Ph/Ph/n model, where the phase 
parameters are derived from given values for the mean E [T] and CV c. 
Queuing models of type Ph/Ph/n have been tabled in [�B]. 



Engineering of DVFS-Power Management for Cloud Data Center Clusters ��� 

For queuing models of the type Ph/Ph/n with queue discipline FIFO 
Yutaka Takahashi has shown in [�@] that the tails of the delay distribution 
function behave asymptotically exponential: 
Wi

c
(t)/Wi ~ a · exp(−bt)                               

i.e., they are asymptotically linear on the log/linear coordinate plane for 
Wi

c(t)/Wi. This approximation has been proved as of high accuracy. This is 
exactly that range of the complementary DF which is relevant for our delay 
threshold as SLA. In the log/linear plane it can be determined easily as a 
straight line by two points (�, a) and (tTh, p). This allows us to find the load 
region thresholds the same way as explained before.  

Table C provides results for the operating load ranges λi (for tWi) and λ
i  

(for tTh, p) for an optimistic/pessimistic case of hypo-/hyper-exponential 
arrival/service processes of queuing model types EA/EA/�D and H�/H�/�D with 
cA

�
 = cs

�
 = �/A and �.D, respectively. For comparison we have placed the results 

for the basic queuing model M/M/�D between them (cA
�
 = cS

� = �). For the 
quantile study we have assumed, that the waiting time should exceed the 
doubled mean waiting time value only with probability of �%. Table C em-
phasizes the striking influence of the stochastic arrival and service processes 
on the optimum operation load ranges: The higher the variability of the 
arrival/service processes the higher must be the voltage/frequency mode. 

Table =: Operating Ranges λi / λ
i
 for Mean Quantile Delays for Queuing 

Models E</E</8>, M/M/8> and H8/H8/8> for Mean Delays tWi and for Quan-

tile p of Delays, Mean Waiting Time Threshold tWT = 9.= s, Threshold Time 

tTh = 8tWT = 9.F s, Quantile p = 9.9: 

P-States P� P� P� PA PC PD 

Type Upper Thresholds λi  ∕  λi of Arrival Rates in Power State Pi 

EA/EA/�D  λi �C.� �?.� �D.� �A.� ��.D ��.� [�/s] 

EA/EA/�D  λi     �A.� ��.� �C.� ��.� ��.D ?.� [�/s] 

M/M/�D   λi ��.D �@.D �C.� ��.D ��.� ?.� [�/s] 

M/M/�D   λi     �?.D �C.D ��.� ?.A @.D B.D [�/s] 

H�/H�/�D λi �?.� ��.� �.A B.� D.� C.� [�/s] 

H�/H�/�D λi     �@.� ��.� ?.� @.� D.D A.� [�/s] 
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6  Implementation Aspects of DVFS 

DVFS aims at the adaptation of the power level to the instantaneous traffic 
load by lowering the power consumption accordingly. This can be accom-
plished by a permanent monitoring of the current load. As the load is gener-
ated by many independent tenants the instantaneous load changes statistical-
ly, an effect well-known from massive service systems as the telephone 
network, or from interactively used computer systems. As already stated 
above, each change of the power level causes a short time-out which reduces 
the system capacity and causes extra energy consumption. Besides this 
effect, load monitoring always lacks behind as statistics are only available 
over the recent past. In the literature many studies on DVFS were reported 
using system parameter optimization algorithms where SLO aspects are not 
considered. 

For that reason we advocate for another method of a Finite State Machine 
(FSM) - based monitoring of the current system state using a staggered hyste-
resis model for server activations/deactivations which had originally been 
suggested by the authors for power-saving by server consolidation [��, �?]. 
This principle is based on a strategy to retard new server activation buffering 
of arriving service requests as long as possible while still guaranteeing a 
delay-based SLA. This had the effect that the server activation rate could be 
lowered considerably which is in particular of interest when each server 
activation requires additional time and energy [B]. For these reasons we 
would like to suggest applying this method also in connection with DVFS. 

The server cluster is modeled by a queuing system with an FSM-
controlled operation strategy, c. f. Figure C. The system state (X,Z) indicates 
the current random number of occupied servers X and the random number Z 
of queued requests which are served according to the FIFO queuing disci-
pline. The function of the control is indicated by a State-Transition Diagram 
(STD), see Figure D. At each number x of busy servers new arrivals are 
queued until state (x,w(x)

 − �) which guarantees that the SLA on the mean (or 
on the quantile) of delay will be reached. An arrival at state (x,w(x)) will 
immediately ignite that an idle server has to be activated and starts service,  
x = �, �, …, n−�, where w(x) = x · w, for x = �, �, …, n−�. The value w can be 
determined easily for the mean waiting time tWT = w · h as SLA in case of 
exponential service times from the mean residual time until the next server 
terminates service and x. Similarly, w can also be determined for the case of 
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an SLA for the quantile p and the delay threshold tTh of delays. Server deac-
tivations take only place when the waiting line is empty. 
 

           
 

Fig. =  Model of a Server Cluster with FSM-control 
 

By this strategy the dynamics of server activations/deactivations is greatly 
reduced while the SLA can still be guaranteed and the system resides for a 
much longer time with x servers being busy. When this FSM is applied under 
a DVFS control regime, the temporal and energy overhead involved with 
DVFS can be reduced. Note, that server activations and deactivations are 
indicated in Figure D only at states with bold-faced transition arrows. The 
implementation for an automatic DVFS control is easy, as the state (X,Z) is 
known by the operating system at any time without any system state samp-
ling. The transition rates in Figure C have been used for the analytic perfor-
mance evaluation without DVFS and are valid only for exponentially distri-
buted interarrival and service times to determine the server activation rate RA 

[��]. In the context of this paper only the FSM logic is of importance to 
decide when a Power State has to be changed up or down, respectively. For 
the performance analysis within a certain Power State the simpler queuing 
model of the type GI/G/n without the hysteresis can be applied as outlined in 
Section A.   
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 Fig. >  State-Transition Diagram for a server cluster by FSM control 
 

In Figure B a typical result of the hysteresis model is presented taken from 
[��], showing the server activation rate RA versus the job arrival rate λ  

of events per second, and a constant incremental queue threshold step size 
w(i) − w(i−�) = w, i = �, …, n−�, and tWT = w · h as SLA for the case of the  
�-dimensional Markov-Chain Figure D. The server cluster operating system 
activates a new server each time when a state (x,w(x)) is entered according to 
the bold-faced transitions indicated in Figure D, for x = �, …, n−�. The method 
is also applicable in the case where an SLA for the quantile p has to be met: 
In that case the condition for the threshold values w(x−�) have to be derived 
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from Wi
c(t)/Wi ≤ p in state (x,w(x−�)), where Wi

c(t)/W is Erlang-k distributed 
with k = x−� and service rate x/h. 

 

 
 

Fig. ?  Server activation rate RA as function of the job arrival rate λ for three differ-
ent step parameters w, n = ��� servers, Server Activation Overhead Time h = � under 
Markovian assumptions 
 

Notes: After finishing our work we realized two related papers which 
have appeared quite recently [?, ��] which will be discussed shortly. 

�. In [?] the method of the CPUFreq Governor for clock scaling is de-
scribed, where six different policies are distinguished: 

(�) “Performance”: the CPU frequency is set to the highest value within a 
minimum and a maximum frequency 

(�) “Powersave”: the CPU frequency is set to the lowest value 

(A) “Userspace”: the CPU frequency is user-defined 

(C) “Ondemand”: the CPU frequency depends on the current system load, 
based on the recent CPU usage statistics 

(D) “Conservative”: similar as Ondemand, but through graceful changes 
instead of jumping between the maximua of speed levels 

(B) “Schedutil”: the CPU frequency follows from a per-entity load tracking 
mechanism. 
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The policy “Ondemand” and “Conservative” are the closest ones to our load-
depending method in this paper. The differences are that the Linux Governor 
depends on periodic load statistics without consideration of any SLA condi-
tions. Both policies allow, however, for options as flexibility of the state 
sampling rate, for options on powersave bias and frequency steps. 

�. A recent paper appeared recently on DVFS [��] where a single proces-
sor is operated under DVFS and where an M/M/� queuing model is applied 
under periodic server utilization checks which require more overhead when 
the load is highly variable. 

 
 
 

3  Conclusions 

DVFS has proved as a powerful method to adapt the power consumption of 
servers to the application conditions and, in particular, to the actual load. In 
this contribution a queuing theory-based approach is suggested to adapt the 
power consumption under Service Level Agreement restrictions with respect 
to the mean or to the quantiles of service delays. The method allows to fix 
the lower and upper load level boundaries exactly which are defined by 
actual service request rates λi or λi

 in case of mean or of quantiles of service 
delays as SLAs to the operative Power Mode levels Pi, respectively. The 
method applies to general application statistics of the request interarrival and 
service times. The method is exemplified for the special case of the En-
hanced Intel SpeedStep Technology for the Intel Pentium M processor. There 
exist various different ways how load control can be applied automatically: 
fine-grained on the individual processor level independently, on the server 
level, or coarse-grained on the server cluster level of n servers. In this appli-
cation a server or a whole server cluster are considered where the cluster load 
situation is controlled by the Operating System. For the latter case a Finite 
State Machine control method is suggested which is based only on two actual 
load indicators: the number of busy servers x and the number of delayed 
service requests z. A staggered hysteresis FSM model is suggested by which 
the frequency of Power Mode changes can be reduced drastically which 
contributes to time and energy savings and an easy implementation without 
specific load level sampling. A simplified application exists also for a single-
processor or single-server-system. 
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Die Datenmengen von verteilten und komplexen cyberphysischen Sys-
temen, die für die Echtzeit-Signalverarbeitung oder hochfrequente 
Regelung verwendet werden, z. B. in Robotersystemen, können hinsicht-
lich Frequenz und Größe leicht die Datenmengen übersteigen, die von 
typischen Geräten im Internet der Dinge erzeugt werden. Um diese 
Daten für eine spätere Verwendung und Analyse verlässlich zu sichern, 
werden hochverfügbare Datenbanksysteme benötigt, die alle Daten per-
sistent und flexibel speichern können. In diesem Beitrag stellen wir einen  
neuartigen, modellbasierten Ansatz zur Überwachung von Daten aus  
cyberphysischen Systemen vor, der eine hohe Verfügbarkeit und lineare 
Skalierbarkeit garantiert. Der Ansatz ist zunächst auf Anwendungen in 
der Robotik ausgerichtet, kann aber auch darüber hinaus vielfältig für 
Anwendungen aus dem Internet der Dinge jenseits der Robotik verwen-
det werden. Dies wird an einem Anwendungsbeispiel aus dem Bereich 
der prädiktiven Wartung in Smart Grids erläutert. 

 

 

 

" Einleitung 

Eine Architektur, die nicht nur in Robotersystemen immer häufiger einge-
setzt wird, ist der Einsatz von verteilten Regelungssystemen. In solchen 
Architekturen werden Sensoren und Aktoren mit (semi-)autonom arbeitenden 
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cyberphysischen Systemen oder Rechenknoten verbunden, die eine spezifi-
sche Funktionalität implementieren können, wie z. B. lokale Sensordatenver-
arbeitung und -analyse oder die Steuerung bzw. Regelung von Aktoren [�–C]. 
Dadurch können diese Knoten semiautonom operieren, sind aber in der Regel 
auch über ein Netzwerk mit geringer Bandbreite, z. B. ein Feldbussystem, mit 
einer leistungsfähigeren zentralen Recheneinheit verbunden, die zur Überwa-
chung oder übergeordneten Steuerung eingesetzt wird. In diesen Eigenschaf-
ten ähnelt demnach die Architektur verteilter robotischer Systeme dem 
zunehmenden Trend, Berechnungen vermehrt aus der Cloud an den Rand des 
Netzwerkes, also die eingebetteten oder mobilen Systeme zu verlagern 
(„Edge Computing“). Dieses Prinzip erlaubt es, Anwendungen, die eine 
geringe Latenz und hohe Zuverlässigkeit voraussetzen (wie dies beispiels-
weise bei der Regelung von Motoren in robotischen Systemen der Fall ist), 
zu bedienen. Darüber hinaus weist ein solcher Ansatz Vorteile auf, wenn das 
Vorliegen einer Kommunikationsverbindung zu Servern bzw. Cloud-
Systemen nicht garantiert werden kann oder hohe Sicherheitsanforderungen 
bestehen [D]. 

Insbesondere kann es in vielen Anwendungen wichtig sein, dass der Sta-
tus eines solchen verteilten Systems aus (semi-)autonom operierenden Kno-
ten fortlaufend überwacht wird. Dazu können die Knoten ihren Zustand 
mithilfe von sog. Telemetrienachrichten dem übergeordneten (Zentral-) 
System mitteilen. In bestimmten Anwendungen kann es dabei sogar der Fall 
sein, dass diese Telemetrienachrichten nicht explizit erzeugt werden müssen, 
sondern ohnehin vorliegen, z. B. wenn die Teilsysteme mit dem Zentralsys-
tem bidirektional kommunizieren, um übergeordnete Zielvorgaben zu erhal-
ten. Die dabei ausgetauschten Datenpakete enthalten dementsprechend dann 
wertvolle Informationen und sind damit hilfreich für Aufgaben wie die 
anschließende Analyse oder sogar auch Echtzeitüberwachung des System-
verhaltens. Eine weitere Anwendung ist die prädiktive Wartung [B]. 

In diesem Beitrag stellen wir eine neuartige verteilte und hochverfügbare 
Datensicherungsarchitektur mit dem Namen NDLComDB vor, um alle Nach-
richten, die in solch verteilten Steuerungssystemen erzeugt werden, zuverläs-
sig und modellbasiert zu speichern. 

Hierbei ist es von besonderer Bedeutung, dass die Datensicherung zuver-
lässig ist, d. h. ständig Daten entgegennehmen kann. Um die hohe Verfügbar-
keit zu gewährleisten, basiert NDLComDB daher auf der spaltenorientierten 
Datenbank (engl. Wide Column Store) Apache Cassandra. NoSQL-Daten-
banken und insbesondere Cassandra werden häufig zur Speicherung von 
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Daten aus dem Internet der Dinge verwendet [@] und wurden auch für Daten 
aus dem Betrieb von Robotersystemen genutzt [�]. 

Die bisherigen Arbeiten in der Robotik konzentrieren sich jedoch auf die 
Erfassung von anwendungsspezifischen Daten. Dadurch ist es nicht möglich, 
einen solchen Ansatz für die Analyse eines Roboters aus technischer Sicht zu 
verwenden, d. h. um die Eigenschaften eines einzelnen Robotergelenks zu 
analysieren und die Veränderungen in der Leistung eines Aktors zu verfol-
gen. Im Gegensatz dazu zielt die hier vorgestellte Arbeit darauf ab, ein 
Datenbanksystem zu implementieren, das genutzt werden kann, um den 
Zustand verschiedenartigster Systeme zu überwachen und zu analysieren. 
Daher wird in Abschnitt A.� zusätzlich ein Anwendungsbeispiel aus dem 
Energiesektor diskutiert. 

 
 
 

  Architektur 

Die Hauptziele unseres Ansatzes sind (�) Verfügbarkeit und Skalierbarkeit, 
(�) Flexibilität und (A) versionsfreies Datenhandling. Die Gesamtarchitektur 
gliedert sich dementsprechend in drei Ebenen (siehe Abb. �). 
 

 
 

Abb. :  Architektur-Schema von NDLComDB 
 

 

?.@ Die Roboter- bzw. Geräteebene 

Die physischen Hardware-Geräte, welche die Daten erzeugen, können ein-
zelne Geräte sein, z. B. eingebettete bzw. cyberphysische Systeme, oder kom-
plexe Objekte wie ganze Robotersysteme.  
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8.:.: Verteilte cyberphysische Systeme 

Die in Abbildung � gezeigten Roboter bestehen beispielsweise aus mehreren 
Gelenken, die jeweils einen einzelnen lokalen Regler implementieren und 
daher zu einem gewissen Grad unabhängig voneinander bzw. (semi-) auto-
nom arbeiten. In einem solchen verteilten System bestehen die Gelenke dazu 
jeweils aus einer Recheneinheit (z. B. FPGA oder Mikrocontroller), die in der 
Regel an mehrere Sensoren angeschlossen ist und meistens einen einzelnen 
Aktor regelt. Typischerweise tauschen die Geräte jedoch ebenfalls Daten 
untereinander und mit einer zentralen Einheit aus, die für übergeordnete oder 
systembezogene Steuerungs- und Regelungsaufgaben eingesetzt wird (bei-
spielsweise Kinematik- und Dynamikberechnungen oder die komplexere 
modellbasierte Regelung [?]). 

8.:.8 Kommunikation mittels NDLCom 

Die aktuelle Implementierung von NDLComDB verwendet NDLCom [��] 
für die Kommunikation, welches ein paketbasiertes Protokoll in den OSI-
Schichten � und A implementiert und über eine serielle Vollduplex-Direkt-
verbindung Daten austauscht. NDLCom wurde speziell für ressourcen-
begrenzte eingebettete Systeme entwickelt und erlaubt den Aufbau komple-
xer Netzwerktopologien, die einer Baumstruktur folgen. In NDLCom wird 
jedes Gerät durch eine eindeutige ID identifiziert. NDLCom erlaubt die 
Möglichkeit, Werte in bestimmte Register zu lesen oder zu schreiben, die 
sich innerhalb der Geräte befinden, die auch durch eine bestimmte Register-

ID identifiziert werden. 
Eine weitere Möglichkeit, Daten auszutauschen, sind Telemetrienachrich-

ten, d. h. kleine Datenpakete, die von den Geräten mit einer festen Frequenz 
(typischerweise zwischen �� und �.��� Hz) erzeugt werden. Telemetrie-
nachrichten enthalten in der Regel eine Reihe von Werten, die den Zustand 
eines bestimmten Sensors, Aktors oder des gesamten cyberphysischen Sys-
tems enthalten. Zum Beispiel enthält eine Telemetrienachricht, die von einem 
Gerät erzeugt wird, welches zur Steuerung eines bürstenlosen Gleichstrom-
motors verwendet wird, typischerweise Daten über die Position, Winkelge-
schwindigkeit, Stromaufnahme etc. des zugehörigen Motors. 

Das Gesamtsystem und seine Geräte werden durch eine XML-basierte 
Spezifikation definiert, die RobotConfig genannt wird (Abb. � a), die system-
spezifisch ist und alle Geräte des Systems auflistet. Alle Geräte gehören zu 
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einer bestimmten Klasse, der Geräteklasse (engl. deviceclass), welche die 
Register und deren Datentyp spezifiziert. Basierend auf der RobotConfig 
können die von NDLCom für den Datentransfer verwendeten Kommunika-
tionsschnittstellen durch Konvertierung der XML-Spezifikation in C/C++- 
oder VHDL-Quellcode automatisch generiert werden. 

 

?.? Die Übermittlungsebene 

Die Übermittlungsebene ist für die Übertragung der von den Geräten und 
Systemen erzeugten Daten in die Datenbank zuständig. Um dies zu errei-
chen, konvertieren wir die NDLCom-Pakete in ein gepacktes Binärformat 
mithilfe von Google Protocol Buffers. Ähnlich wie bei den NDLCom-
Schnittstellen kann das Format mit dem RobotConfig automatisch generiert 
werden. Dadurch ist es möglich, verschiedene Hochsprachen für den Um-
gang mit den Daten und die Schnittstelle zum Datenbanksystem zu verwen-
den. Die Verbindung zum Datenbanksystem selbst kann über dessen (gekap-
selten) Datenbanktreiber erreicht werden. Zur Einbindung in größere Syste-
me und Unterstützung von unterschiedlichen Kommunikationsarchitekturen, 
z. B. dem häufig im IoT-Bereich verwendeten Publish/Subscribe-Muster, 
können die Pakete optional mit verschiedenen Protokollen – wie z. B. MQTT 
oder ZMQ – übertragen werden, welche auch die Möglichkeit bieten, einen 
bestimmte Quality of Service zu selektieren. 
 

?.9 Die Datenbankebene 

Um die oben genannten Anforderungen erfüllen zu können, haben wir die 
Apache-Cassandra-NoSQL-Datenbank als zugrundeliegende Speichertechno-
logie für NDLComDB gewählt. Cassandra garantiert eine hohe Verfügbar-
keit und Skalierbarkeit durch die zugrundeliegende verteilte Architektur, die 
es erlaubt, Daten zu speichern, solange mindestens einer von mehreren 
Knoten erreichbar ist.  

Cassandra lehnt Schreiboperationen generell nicht ab, wie es in klassi-
schen relationalen Datenbanksystemen z. B. durch blockierte Ressourcen 
auftreten kann, sondern ist ständig zur Annahme von Daten bereit. Die Da-
tenbank kann auf mehrere Knoten verteilt werden, die dem Cluster dyna-
misch hinzugefügt oder entfernt werden können und somit eine lineare 
Skalierbarkeit und konfigurierbare Redundanz bieten. Dies bedeutet, dass die 
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Daten mehrfach repliziert auf unterschiedlichen Rechnern des Clusters 
abgelegt werden. Durch die Gliederung in unterschiedliche Datenzentren 
kann zusätzlich eine räumlich getrennte Redundanz erlangt werden. 

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Daten ohne vordefiniertes Sche-
ma zu speichern, d. h. Beziehungen zwischen verschiedenen Entitäten müs-
sen in einer Vorentwurfsphase nicht oder nur in geringem Maße explizit 
modelliert werden. Dies bietet die Flexibilität, alle Tabellen mit dem Robot-
Config zu generieren. Diese Angabe kann neben den Daten gespeichert 
werden, was es ermöglicht, die Daten abzurufen, ohne die Struktur und 
Version des Systems zu kennen, zu dem die Daten gehören, da alle Daten-
strukturen anhand der in der Datenbank gespeicherten Informationen erzeugt 
werden können. 

 
 
 

< Anwendungsbeispiele 

Im Folgenden werden zwei Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der 
Systemoptimierung und prädiktiven Wartung dargestellt, in denen NDL-
ComDB eingesetzt wird bzw. eingesetzt werden soll. 
 

9.@ Statusüberwachung eines Exoskelettes  
  für die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten 

Die Bedeutung und das Potenzial von roboterassistierter Rehabilitation in 
Form von Exoskeletten hat insbesondere vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels und den sich verbessernden technischen Möglichkeiten in 
den letzten Jahren stark zugenommen [��, ��]. Besondere Bedeutung kommt 
hierbei der Integration von Biosignalen, beispielsweise in Form eines Brain 
Computer Interfaces, in die Gesamtregelung des Systemes zu [�A]. Für eine 
probandenspezifische Kalibrierung des Systemes ist jedoch eine Datenbank 
notwendig, die einen strukturierten und effizienten Zugriff auf Benutzerdaten 
und Modelle des Exoskelettes erlaubt. Sowohl bei den Betriebsdaten des 
Exoskelettes, die in Form der in Abschnitt �.� beschriebenen Telemetrienach-
richten vorliegen, als auch bei den physiologischen Daten der Patienten 
handelt es sich um Zeitreihendaten. Zur späteren Analyse und Modellbildung 
müssen die Biosignaldaten des Benutzers synchronisiert mit den Betriebs-
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daten des Exoskelettes in der Datenbank gesichert werden, um anschließend 
mithilfe von maschinellen Lernverfahren geeignete Gesamtmodelle des Sys-
tems mit Benutzerinteraktion erstellen zu können [�C]. Für diese Aufgaben 
bietet NDLComDB ein sicheres und zuverlässiges Datenbanksystem, wel-
ches direkt mit Softwareframeworks für maschinelle Lernverfahren für die 
Analyse und Modellbildung gekoppelt werden kann [�D]. 
 

9.? Zustandsüberwachung und prädiktive Wartung  
  in Energienetzen 

Eine Anwendung außerhalb des Bereichs der Robotik ist die prädiktive 
Wartung und Lastverteilung in Smart Grids. Ein aktuelles Ziel bei der Ent-
wicklung zukünftiger Stromnetze ist es, die Widerstandsfähigkeit und Stabi-
lität des Energienetzes zu erhöhen und die Einbeziehung eines steigenden 
Anteils erneuerbarer Energiequellen zu unterstützen [�B]. Das zukünftige 
Energienetz wird dabei eine zellulare Struktur mit verschiedenen sog. Assets, 

d. h. Anlagen, in den Zellen haben. Hierbei kann es sich um Anlagen han-
deln, welche die Infrastruktur des Netzes bereitstellen, oder aber um Erzeu-
ger bzw. Verbraucher. Um die Leistungsfähigkeit des Netzes zu erhöhen, 
sollen das gesamte Netz bzw. die vorhandenen Anlagen durch intelligente 
Informations- und Kommunikationstechnologie überwacht und gesteuert 
werden, um z. B. die lokale und relativ unvorhersehbare Stromproduktion 
durch erneuerbare Energien und den Verbrauch durch verschiedene Konsu-
menten auszugleichen, d. h. bidirektionale Energieflüsse zwischen und inner-
halb von Netzzellen zu steuern. Eine weitere wichtige Technologie ist die 
prädiktive Wartung, die eingesetzt werden kann, um Systemausfälle zu mini-
mieren und die Wartungsoperationen unter wirtschaftlichen und sicherheits-
technischen Aspekten zu optimieren.  

Um diese Techniken einsetzen zu können, wird eine geeignete Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie (IKT) benötigt, wie sie in Abbildung 
� dargestellt ist. Diese muss es erlauben, Methoden der künstlichen Intelli-
genz lokal einsetzen zu können, um insbesondere Anforderungen hinsichtlich 
Latenz und Sicherheit zu genügen. Die im Vorhaben FUSE [�@] geplante 
IKT-Infrastruktur für verteilte Datenverarbeitung wird nach den Prinzipien 
des Edge- und Fog-Computings entwickelt und zielt auf die Überwachung 
des Mittel- und Niedrigspannungsnetzes ab.  
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Abb. 8  Geplante Informations- und Kommunikationsarchitektur von FUSE  
 

Auf der Ebene � kann der jeweils durch eine Anlage fließende Strom mit 
geeigneten Sensoren gemessen werden. Üblicherweise werden die gemesse-
nen Daten nach dem Standard IEC B��D� an übergeordnete IT-Systeme 
übermittelt, entweder in Form von Rohdaten (IEC B��D�-?-�) oder in Form 
von sog. GOOSE-Events (IEC B��D�-�-�). GOOSE-Events können einfache 
Informationen über einfache Zustandsänderungen in den Assets enthalten. 
Für zukünftige Anwendungen und komplexe Analysen ist es jedoch notwen-
dig, die Anlagen lokal mithilfe von maschinellen Lernverfahren zu überwa-
chen und dabei beliebig komplexe Analysen mithilfe von maschinellen 
Lernverfahren durchzuführen. Besondere Vorkommnisse werden dann an die 
Ebene � übermittelt, welche die Ereignisse vieler Ebene-�-Geräte fusioniert 
und eine übergeordnete Bewertung durchführt, wobei ebenfalls Methoden 
des maschinellen Lernens eingesetzt werden. Anschließend erfolgt die 
Übermittlung an Ebene A, welche die Benutzerinteraktion realisiert. 

Insbesondere in der Einführungsphase, d. h. während die Modelle, welche 
später in Ebene � genutzt werden sollen, mithilfe von maschinellen Lernver-
fahren trainiert werden, ist es notwendig, dass zunächst alle Rohdaten nach 
IEC B��D�-?-� verlässlich gesichert werden. 

Diese Rohdaten stellen dann die Trainingsdaten dar, welche für den Ein-
satz maschineller Lernverfahren unabdingbar sind. IEC B��D� stellt hierbei 
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feste Formate zur Verfügung, welche direkt in Telemetrienachrichten für 
NDLComDB übersetzt und daher problemlos verwendet werden können. 

 
 
 

6 Schlussfolgerungen und Zusammenfassung 

NDLComDB stellt einen hochverfügbaren, linear skalierbaren Ansatz zur 
Überwachung verschiedener cyberphysischer oder ganzer Robotersysteme 
zur Verfügung. Aufgrund seiner Flexibilität erlaubt NDLComDB es, alle 
Daten, die zwischen verteilten Rechenknoten und einem zentralen System 
ausgetauscht werden, in einer Datenbank zu speichern. Alle Kommunika-
tionsschnittstellen und die Datenbanktabellen können über eine XML-
basierte Spezifikation automatisch generiert werden.  

In Zukunft werden wir unseren Ansatz durch die Einführung von einge-

betteten Datenbanken erweitern. Das heißt, wir wollen den Knoten und 
autonom operierenden Teilsystemen um lokale Datenspeicherfähigkeiten er-
weitern, um alle Sensor- oder Statusdaten, die lokal erzeugt werden, zwi-
schenspeichern zu können. Die lokal gespeicherten Daten können dann z. B. 
mit der NDLComDB synchronisiert werden, wenn sich das System später im 
Ruhezustand befindet. Dies würde es erlauben, nicht nur Telemetrienachrich-
ten zu sichern, die nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit bilden, sondern eine 
vollständige Sicherung aller Betriebsdaten zu erhalten. 
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Konzepte und technologische Möglichkeiten, zusammengefasst unter 
dem Begriff „Industrie A.=“, ermöglichen es produzierenden Unterneh-
men, zu einer datenbasiert lernenden Organisation zu werden. Grund-
voraussetzung dazu ist eine entsprechende IoT-Architektur. In diesem 
Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, dass die systematische Integra-
tion von Funktionen eines Energieinformationssystems in eine IoT-
Architektur, dem Internet of Production, erläutert. 

 

 

 

" Einleitung und Motivation 

Die volkswirtschaftlichen Kosten für die gesamten Netz- und Systemsicher-
heitsmaßnahmen zum Ausgleich der Volatilität im deutschen Stromnetz 
übertrafen im Jahr ���D das erste Mal die Schwelle von einer Milliarde Euro 
[�]. Diese Kosten werden über die Netzentgelte sozialisiert [�] und betreffen 
sowohl jeden privaten als auch industriellen Abnehmer. Eine Möglichkeit zur 
Reduzierung der volkswirtschaftlichen Kosten ist die Nutzung der Energie-
flexibilität der Industrie, um Volatilität auszugleichen. Durch diese Nutzung 
können die zukünftigen Kosten für den Netzausgleich um bis zu D�� Mio. € 
jährlich reduziert werden [A]. Erfolgskritisch ist dabei zum einen, dass  
die Entscheidung über die Durchführung einer Flexibilitätsmaßnahme beim 
Unternehmen bleiben muss [C], und zum anderen, dass sowohl Unternehmen 
selbst als auch Netzbetreiber eine deutlich höhere Transparenz über zukünf-
tige Energiebedarfe besitzen [D]. 
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Zur Schaffung der nötigen Transparenz hinsichtlich Verbrauchsprofilen 
industrieller Unternehmen sowie der unternehmensinternen Entscheidungs-
vorbereitung und Automatisierung der Anwendung solcher Flexibilitätsmaß-
nahmen sind dafür entwickelte Energieinformationssysteme (EIS) nötig  
[B, @]. Ein solches datenbasiertes Energiemanagement kann als ein Anwen-
dungsfall im Kontext von Industrie C.� betrachtet werden [�] und sollte 
dementsprechend in Industrie-C.�-spezifische IoT-Architekturen produzie-
render Unternehmen integriert werden. In diesem Kontext stellt das Internet 
of Production (IoP) [?] die Referenz für eine Architektur von zukünftigen 
Industrie-C.�-Unternehmen dar. 

Die Herausforderung bei der Gestaltung eines EIS im IoP ist eine – ent-
sprechend des Integrationsvorgehens für Funktionen in eine Informationssys-
temarchitektur – detaillierte Zuordnung von Funktionsmodulen zu den Archi-
tekturschichten [��, ��]. In diesem Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, wie 
diese Zuordnung unternehmensspezifisch und zielorientiert im IoP vorge-
nommen werden kann. Dieses wird beispielhaft an der Funktion „Energie-
verbrauchsprognosen erstellen“ erläutert. 

 
 
 

  Grundlagen 

?.@ Energieinformationssysteme 

Ein Energieinformationssystem (EIS) ist ein Informationsverarbeitungssys-
tem, das zusammen mit assoziierten organisationsbezogenen menschlichen, 
technischen und finanziellen Ressourcen sämtliche energierelevanten Infor-
mationen eines Betriebs generiert, verarbeitet, strukturiert und verteilt [��]. In 
produzierenden Unternehmen liegt ein besonderer Fokus darauf, entspre-
chende Datenflüsse so zu gestalten, dass alle relevanten Bereiche auf die 
energiebezogenen Daten zugreifen können [�A]. EIS stellen somit die techni-
schen Hilfsmittel des betrieblichen Energiemanagements dar [�C]. 
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?.? Internet of Production 

Das Internet of Production ist ein Schichteninfrastrukturmodell für produzie-
rende Unternehmen, basierend auf den Konzepten der Siemens MindSphere 
[�D] und dem Schichtenmodell digitaler Infrastrukturen [�B]. Auf der unters-
ten Schicht befindet sich die Applikationssoftware, in der die proprietären 
Rohdaten enthalten sind, da sie dort erzeugt und verändert werden. Darüber 
befindet sich eine Schicht, die Daten aus den einzelnen Applikationen ent-
nimmt, aggregiert und verdichtet. Die Schicht wird Middleware+ genannt. 
Aus diesen zusammengeführten und aggregierten Daten ergibt sich in der 
darüber liegenden Schicht – Smart Data genannt – durch Anwendung weite-
rer Datenanalysemethoden der digitale Schatten der betrachteten Aspekte. 
Auf der obersten Ebene des Modells werden die Informationen mit dem Ziel, 
der Entscheidungsvorbereitung zu dienen, aufbereitet, sodass der Mensch – 
im Modell Smart Expert genannt – die Entscheidungen bestmöglich infor-
miert treffen kann. Abbildung � zeigt das beschriebene Schichtenmodell [?]. 
 

 
 

Abb. :  Internet-of-Production-Infrastruktur (entnommen aus [?]) 
 

 

?.9 Informationssystemintegration 

Das Management der Informationssystemintegration beschreibt die Zusam-
menführung von Informationssystemen mitsamt aller technischen Anforde-
rungen auf den verschiedenen Schichten der Informationssystemarchitektur 
[�@]. Der Fokus des Integrationsmanagements von Informationssystemen 
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liegt auf der systematischen Bewältigung von Integrationsanforderungen und 
ist im betrieblichen Kontext Teil des IT-Managements. Das übergeordnete 
Ziel ist die Herstellung eines informationstechnischen Gleichgewichts. Funk-
tionen des Integrationsmanagements sind die Formulierung einer adaptierba-
ren strategischen Integrationskonzeption sowie die Organisation und Steue-
rung der Realisierung von Integrationsanforderungen. Dies umfasst die Ge-
staltung von Interaktionsbeziehungen von Systemelementen innerhalb und 
außerhalb der IS-Landschaft mit Blick auf die effektive und effiziente Bewäl-
tigung von Integrationsanforderungen [��]. 

 
 
 

< Vorgehen bei der Integration  

  von Energieinformationssystemen 

Das Vorgehen soll es produzierenden Unternehmen ermöglichen schnell ein 
Zielbild für die Integration eines EIS abzuleiten. Die Schritte der Anwendung 
orientieren sich dabei an den Problemlösungszyklus nach Haberfellner et al. 
[�?], bestehend aus den Phasen Zielsuche, Lösungssuche und Auswahl. 
 

9.@ Zielsuche 

In der Phase Zielsuche analysiert das Unternehmen, welche EnMgt-Ziele es 
aktuell verfolgt bzw. verfolgen möchte. Dazu liefert ein für produzierende 
Unternehmen entwickeltes EnMgt-Zielsystem eine Übersicht möglicher 
Ziele auf den drei Ebenen Leitziele, Begleitziele und Subziele und umfasst in 
Summe A� verschiedene Ziele. Aus diesen Zielen wählt das Unternehmen die 
für es relevanten Ziele aus. 
 

9.? Lösungssuche 

Aufbauend auf den ausgewählten Zielen werden in der Phase Lösungssuche 
modellbasiert relevante Funktionen für das Unternehmen abgeleitet. Dazu 
bedarf es eines Funktionskatalogs und identifizierte Wirkungszusammenhän-
ge von Funktionen auf die Ziele. Der Funktionskatalog basiert auf der Analy-
se von ��� existierenden Softwareprodukten für das EnMgt produzierender 
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Unternehmen, Standardisierungsansätzen, Praxisliteratur und Trendanalysen 
und liefert produktunabhängig beschriebene EIS-Funktionen. Die Funkti-
onsmenge wurde in Funktionsbäume, bestehend aus den Ebenen Haupt-, 
Teil- und Elementarfunktionen, zerlegt. Inhaltliche Zusammenhänge zwi-
schen den Funktionen auf allen Ebenen sowie Systemnutzer und Datenquel-
len wurden in Use-Case-Diagrammen mithilfe der UML-Modellierungsspra-
che modelliert. Der resultierende Funktionskatalog besteht aus fünf Haupt-
funktionen, �� Teilfunktionen und �C? individuellen Elementarfunktionen, 
die teilweise in mehreren Teilfunktionen enthalten sein können. 

Zur Ermöglichung einer Ableitung von relevanten Funktionen wurden die 
Wirkungszusammenhänge von Funktionen auf die Ziele analysiert. Dazu 
wurden die Wirkungszusammenhänge von Haupt- und Teilfunktionen (ins-
gesamt �� Funktionen) eines EIS auf Begleit- und Subziele (insgesamt  
�D Ziele) von EnMgt analysiert. Die Ausprägungen der Wirkungen wurden 
dabei in stark positiv, positiv und keine Wirkung unterteilt. Aus den CD� 
theoretisch möglichen Wirkungszusammenhängen wurden ��� vorliegende 
Wirkungen identifiziert. Aus dem Zusammenspiel von ausgewählten EnMgt-
Zielen, identifizierten Wirkungszusammenhängen und beschriebenen Funk-
tionen entsteht die abgeleitete Empfehlung für den EIS-Funktionsumfang. 

Für die Zuordnung von Funktionen in die IoP-Schichten wurden auf Basis 
eines Vergleichs verschiedener Informationssystemarchitektur-Modelle mit 
dem Modell der IoP-Infrastruktur detaillierte Schichtenbeschreibungen abge-
leitet. Auf der Basis dieser Beschreibungen wurden konkrete Zuordnungskri-
terien definiert. Mit diesen Kriterien wurden alle Elementarfunktionen des 
Funktionskatalogs den Schichten der IoP-Infrastruktur zugeordnet. Abschlie-
ßend wird auf Basis dieser Zuordnungen das Integrations-Zielbild für das 
Unternehmen entworfen. 

 

9.9 Auswahl 

In der Phase Auswahl gleicht das Unternehmen auf den entsprechenden IoP-
Ebenen ab, welche benötigten Funktionen bereits in Kernsystemen vorhan-
den sind, in welchen Fällen eine interne Anpassung notwendig ist und für 
welche Funktionen zusätzliche Standardsysteme beschafft werden müssen. 
Auf Basis dieses Abgleichs kann die Gestaltungsempfehlung bewertet wer-
den und die Entscheidung zur Umsetzung kann getroffen werden. Abbildung 
� fasst das Vorgehen zur Anwendung zusammen. 
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Abb. 8  Vorgehen zur zielorientierten Gestaltung eines EIS im IoP  
[eigene Darstellung] 
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6 Anwendung des Verfahrens 

Beispielhaft wird das Verfahren anhand eines Unternehmens aufgezeigt, das 
das EnMgt-Ziel „Lastflexibilität nutzen“ verfolgen möchte. Abgeleitet aus 
den Wirkungszusammenhängen sind für dieses Unternehmen zwölf Teilfunk-
tionen und die Hauptfunktion Energiemonitoring relevant, davon insgesamt 
vier Funktionen mit stark positiver Wirkung. Abbildung A zeigt die abgeleite-
ten Funktionen in der Übersicht.  
 

 
 

Abb. <  Übersicht der für das Unternehmen relevanten Funktionen  
[eigene Darstellung] 
 

Die Verortung der Funktionen mit stark positiver Wirkung auf das ausge-
wählte Ziel in der IoP-Infrastruktur ist in Abbildung C dargestellt. 
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Abb. =  Verortung der Funktionen in der IoP-Infrastruktur [eigene Darstellung] 
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3 Zusammenfassung und Ausblick 

Produzierende Unternehmen sehen sich zum einen mit steigendem Wettbe-
werbsdruck konfrontiert, mehr aus ihren Daten zu lernen, und müssen ihre 
IT-Architektur entsprechend anpassen. Ein Zielbild dafür kann die IoP-Infra-
struktur sein. Gleichzeitig spielen sie auch als Lösungsbaustein der Energie-
wende eine Rolle, weshalb sie motiviert werden, ihre Energieflexibilität zu 
nutzen. Technische Voraussetzung dafür ist ein entsprechend integriertes 
EIS. Dieser Beitrag zeigt einen Ansatz zur systematischen zielorientierten 
Gestaltung eines EIS in der IoP-Infrastruktur. Alle Detailergebnisse der 
einzelnen Teilmodelle werden im kommenden Jahr in der Dissertation des 
Autors veröffentlicht. 
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In this paper we will provide an overall concept of a life-cycle manage-

ment targeting software components in the field of cyber-physical sys-

tems (CPS) from their Internet of Things (IoT) components to the back-

end infrastructure. It combines the software development with the ope-

rational life-cycle and depicts a high level view on secured update me-

chanisms with hardware supported security features. We will describe a 

secure way of commissioning CPS devices within a critical infrastruc-

ture, up to decommissioning these components, respecting given privacy 

laws to prevent unwanted data recovery before destruction. 

 

 

 

" Introduction 

Cyber-physical systems (CPS) are part of our infrastructure [�] and are com-
monly incorporated in smart energy grids, water management, pipelining, 
industrial manufacturing and medical systems. CPS are a combination of 
physical, mechanical and computational components that represent a real 
world entity, e.g. heating pumps or wind turbines [�]. This is accomplished 
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by incorporating sensors and actuators to process domain specific data. CPS 
that communicate over untrusted networks such as the Internet contain Inter-
net of Things (IoT) components for communication [A]. Managing and moni-
toring CPS in a large distributed system is a mandatory task to guarantee 
certain levels of service quality and availability. Unfortunately, each IoT 
component of a CPS is prone to attacks if not properly protected. Weak 
communication channels and hardware tampering can disrupt a CPS in its 
functionality and even fall victim to false data injection (FDI) which can lead 
to information hiding in actuator states [C]. Before CPS were openly commu-
nicating over the Internet, they were commonly bound to local networks, 
which was regarded as properly safe, due to access restrictions and highly 
specialized hardware. Sophisticated attacks like the Stuxnet worm [D] could 
still target highly specialized systems in critical high-security infrastructures. 
With smart building automization becoming more popular in private and 
business environments, CPS are playing an even more important role in 
every part of modern life. As CPS reflect physical entities, any digital threats 
that may arise during operation can have a definite impact on the real world 
[B]. To distribute such systems, it is important to gain an overview on all 
aspects of their life-cycle from development to manufactoring and finally 
releasing it into production. Besides security and safety aspects of CPS [@], 
data protection laws are coupled with the requirement list for CPS, as they 
become part of households and business facilities alike. In this paper we will 
provide a concept for securely commissioning CPS into a large distributed 
infrastructure including considerations of data protection aspects while using 
hardware based security to ensure data integrity. 
 
 
 

  Brief Introduction of Security Features 

Security features are the key to dependable distributed systems. To allow a 
further understanding of our concept, this section briefly covers some incor-
porated features for device hardening, communication security and access 
management. 
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?.@ Trusted Platform Module 

This concept concerns hardware security features. Each CPS device is as-
sumed to have a built-in hardware security chip. Even though Hardware 

Security Modules (HSM) are also suited, a much cheaper solution is availa-
ble, the Trusted Platform Module (TPM). TPMs are passive security chips 
that are specified by the Trusted Computing Group [�]. The functionalities 
range from key generation to securing the whole boot process of a platform 
and are often embedded in a cryptographic context. Simply put, a TPM can 
be used to implement cryptographic measures to protect a system or specific 
components against digital attacks. A TPM is also capable of generating 
cryptographic keys as well as storing them in a secure location. The TPM 
encapsules a tiny cryptographic co-processor for encryption and decryption 
and provides a True Random Number Generator. 

 

?.? Transport Layer Security  

The Transport Layer Security (TLS) protocol, accrued from Secure Socket 
Layer (SSL), is a secure way to communicate over untrusted networks. With 
the release of TLS �.A [?], the list of supported symmetric algorithms has 
been cleared off legacy algorithms. The protocol enforces each peer of the 
communication channel to use a handshake procedure to negotiate a shared 
secret. After a successful handshake, the peers use this secret for traffic 
protection. The incorporation of secure and up to date end-to-end encryption 
protocols on every Internet connection a CPS ensures a fluid and safe work-
flow of the CPS’s data transmission. In our concept, this is the preferred way 
to process updates in the maintenance phase. 
 

?.9 OAuth�. 

OAuth8.9 is an authorization framework [��]. It enables third-party applica-
tions to obtain access to a service and its resources by identifying access 
rights. OAuth8.9 defines the following roles: resource owner, resource 

server, client and authorization server. 
A resource owner can grant access to a protected resource. Assuming a 

CPS is rolled out to a home, the device acts as the resource owner which 
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grants access to its generated data that is stored in a backend cloud system, 
the resource server. 

A resource server hosts the protected resources. It can accept and respond 
to requests targeting the resources using access tokens. The application 
sending the request to the server takes the role of a client. After successfully 
authenticating the resource owner, the authorization server issues the access 
token to the client. 

 
 
 

< The Life-Cycle 

The life-cycle of the CPS consists of seven phases as depicted in Figure �. 
The subsequent sections will briefly describe all of the life-cycle phases of  
a CPS but concentrates on the most critical ones: Registration, Activation, 

Production and Decommission.  
 

 
 

Fig. :  Device Life-Cycle 
 

Steps of the critical phases described in the following subsections are ref-
erenced directly in Figure �, denoted by (n). All connections a device estab-
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lishes over the Internet are assumed to incorporate at least TLS �.�. It is 
recommended to use TLS �.A instead because it provides a more secure 
handshake negotiation between peers. 
 

 
 

Fig. 8  Setup-Cycle Overview 
 

 

9.@ Creation Phase 

In order to ensure the flawless commissioning of endpoints, we assume that 
the hardware devices are rolled out by external manufacturers complying 
with certain policies and are fabrically sealed, according to FIPS-�C� [��]. 
These devices will be flashed with a preconfigured firmware image of the 
desired system, containing all necessary software components concerning 
proper operation in terms of the devices workflow specification. The system 
image is assumed to be clean and devoid of unwanted or unknown software 
and configurations. During this procedure, a unique identifier will be genera-
ted for each individual device which acts as its serial number and is stored in 
a secure location. For this purpose, a key will be generated by the TPM’s key 
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generator that is used to encrypt the serial number which is stored on the 
device. Since every key follows a strict hierarchy, the Storage Root Key from 
the TPM is needed to encrypt the file. 

 

9.? Registration Phase 

Before entering assembly phase, the device needs to be manually registered 
with its serial number in the backend infrastructure by an authority (�). Dur-
ing registration, a unique one-time token alongside a new certificate as well 
as a key pair is generated based on a special commissioning public key 
infrastructure (PKI). The certificate represents the device’s digital identity. 

Token �(, a certificate and key pair [�,,,-.  , �,,/01] needs to be trustfully 

installed on the device as a set of [�(, 3�,,,-.  , �,,/014] (�) for use in the acti-

vation phase. Server-side whitelisting of all commissioned endpoints takes 
advantage of the devices being vendor provided hardware. Customers are not 
able to obtain these endpoints elsewhere and no unregistered device will be 
in circulation. The server-side cloud system knows in advance which devices 
are commissioned and will enter the activation phase in the future. 

 

9.9 Assembly Phase 

Before the device can be activated, it needs to enter the assembly phase. In 
this phase, an appropriate technician will install the hardware device (a) at its 
service location and will connect all external components and their power 
supply. The technician will then establish an Internet connection or other 
communication channels based on the device’s workflow specification. The 
device has left the vendor at this stage thus losing control of the device’s 
environment. To prevent possible attacks in this phase, the technician is 
equipped with countermeasures that are handled in the subsequent activation 

phase. 

 

9.A Activation Phase 

The most critical phase in regard to security concerns is the activation phase. 
As the device is placed and assembled within a potentially insecure environ-
ment, it becomes mandatory to provide a specialized protocol to enter the 
activation sequence. Upon first time system startup after the assembly phase, 
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the one-time token �( and key pair [�,,,-.  , �,,/01] generated in the registra-

tion phase, are used to authenticate the device during its first connection to 

the cloud system (A). A new setup token �, will then be provided (C) by the 
cloud system while invalidating the previous token and key pair. 

�, will grant access to the API during activation phase. In addition, the 
technician provides his own authentication to the device in step (D) by 

3�,, 56�, , �7,,-.84 with �7,,-. being the technician’s private key, 5 creating 

the signature. It is recommended to utilize the capabilities of smartcards or 
smart-tokens to accomplish the technician authentication. This separated 
authentication sequence ensures that the backend system recognizes the 
activation of a distinct device by a particular technician. The device will then 

create a key pair 3�9,,-.  , �9,/014 and a certificate request :5;9-< (B) to be 

sent to the API server, together with the technician’s authentication (@) by 

3:5;9-< , �,, 56�, , �7,,-.84. On success, the server will sign the certificate 

request with the PKI secret key �/,,-. in step (�) using 56:5;9-< , �/,,-.8 →
:;�9-<. The device will be provided with a new and final client certificate 

:;�9-< including a new bearer token �9-< (?) used for Open Authentication 
to gain API access. 

As the communication channel is established and secured, the Trusted 

Platform Module (TPM) will be initialized following the Trusted Computing 

Group specification. This is accompanied by the initialization of all locally 
required cryptographic components, the private certificate key and the bearer 
token. All components are secured by the TPM through binding them to a 

TPMs storage key ��,-. using encryption = with =6��,-.  , 3�9-< , �9,,-.48. 

The backend system is provided with all necessary device information which 
is required to enter the production phase. The TPM is capable of various 
secure mechanisms to accommodate private secrets, executing remote attes-
tation, integrity measurements and more. Those aspects of the TPM are not 
covered in this document. 

An essential part of the activation phase is the implementation of a recov-
ery mechanism. Sequences as described above are prone to errors and may be 
interrupted or might fail in general. To face these issues, the activation se-
quence is implemented as a transaction. This will introduce rollback mecha-
nisms which will reset the device to its initial state if the process becomes 
corrupted or fails. After successfully completing these steps, the device needs 
to be restarted and subsequently performs its first login under runtime condi-
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tions. If the system successfully restarts, the installation process has been 
completed. The remaining setup token and registration certificate are deleted 
and invalidated on the device. In addition, they are revoked in the backend 
system. This action will also expire the technician’s access to the device. 

In short, the remaining generated components will consist of the setup  
token and certificate. The one-time token is invalidated as soon as the first 
connection to the cloud is established. The activation process then needs to 
be restarted and each step except the first-time connection needs to be repeat-
ed. If the first communication can be established successfully (��), the activa-

tion phase is completed, and the device turns over into production phase (b). 
 

9.: Production Phase 

When entering the production phase, the device has been successfully in-
stalled and has been restarted (��). It establishes a secure connection with the 
backend cloud system and performs its first login under runtime conditions 
(��) using OAuth8.9.  

The device then operates on behalf of its workflow specification. The 
production phase is completely independent from the device’s behavior and 
domain logic considering cloud communication. However, continuous moni-
toring of the device state assures a smooth operation. The device will send 
regular reports containing the hard- and software configuration of the device 
to the cloud system. This can be accomplished by integrating a system dae-
mon that will regularly perform integrity checks. As a passive chip, the TPM 
offers a set of possibilities to attestate system state and provide key manage-
ment. On runtime, there is no possibility to verify the correctness of the boot 
procedure of the devices operating system. 

It is assumed that the boot process was previously covered in the activa-
tion phase by initializing the TPM. During operation, the TPM can still be 
used to manage cryptographic keys and to attestate the integrity of specific 
system parts. In this regard, the TPM is utilized to verify the state of the 
client software that handles the domain logic of the CPS. To achieve this, the 
checksum of each critical binary file from that client is computed. This 
checksum is then stored in one the registers of the TPM by extending it with 
each successive checksum. This extension of the TPMs registers must follow 
a specific policy. If the client was tampered with during operation, the check-
sum of the client’s components will change. Any attempt to unseal the TPMs 
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registers with the previous client state by the same policy will fail and the 
client is classified as manipulated. 

This information is included inside the reports to the cloud system along 
other metrics about the CPS client. In return, the cloud system can decide 
how to handle this tampered device up to blocking communication between 
the CPS device and the cloud. The regular checks must not interfere with the 
client’s domain logic. 

When it comes to maintainability, updates are a critical part in distributed 
CPS environments and their IoT components. Not only arises the need to 
continuously advance development on the backend cloud system, each end-
point in this distributed system needs to be always up to date. In general, 
when CPS devices enter their destined operational state in their lifecycle, 
they operate without interference from real human users. IoT devices and 
CPS that are bundled with a specific service and are installed in the mainte-
nance area of a building often need regular checkups from technicians. To 
cover both cases, the update mechanisms need to work autonomous on a 
regular basis. When updating binaries on the CPS, all binaries monitored for 
integrity will change the outcome of the integrity check. All updates must 
also be adopted to the TPMs values. 

Beside a continuous health monitoring of the device, it is essential to pro-
vide regular and on-demand software updates. This should be handled by a 
special service keeping contact to the update server and listening for update 
notifications. On receiving such a notification, an integrity aware update 
procedure needs to be initiated. Keeping a functional version of the software 
as a backup image for rollback in a failure case is mandatory during this 
transaction. 

Secure Boot is a security mechanism that can be implemented with a 
TPM. As it shuts down the boot process if a minimal aberration occurs, it is 
not recommended for devices that need to be always available [��]. Instead, 
Measured Boot is provided by the system, which just records the boot pro-
cess. 

This is accompanied by continuous integrity checks during runtime. The 
integrity check will also allow the backend infrastructure to perform Remote 
Attestation at any time. This way, the cloud can verify the trustworthiness of 
the device before starting a regular communication. If the device is recog-
nized as manipulated, the cloud can react to that by its own means, e. g. 
quarantined data collection, blocking the communication, issuing a techni-
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cian to replace the device or commanding the device to operate in predefined 
error modes. 

 

9.< Decommission Phase 

Similar to the activation phase, the deactivation protocol works mostly in 
reverse order. We assume that the hard- and software is still operational, 
otherwise, this phase is skipped, and the device must enter the next phase to 
be trustily disposed. An operator must flag a certain device to enter the 
deactivation procedure in the backend system. A particular technician is then 
assigned to shut down the specific device. Arriving at the operation environ-
ment of the device, the technician gains physical access to that device and is 
able to log into the system with a user certificate analogue to the activation 

phase. The technician then initializes the decommissioning. 
As there will be a certain time difference between decommissioning and 

disposal, we consider this a critical phase. The device may still contain user 
and operator specific data and therefore falls under General Data Protection 

Regulation (GDPR). As a consequence thereof, the following step will deac-
tivate the device in the backend system by invalidating the tokens, unregis-
tering the devices serial number and revoking certificates. Clearing the TPM 
will reset the chip, which will dispose all keys and further cryptographic data 
stored or protected by it. To ensure no data will be left on the device, the 
non-volatile memory of the system will be overwritten, using the device 
driver and device specific functions. Finally, the RAM should be cleaned  
by overwriting all remaining memory (technically excluding the currently 
processed memory). After completing these steps, the device has to be 
switched off. At the end of this phase the technician can dismount the device. 

 

9.F Disposal Phase 

At this step, the only remaining component is the hardware itself, which has 
become useless in terms of the infrastructure. The hardware can now be 
recycled and the life-cycle of the components continuous with a new device. 
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6 Conclusion 

As cyber-physical systems have a direct impact on the real world and play a 
huge part in modern life, distributing CPS requires a secure, safe and well-
planned commissioning protocol. With the introduction of this life-cycle, we 
propose a concept to deal with advanced security mechanisms by introducing 
Trusted Platform Modules to utilize hardware security. 
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Im Rahmen des Forschungsprojektes Guided Autonomous Locations 

(Guided AL) wurden geeignete Methoden definiert und untersucht, 

welche technischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um 

intelligente Dienste für Gebäude anbieten zu können. Erforscht wird 

hierbei eine verteilte, offene und auf etablierten Web-Standards beru-

hende Autonomous-Locations-Plattform, die Daten und Funktionen aus 

neuen und existierenden Automationslösungen und – bedarfsweise auch 

gebäudeübergreifend – für externe Dienste und andere übergeordnete 

technische Systeme bereitstellt. Neben den eigentlichen Daten soll die 

Autonomous-Locations-Plattform auch feldübergreifende Dienste anbie-

ten, die die Domänen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Gesundheit 

bedienen. Die vorliegende Arbeit fokussiert die technische Umsetzung 

der Systemarchitektur unter Berücksichtigung der im Projekt definier-

ten Zielsetzungen. 

 

 

 

" Zielsetzung und Vorgehensweise 

Zu den bereits seit vielen Jahren existierenden und standardisierten Feldbus-
lösungen (z. B. KNX, DALI, BACnet, ZigBee) kommen nun zunehmend 
neue auf Funkstandards bzw. Ethernet aufbauende sowie zumeist IP-basierte 
dienstorientierte Automationslösungen hinzu. Es ist daher absehbar, dass 
existierende Wertschöpfungsketten mit fest konfigurierten Szenarien in den 
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Hintergrund treten und durch IP-basierte Lösungen und flexibel konfigurier-
bare Dienste ersetzt oder zumindest ergänzt werden. Derartige Dienste erlau-
ben weiterhin die Integration bisher gewerkefremder Komponenten in ein 
Gesamtsystem im Internet of Things. Die stetig größer werdende Anzahl 
voll- oder teilautomatisierter Gebäude bildet einen neuen, interessanten und 
wachsenden Markt für neue intelligente verteilte Systeme und Mehrwert-
dienste rund um die Gebäudeautomation. Automatisierte Wohn- und Zweck-
gebäude verwenden cyberphysische Systeme, die durch eine umfangreiche 
Sensorik und umfassende Steuerungsmöglichkeiten eine technische Basis für 
branchenspezifische, intelligente Mehrwertdienste (Smart Services) bilden. 
Im Rahmen des Technologiewettbewerbs „Smart Service Welt – Internetba-
sierte Dienste für die Wirtschaft“1 werden diese Services weitergehend unter-
sucht. Smart Services können sich in diesem Zusammenhang sowohl auf eine 
intelligente Steuerung des Gebäudes selbst als auch auf intelligente Services 
für die Nutzer eines Gebäudes beziehen. 

Im Forschungsprojekt Guided AL wird untersucht, welche technischen 
Voraussetzungen notwendig sind, um auf Basis bestehender und neuer Auto-
mationslösungen gebäudeübergreifende, intelligente Dienste (Smart Servi-
ces) mithilfe von skalierbaren cyberphysischen Plattformen (Cyber-Physical 
Platform) erstellen und anbieten zu können. Die verteilte Systemarchitektur 
ermöglicht die flexible Vernetzung in heterogenen Gebäudestrukturen. Es 
wird Wert auf die leichte Realisierbarkeit skalierbarer, kleinerer, thematisch 
fokussierter, intelligenter Systeme und Anwendungen gelegt. Dies schließt 
gegebenenfalls die Ebene netzwerkfähiger Sensoren und Aktoren ein. Im 
Rahmen des Vorhabens werden derzeit Ansätze für die Serviceplattform 
untersucht, implementiert und realisiert. Basierend auf der im späteren Ver-
lauf dieser Arbeit erläuterten Autonomous-Locations-Plattform werden 
exemplarische Anwendungen und Dienste geschaffen, die die Domänen 
Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Gesundheit umfassen. 

 
 
 

  

                                                 
1 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/smart-service-welt.html 
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  Domänen und Use Cases  

Betrachtet man einen Nutzer innerhalb des Guided AL-Service-Ökosystems, 
bewegt sich dieser im Laufe seines Alltags zwischen verschiedenen autono-
men Gebäuden, die im Projekt in vier verschiedene Themenbereiche katego-
risiert werden. Diese umfassen die Themenfelder Wohnen, Arbeit, Gesund-
heit und Einkaufen.  
 

 
 

Abb. :  Guided AL-Domänen 
 

Der Nutzer kann hier die jeweils zur Verfügung gestellte IoT-Gerätetech-
nik und Smart Services abrufen und nutzen. Innerhalb von Guided AL wur-
den weitergehend exemplarische Anwendungsszenarien zur Evaluation der 
entwickelten Technologien und Plattformen durchgeführt. Hierfür wurden im 
Projektkontext unterschiedliche Use Cases definiert: 
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Domäne Wohnen 

 Zutrittsgewährung u. a. für Servicedienstleister, Lieferdienste 

 Gebäudezustandsdaten erheben, visualisieren und nutzen 

Domäne Arbeiten 

 Parkplatzmanagement für Mitarbeiter und Gäste 

 Reservierung von Besprechungsräumen und Desk-Sharing 

Domäne Einkaufen 

 automatische Nachbestellung und Lieferung von Konsumgütern 

 personalisierte Dienstleistung im Geschäft unter Berücksichtigung von 
kundenindividuellen Assistenzfunktionalitäten und gesundheitliche Über-
wachung 

Domäne Gesundheit 

 Sammlung und Aufbereitung von Umgebungs- und Gesundheitsdaten. 

 
 
 

< Systemarchitektur 

Der inhaltliche Aufbau der Guided AL-Systemarchitektur berücksichtigt die 
Ergebnisse des Forschungsprojektes Guided AB [�] und folgt weitergehend 
den Empfehlungen für das bereits oben genannte Zukunftsprojekt „Internet-
basierte Dienste für die Wirtschaft der Smart Service Welt“. 

 

9.@ Gesamtsystem 

Die Bereitstellung intelligenter Services unter Berücksichtigung dieser Rand-
bedingungen erfolgt durch eine flexible Verknüpfung der in Abbildung � 
dargestellten Systemkomponenten Cyber-Physical Platform (CPP), Software-
Defined Platform (SDP) und Smart Service Platform (SSP). 
 



Guided Autonomous Locations Cyber-Physical Platform ��@ 

 
 

Abb. 8  Guided AL-Systemarchitektur 
 

Die CPP erhebt, verwaltet und repräsentiert Gebäudezustandsinformatio-
nen im zugehörigen semantischen Kontext und realisiert den geschützten 
Datenaustausch zu den nachgelagerten Plattformen (SDP, SSP). Ein Zugriff 
auf die CPP erfolgt immer im Benutzerkontext und setzt somit eine Authenti-
fizierung des jeweiligen Benutzers voraus. Die Interoperabilität der beteilig-
ten Plattformen wird durch eine standardisierte Beschreibung der RESTful-
Webservice-Schnittstellen mit einer entsprechenden Versionierung gewähr-
leistet. 

Eine wesentliche Aufgabe der SDP liegt in der Bündelung und Bewertung 
von Zustandsdaten der über die CPP angebundenen Sensor- und Aktor-
Systeme und der Bereitstellung von geeignet strukturierten und mit semanti-
schen Informationen angereicherten Daten (Smart Data). Die SDP hat die 
Aufgabe, die Steuerung, Wartung und Verbesserung smarter Produkte und 
Dienstleistungen zu ermöglichen. Durch die Verwendung des Smart-Data-
Konzepts wird die Bindung der Smart-Service-Plattform an physische Objek-
te (CPP) und damit auch an die Sensorik/Aktorik bestimmter Hersteller bzw. 
branchenspezifischer Standards gelöst. Smart Data bildet damit die technolo-
gische Integrationsschicht für heterogene physische Systeme und Dienste.  

Die SSP ermöglicht dem Nutzer einen zentralen Einstiegspunkt in das 
Guided AL-System und ermöglicht die Generierung von Smart Services auf 
Basis der semantisch angereicherten Gebäudezustandsinformationen. 
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9.? Cyber-Physical Platform 

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der CPP, die integraler Bestandteil der 
Guided AL-Systemarchitektur ist. Der Name CPP ist in diesem Zusammen-
hang als Synonym für eine Reihe von verteilten Systemkomponenten zu 
verstehen, die als Software-Module implementiert sind. Eine Systemkompo-
nente ist der sogenannte Smart Device Controller (SDC). Der SDC realisiert 
im Inhouse-Bereich (Intranet) die Anbindung der Sensorik und Aktorik 
heterogener Feldbussysteme (z. B. EEBus, KNX, ZigBee), Smart Products 
(z. B. intelligente Türschlösser) und Connected Things. Connected Things 
können dabei einzelne Sensoren oder Aktoren, aber auch komplexe Funk-
tionseinheiten, die bestimmte Automatisierungsfunktionen beinhalten, reprä-
sentieren. Die erhobenen Daten der angeschlossenen Systeme werden durch 
einen Abstraktions-Layer zunächst auf ein einheitliches Datenmodell (De-
viceData) konvertiert und anschließend IP-basiert an einen Smart Building 
Manager (SBM) übertragen. Durch diesen Vorgang trennt die CPP die In-
formation bzw. das Protokoll von den unterschiedlichen verwendeten Über-
tragungsverfahren und von Spezifikationen der Hersteller und bringt sie in 
eine IP-basierte Serviceumgebung.  

Der SBM befindet sich ebenfalls im Inhouse-Bereich und bündelt die er-
hoben Daten der angebundenen SDCs. Damit die Zustandsdaten der Senso-
ren und Aktoren, die z. B. im KNX-Umfeld registriert sind, für eine IP-
basierte Weiterverwendung zur Verfügung stehen, werden diese in einem 
entsprechenden Gebäudezustands-Repository gehalten. Dieses Repository 
wird vom SBM im Inhouse-Bereich verwaltet und kann über eine Webser-
vice-Schnittstelle [D] am SBM abgefragt werden. Eine weitere Aufgabe des 
SBM ist die Umsetzung von realzeitorientierten Steuer- und Regelungsfunk-
tionen, die im Zusammenspiel mit den SDC umgesetzt werden. Der SBM 
übermittelt die erhaltenen Daten wiederum über eine gesicherte Verbindung 
zu einem Smart Building Server (SBS), der im Rahmen der CPP weiterfüh-
rende Cloud-Services zur Verfügung stellt. Der SBM fungiert somit als 
zentrale vertrauenswürdige Instanz zwischen den Inhouse-Komponenten und 
dem im Internet lokalisierten vertrauenswürdigen SBS. 

Da im Inhouse-Bereich die Komponenten SDC und SBM auf Embedded-
Systemen betrieben werden und somit nur eine Datenspeicherung für einen 
begrenzten, vorgebbaren Zeitraum erlauben, werden Zustandsdaten im SBS 
als Langzeitdatenarchiv vorgehalten. Des Weiteren werden über den SBS die 
Gebäudesystemkonfigurationen zentral eingespielt, das Benutzermanagement 
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auf Geräte- und Funktionsebene verwaltet und die einzelnen Geräte samt 
Sensoren und Aktoren mit systemweit eindeutigen UUIDs behaftet. Diese 
UUIDs werden ebenfalls auf der Ebene des Webservice für die eindeutige 
Adressierung der RESTful-Ressourcen verwendet. Am SBS können weiter-
gehend historische Gebäudezustandsdaten in auswählbarer Granularität (Ab-
tastrate, Quantisierung) und Zugriffsmethode (synchron, event) abgefragt 
werden, die z. B. für die Erkennung von Verhaltensmustern und für eine prä-
diktive Steuerung verwendet werden können. 
 

 
 

Abb. <  Cyber-Physical Platform in der Guided AL-Systemarchitektur 
 

<.8.: Backend-Systemkomponenten 

Der Smart Building Server (SBS) bildet die cloudbasierte Backend-Kompo-
nente der CPP und ist mit einer Microservice-Architektur implementiert. Ein 
SBS verwaltet eine Vielzahl von verteilten SBM-Instanzen, die wiederum 
mehrere SDC-Instanzen bündeln. Damit bildet der SBS den zentralen Kno-
tenpunkt der verteilten CPP. Für den Zugriff auf die Services des SBS stehen 
mehrere RESTful-APIs zur Verfügung, die über eine Open-API-Spezifika-
tion-konforme Beschreibung definiert sind und in den nächsten Abschnitten 
näher beschrieben werden. 
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Abb. =  Komponenten des SBS 
 

API-Gateway 

Der zentrale Einstiegspunkt zur Nutzung der am SBS bereitgestellten APIs 
wird über ein API-Gateway (Application Programming Interface Gateway) 
verwaltet. Das API-Gateway regelt den benutzerorientierten Zugriff auf 
Private und Public APIs. Restriktionen und entsprechende Security-Mecha-
nismen können durch die Verwendung des API-Gateways an zentraler Stelle 
implementiert und verwaltet werden. Die nachgelagerten Microservices 
müssen keine spezielle Zugriffsberechtigung erhalten, da sie ausschließlich 
über das API-Gateway erreichbar sind. Somit können bspw. Sicherheits-
Updates zentral und zeitnah eingespielt werden. Ein Beispiel für einen rest-
riktiven API-Zugriff könnte die Nutzung der Maintenance API sein. Der 
Zugriff auf dieses API ist nur über eine Administrator-Rolle möglich. Ein 
weiterer Vorteil des API-Gateways ist die zentralisierte Überwachung der 
Systemzustände durch Funktionen wie Logging, Traffic Control oder IP-
Restriction. Der IP-Security wird durch die Zertifikatsverwaltung und Ab-
sicherung der Kommunikation über TLS Rechnung getragen. Zur Bandbrei-
tenbegrenzung wird für die Funktion des Traffic Controls die sogenannte 
Rate-Limiting-Methode eingesetzt. Eine weitere Funktion des API-Gateways 
ist die Orchestrierung der verfügbaren Services.  

Authentication API 

Die Authentication API [�] dient der eindeutigen Identifikationen eines zuvor 
registrierten Benutzers. Ein Benutzer meldet sich unter Verwendung seiner 
Benutzername/Passwort-Kombination an der Log-in-Ressource an und erhält 
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bei gültiger Kombination einen Access-Token. Dieser Token wird bei der 
Nutzung aller anderen CPP-APIs zur Authentifizierung verwendet. Dieser 
Access-Token identifiziert den jeweiligen Benutzer gleichermaßen wie die 
Benutzername/Passwort-Kombination, hat aber den Vorteil, dass der Benut-
zer seine Passwörter nicht für die Anbindung externer Plattformen benötigt. 
Diese Vorgehensweise ist an das in der Industrie etablierte OAuth-Verfahren 
angelehnt und verhindert die unnötige Verteilung sensibler Benutzerdaten 
wie bspw. das geheime Benutzerpasswort. Im weiteren Projektverlauf wird 
die Implementierung eines vollständigen OAuth-Flows untersucht, wird aber 
für die Gewährleistung der CPP-Sicherheit nicht als zwingend erforderlich 
angesehen. 

Der Access-Token ist als geheim anzusehen und muss deshalb in jedem 
Fall sicher aufbewahrt bzw. gespeichert werden. Ist ein Access-Token den-
noch in unbefugte Hände geraten, kann dieses Token über die Authentication 
API zurückgezogen werden. In diesem Fall wird das kompromittierte Token 
an die Log-out-Ressource gesendet. Ein nachgelagerter Dienst entfernt 
daraufhin das Token aus der Liste der gültigen Access-Token. 

Da jedes Access-Token nur für einen fest definierten Zeitraum gültig ist, 
existiert eine Refresh-Ressource, um das Token zu erneuern. Zur Authentifi-
zierung wird das „noch“ gültige Access-Token an die Refresh-Ressource 
gesendet. Als Antwort erhält der Benutzer ein neu generiertes Access-Token 
mit identischer Gültigkeitsdauer. Das alte Access-Token ist ab diesem Zeit-
punkt ungültig und kann nicht mehr verwendet werden.  

Zum Generieren der Access Token wird der JSON2-Web-Token- (JWT-) 
Standard verwendet. Ein JWT bietet bereits die Möglichkeit, grundlegende 
Informationen wie Aussteller, Ausstellungsdatum und Gültigkeitsdauer im 
Token zu speichern. Durch ein digitales Signaturverfahren kann eine unbe-
fugte Manipulation des JWT weitgehend ausgeschlossen werden. 

Device Condition API 

Die Device Condition API (DCA) ermöglicht einen Zugriff auf die Geräte-
informationen des jeweiligen Benutzers. Jeglicher Zugriff ist durch eine 
Benutzerauthentifizierung geschützt und kann deshalb nur im Benutzerkon-
text erfolgen. Die Schnittstellen dieser API sind in Form eines RESTful-
Webservices und damit ressourcenorientiert umgesetzt. Die Repräsentation 
der Geräteinformationen erfolgt in Form des DeviceData-Modells (s. Punkt 

                                                 
2 JSON Web Token Standard (JWT) – RFC @D�? 
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C.�). Die Device Condition API ist die primäre Webservice-Schnittstelle für 
externe Plattformen und Dienste, die gerätebasierte Services bereitstellen. Im 
Projekt Guided AL wird die DCA von der SSP und der SDP genutzt, um die 
allgemeinen Geräteinformationen und die aktuellen Zustandswerte der Sen-
soren und Aktoren weiter zu verarbeiten, Schalthandlungen der Aktorik 
auszulösen und Visualisierungen der Gebäudeinstallation zu realisieren. 
Weitergehend werden in Kombination mit anderen Datenquellen (bspw. 
Wettervorhersage) intelligente Services (Smart Services) bereitgestellt, die 
sich an typische Use Cases eines Smart Home Benutzers orientieren. 

Device Condition Event API 

Um außerhalb der CPP eine Event-Stream-basierte Datenkommunikation zu 
ermöglichen, wird für nachgelagerte Systeme, wie der SSP, am SBS ein 
WebSocket-Endpunkt zur Verfügung gestellt. Verbindungen können nach 
einer Client-Authentifizierung über einen gültigen Access-Token hergestellt 
werden. Anschließend werden auf dem TLS-gesicherten Kanal alle Zustand-
sänderungen der jeweiligen Datenpunkte des angemeldeten Benutzers publi-
ziert (Push-Prinzip). Diese Zustandsänderungen werden durch das Senden 
von ParameterValue-Objekten (s. Abschnitt C) mit JSON-Encoding realisiert. 
Die Datenkommunikation auf dem WebSocket-Endpunkt findet ausschließ-
lich unidirektional als Event-Bus vom SBS zum Client statt.  

Maintenance API 

Das Maintenance API ist eine administrative Webservice-Schnittstelle, die 
interne Daten der CPP und deren Teilsysteme über eine einheitliche und mit 
der Open-API-Spezifikation dokumentierte Schnittstelle verfügbar macht. 
Restriktive Zugriffsberechtigungen verhindern den unbefugten Zugriff auf 
das Maintenance API. 

Mit dieser API können unter anderem Log-Files aller Teilkomponenten 
abgefragt werden. Dazu muss eine Logging-Ressource unter Angabe der 
gewünschten Teilkomponente per HTTP-GET [B] adressiert werden. Die 
abzufragenden Log-Files sind in diesem Zusammenhang nicht auf die Kom-
ponenten des SBS beschränkt, sondern können auch von den verteilten 
Systemkomponenten (SBM, SDC) abgefragt werden. Durch dynamische 
Anpassung des Log-Levels können je nach Bedarf Detailinformationen der 
CPP-Komponenten ermittelt werden.  

Um die Hardwareauslastung der CPP und deren Teilkomponenten zu er-
mitteln, existiert eine sogenannte Runtime-Statistic-Ressource. Diese Res-
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source liefert bei einer HTTP-GET-Anfrage detaillierte Informationen in 
Bezug auf die Hardwareauslastung der CPP-Teilsysteme. Es können derzeit 
unter anderem die CPU-Auslastung, die Speicherauslastung und der verwen-
dete Swap-Speicher abgefragt werden. Die Runtime-Statistic-Ressource 
bietet somit eine Möglichkeit, Engpässe im System frühzeitig zu erkennen 
und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. 

Eine weitere Aufgabe des Maintenance API ist das Einspielen von Soft-
ware-Updates in den verteilten CPP-Systemkomponenten, um bspw. Sicher-
heitslücken in verwendeten Software-Modulen zu beheben. 

Die Configuration-Ressource ermöglicht das Einspielen von System-
Konfigurationen für alle Systemkomponenten der CPP (SBS, SBM, SDC). 

Wird eine Übersicht der gesamten CPP benötigt, kann die Topologie über 
das Maintenance API abgerufen werden. Als Ergebnis erhält der System-
Administrator eine als Baumstruktur dargestellte Übersicht der Topologie. 
Diese Datenstruktur enthält weitere Informationen über den Aktivitätsstatus 
und die letzte bestehende Verbindung des jeweiligen Teilsystems. Die Im-
plementierung ermöglicht eine für Menschen geeignete Darstellung der CPP-
Topologie und kann zur zeitnahen Detektion von Kommunikationsproblemen 
oder Ausfällen von Teilsystemen (z. B. eines SDCs) verwendet werden. 

Device Condition DB 

Als Datenbanksystem für den SBS dient in der aktuellen Implementierung 
eine SQL-fähige relationale Datenbank. In parallelen Untersuchungen wird 
geprüft, ob die Umstellung auf eine dokumentorientierte Datenbank vorteil-
haft ist. Die Datenbank ist als Microservice implementiert und läuft in einem 
Docker-Container, der über eine Service-Registry adressiert werden kann. 
Dieser Container ist aufgrund der bestehenden Konfiguration nur innerhalb 
des Docker-Netzwerkes und damit für Microservices im selben Netzwerk 
erreichbar. Zugriffe auf die Device Condition DB sind nur nach einer vorher-
gehenden Authentifizierung möglich. Für spezielle Use Cases, wie bspw. 
Administration, ist ein Rollenkonzept mit Standard-Rollen wie Administrator 
und User vorgesehen. 

Die Device Condition DB speichert die DeviceData-Objektstruktur. Diese 
Struktur beinhaltet unter anderem Geräteinformationen, Sensor-/Aktor-Zu-
stände und Gebäudeinformationen. Da diese Daten immer im Kontext des 
CPP-Benutzers zu sehen sind, wird zusätzlich eine eindeutig Benutzer-ID mit 
den zugehörigen Nutzdaten verknüpft. Neben den DeviceData-Strukturen 
werden Konfigurationen aller CPP-Systeme in der Device Condition DB 
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gespeichert. Der Zugriff auf die Konfigurationsdaten ist nur durch die Admi-
nistrator-Rolle möglich. 

Lesende oder schreibende Datenbankzugriffe von anderen Microservices 
erfolgen über fest definierte RESTful-Webservice-Schnittstellen zu einem 
vorgelagerten Datenbank-Service. Durch diese Vorgehensweise wird nur an 
einer Stelle im System eine direkte Datenbankverbindung aufgebaut. Die 
Verbindung ist durch die Verwendung von TLS gesichert. Der Handshake im 
TLS-Verbindungsaufbau erfordert eine beidseitige Authentifizierung in Form 
eines Zertifikataustausches.  

Authorization DB (User/API Access) 

Die Authorization DB [�] speichert Benutzerprofile in einer relationalen 
Datenbank. Da diese Datenbank sensible Informationen archiviert, sind an 
dieser Stelle hohe Sicherheitsanforderungen bezüglich des Datenschutzes 
einzuhalten. Eine Sicherheitsmaßnahme ist die Trennung der Datenbank von 
den anderen Datenbank-Systemen. Weitere Sicherheitsmechanismen werden 
unter anderem in Bezug auf die Zugriffsrestriktionen und die Art der Daten-
speicherung vorgenommen. Einige dieser Mechanismen werden im Folgen-
den exemplarisch dargestellt. 

Ein CPP-Benutzer registriert sich initial über den sogenannten Registrati-
on-Service an der CPP. Bei der Registrierung wird ein Benutzerprofil ange-
legt, das mindestens die Grundinformationen (E-Mail-Adresse, CPP-Alias 
und ein Passwort) enthält. Zusätzlich können optional weitere Angaben wie 
Vor- und Nachname und Adresse gemacht werden. Das Passwort des Benut-
zers wird als sogenannter Salted-Hashwert gespeichert. Dadurch ist das 
Klartext-Passwort innerhalb der CPP nicht bekannt. Bei einer Anmeldung 
eines CPP-Benutzers wird lediglich der errechnete Hashwert mit dem Wert 
in der Datenbank verglichen. Jedem CPP-Benutzer wird eine eindeutige 
Customer Identity (ID) zugeordnet. Diese ID wird zur Verknüpfung zwi-
schen einem Benutzer und seinen in der Device Condition DB gespeicherten 
Daten verwendet.  

Die Authorization DB steht in Form eines Docker-Containers zur Verfü-
gung und wird nur durch einen zugehörigen Authorization-DB-Service in die 
Microservice Umgebung der CPP eingebunden. Dieser Service authentifi-
ziert sich durch eine Benutzername/Passwort-Kombination bei der Daten-
bank. Die Verbindung zwischen dem Service und der eigentlichen Daten-
bank ist durch TLS verschlüsselt. 
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Benötigt ein Microservice Daten der Authorization DB, müssen diese  
Daten über die RESTful-Webservice-Schnittstelle des Authorization-Service 
abgerufen werden.  

Authorization-Service 

Der Authorization-Service [�] ist für die Erzeugung von Access-Token und 
API-Keys zuständig. Dieser Service bildet damit die Grundlage für die 
zugehörige Authentication API. Soll ein neues Access-Token ausgestellt 
werden, muss zunächst die Identität des Benutzers per Benutzername/Pass-
wort-Kombination sichergestellt werden. Nach Empfang der Log-in-Daten 
wird zunächst eine Verbindung zur Authorization DB aufgebaut. In diesem 
Schritt werden der Benutzername und der Hashwert des Passworts mit der 
Datenbank abgeglichen. Ist diese Kombination gültig, wird ein neues Access-
Token generiert und mit der Authorization DB synchronisiert. Zusätzlich 
muss das Access-Token der Device Condition DB, welches für den Geräte-
zugriff im Nutzerkontext benötigt wird, durch das neue Access-Token ersetzt 
werden. Anschließend wird das ungültige Access-Token aus der Authorizati-
on DB entfernt.  

Message Broker 

Als Message Broker des SBS wird eine RabbitMQ-Plattform verwendet. Der 
Broker ist so konfiguriert, dass eine Authentifizierung für jeden Client 
(bspw. SBS Microservice, SBM) notwendig ist. Zusätzlich sind die Kommu-
nikationskanäle des Brokers per TLS gesichert. Der Broker bildet die Kern-
komponente für eine Event-Stream-basierte Datenkommunikation zwischen 
den Teilkomponenten der CPP. Der Message Broker ist Bestandteil des SBS 
und ermöglicht eine Verteilung der Geräte-, Konfigurations- und Gebäudezu-
standsdaten, die als Broker-Clients fungieren. Die Clients können Datenquel-
len (Publisher) oder Datensenken (Subscriber) sein. Ein typischer Publisher 
ist der SBM, der Zustandsdaten von Sensoren und Aktoren als Parameter-
Objekt auf das zugehörige Parameter-Topic sendet. Ein Topic ist ein Pfad  
für einen bestimmten Informationskanal, der von einem oder mehreren 
Subscribern adressiert werden kann. Möchte eine Teilkomponente alle Mes-
sages eines Topics erhalten, können Teile des Topic-Pfades mit sogenannten 
Wildcards versehen werden. So kann bspw. der Device-Persistence-Service 
alle Updates der DeviceData-Objekte empfangen und persistieren. 

Ein weiteres Einsatzgebiet des Message Brokers sind Remote Procedure 
Calls (RPC), die vom SBS zum Schalten von Aktoren eingesetzt werden. Die 
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RPC-Technik bietet in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, synchrone 
Schaltanforderungen an die verteilten SDCs zu senden. Jeder RPC-Aufruf 
erhält eine synchrone Rückantwort. Somit kann zu jeder Zeit bestimmt wer-
den, ob eine Schalthandlung zwischen zwei Endpunkten erfolgreich durchge-
führt wurde oder in der Kommunikationskette ein Fehler aufgetreten ist. 

<.8.8 Inhouse Systemkomponenten 

Smart Building Manager  

Der SBM (Abb. D) ist im Inhouse-Bereich verortet und bildet die Kommuni-
kations- und Datendrehscheibe zwischen einem oder mehreren SDC3-
Instanzen und dem SBS4 Broker im Backend System. Damit die realzeitna-
hen Zustandsdaten der Sensoren und Aktoren für eine IP-basierte Weiterver-
wendung zur Verfügung stehen, werden diese in einem sogenannten Device 
Condition Repository vorgehalten. Dieses Repository wird vom SBM im 
Inhouse-Bereich verwaltet und kann über eine Webservice-Schnittstelle 
(REST API), einem sogenannten Webservice Ressource Endpoint am SBM 
durch nachgeführte Applikationen, bspw. einer Visualisierung, abgefragt 
werden. Der SBM synchronisiert somit Zugriffe von den SDCs, den nachge-
führten Applikationen und dem SBS Broker auf das Datenarchiv und ge-
währleistet somit eine persistente Datenhaltung im Inhouse-Bereich. Für die 
realzeitnahe, asynchrone Verteilung von Zustandsdaten stellt der SBM im 
Intranet-Bereich einen WebSocket Resource Endpoint auf Basis des Web-
Socket-Protokolls zur Verfügung. Der Server agiert somit Event-getrieben 
und kann Zustandsänderungen der Sensoren und Aktoren direkt an die re-
gistrierten Clients weitersenden. Für eine detaillierte Überwachung der Sys-
temkomponenten erhebt das SBM-System-Monitor-Bundle nach vorgebba-
ren Zeitintervallen aktuelle Zustandsinformationen der SBM-Systemressour-
cen (wie bspw. verfügbarer Arbeitsspeicher, Prozessorauslastung, Netzwerk-
aktivität). Diese Informationen werden zu einem Report zusammengefasst 
und über einen entsprechenden Kanal an das Backend System (SBS) weiter-
geleitet. Dort werden diese Informationen persistent verwaltet und mithilfe 

                                                 
3 M�C – Manager To Controller Bundle realisiert die Kommunikation zwischen dem 

SBM und SDC. 

4 M�S – Manager To Server Bundle realisiert die Kommunikation zwischen dem SBM 
und SBS. 
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eines Microservice (System-Monitoring) kontinuierlich ausgewertet, um 
Anomalien frühzeitig feststellen und darauf reagieren zu können. 
 

 
 

Abb. >  Komponentensicht des SBM 
 

Die am SBM anliegenden IP-Kommunikationskanäle werden über eine 
TLS-gesicherte Verbindung mit beidseitiger Authentifizierung geschützt. 
Weitergehend ist für den Zugriff auf den Webservice Ressource Endpoint 
eine nutzerorientierte Basic Authentication mit Benutzername und Passwort 
erforderlich. Neben der Geräteliste verwaltet der SBM somit auch eine 
Access Control List (ACL), in der die Zugriffsrechte abgelegt sind. In der 
ACL, die im User Ressource Repository vorgehalten wird, ist festgelegt, mit 
welchen Berechtigungen einzelne Benutzer Zugriff auf bestimmte Geräte und 
Parameter haben. Ein SBM verwaltet somit eine Teilmenge von Geräten und 
Benutzern, die in seinem Zuständigkeitsbereich liegen. 

Die SBM-Bundle-übergreifende interne Kommunikation erfolgt auf Basis 
des OSGi-Frameworks und nutzt als Kommunikations-Pattern den OSGi-
Event-Admin- (Pub/Sub-Modell) und den OSGi-Service-Referenz-Mecha-
nismus (Bundle Remote Procedure Call). Des Weiteren basieren die SBM-
Bundles auf signierten Security-Bundles mit Zugriffseinschränkungen auf 
ausgewählte Services, Netzwerk-Interfaces und Filesysteme. Jedes signierte 
Bundle wird vor der Installation vom SBM (OSGi-Framework) auf Gültig-
keit geprüft. 

Für bestimmte Anwendungsszenarien (z. B. der Zutrittsgewährung, s. Ab-
schnitt �) ist es sinnvoll, eine temporäre Zugriffsberechtigung für autorisierte 
Personen auszustellen. Ein denkbares Szenario ist bspw., dass ein Postzustel-
ler ein Paket ausliefern möchte und sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein 
Bewohner für die nötige Türöffnung im Haus aufhält. Durch eine zuvor aus-
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gestellte Berechtigung (z. B. durch einen Bewohner) kann dem Postzusteller 
ein Access Token mit temporärer Gültigkeit ausgestellt werden. Folglich 
kann der Zusteller für einen kurzen Zeitraum das Haus betreten und das 
Paket zum Beispiel in einer im Hausflur befindlichen Paketstation ausliefern.  

Im Rahmen von Guided AL wurde eine geeignete technische Lösung in 
Form des sogenannten Secure-Authorization-Token (SAinT) in Kombination 
mit dem Capability-Checker entwickelt. Ein SAinT ist eine Datenstruktur, 
die Berechtigungen (engl. Capabilities) und zusätzliche Metainformationen 
wie Aussteller und Ausstellungsdatum speichert. Die Capabilities ermög-
lichen es, Sensoren auszulesen oder Schalthandlungen durchzuführen. Capa-
bilities werden in der Regel auf einen definierten Zeitraum begrenzt und 
jedes SAinT kann zurückgezogen werden. Um ein SAinT vor Manipulatio-
nen zu schützen, wird es digital signiert, wodurch jegliche Veränderung bei 
der Verifikation erkannt werden. Die Implementierung des SAinT nutzt ein 
asymmetrisches Kryptografie-System, bei dem der Elliptic Curve Digital 
Signature Algorithm (ECDSA) zum Erstellen der Signaturen und der an-
schließenden Verifikation eingesetzt wird. Zum Signieren wird ein sicher zu 
speichernder Private Key verwendet. Die Verifikation kann unter Verwen-
dung des zugehörigen Public Keys durch den Capability-Checker durchge-
führt werden. 

Bei der praktischen Umsetzung werden mehrere Varianten der Token-
Verteilung vorgesehen. Eine Variante sieht die Speicherung der SAinTs in 
Form eines QR-Codes vor. Soll das SAinT bspw. zum Öffnen einer Tür 
verwendet werden, wird die Tür mit einem QR-Code-Reader versehen, der 
den QR-Code mit dem enthaltenen SAinT scannt und an einen Token-
Service des SBM versendet. Der Token-Service prüft zunächst die allgemei-
ne Gültigkeit der SAinTs, indem die Verifikation mit dem vorliegenden 
Public Key durchgeführt wird. Anschließend werden die im SAinT enthalten 
Capabilities auf Plausibilität überprüft und weiterverarbeitet. Wurden auch 
bei dieser Prüfung keine Unregelmäßigkeiten festgestellt, wird die ge-
wünschte Aktion (Lesen eines Sensors, Schalten eines Aktors oder einer 
Gruppe von Geräten) zum angebundenen SDC übertragen. Der SDC führt die 
Aktion aus und liefert das entsprechende Ergebnis (bspw. den aktuellen 
Status eines Sensorwertes) zurück. 
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Smart Device Controller 

Der SDC ist eine Softwarekomponente, die ursprünglich zur Anbindung von 
smarten Geräten aus den Bereichen Gebäudeautomatisierung und Smart 
Metering entwickelt wurde. Die im Projekt entwickelte Version wurde um 
zusätzliche Funktionalitäten erweitert, um die Aufgaben eines allgemeinen 
IoT-Controllers zu erfüllen. Der SDC nutzt das OSGi-Framework, welches 
die Modularisierung der Teilkomponenten des Controllers ermöglicht. Jede 
Teilkomponente wird als Bundle in die OSGi-Plattform des Controllers 
integriert, die Bundles kommunizieren untereinander über definierte Schnitt-
stellen. 
 

 
 

Abb. ?  Komponentensicht des SDC 
 

Die Wrappermodule des SDC (in anderen IoT-Systemen auch als Bin-
dings bezeichnet) verkapseln die technologiespezifische Geräteanbindung in 
einer allgemeinen Diensthülle (vgl. Software-Wrapper), die über einheitliche 
Schnittstellen mit den nachgelagerten Modulen des Controllers kommuni-
ziert. Um diese einheitlichen Schnittstellen bedienen zu können, erfolgt 
zunächst eine Datentransformation der technologiespezifischen Datenmodel-
le auf das generische DeviceData-Modell (vgl. Punkt C.�). Mit dieser Tech-
nik ist es möglich, sowohl etablierte Standards wie bspw. KNX, SML5 oder 
MBus6 als auch proprietäre Geräte oder Systeme mit dem SDC zu verbinden. 
Soll zum Beispiel eine Wetterstation, die auf Raspberry-Pi-Basis entwickelt 
wurde, in das System integriert werden, kann ein sogenannter Generic-IO-
Wrapper eingesetzt werden. Dieser Wrapper besitzt eine Reihe von Konnek-

                                                 
5 SML – Smart Message Language, Technische Richtlinie BSI TR-�A��?-� 

6 Open Metering System Specification, Volume �, Issue A.�.� / ����-��-�? 
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toren, die Kommunikationsstandards wie UDP, TCP und HTTP sowie das 
Constrained Application Protocol7 (CoAP) implementieren. Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Anbindung ist, dass das anzubindende Gerät oder Sys-
tem das Datapoint-Datenmodell verwendet und einen gültigen Access-Token 
besitzt. Das Datapoint-Modell beschreibt einen Datencontainer, der einzelne 
Datenpunkte modelliert. Während ein DeviceData-Objekt eine Vielzahl an 
semantischen Informationen beinhaltet, ist das Ziel des Datapoint-Objektes 
eine Reduzierung der Datenmenge und damit einhergehend die Beschrän-
kung auf grundlegende Beschreibungen, die direkt mit einem Datenpunkt im 
Zusammenhang stehen. Der Generic-IO-Wrapper besitzt eine spezielle 
Schnittstelle, die Datapoint-Objekte empfängt und diese mit einer vorge-
schriebenen Logik den zugehörigen DeviceData-Objekten zuordnet. Weiter-
gehende semantische Informationen (z.B. Verortung eines Gerätes im Ge-
bäude) sind bei den automatisch generierten DeviceData-Objekten zunächst 
nicht vorhanden, können aber nachträglich konfiguriert bzw. über ein Konfi-
gurationsmodul am SBS angereichert werden. Eine weitere Anbindung von 
IoT-Geräten und -Systemen (Constrained Devices) bietet der CoAP-Wrap-
per, der eine Implementierung für das gleichnamige CoAP-Protocol umsetzt.  

Jeder Wrapper, der Sensorik in das System integriert, ist als Datenquelle 
mit � bis N Datenpunkten anzusehen. Der SDC speichert die anfallenden 
Daten wahlweise im Arbeitsspeicher oder in einer lokalen Datenbank und 
kann damit eine Historie aller Messpunkte bereitstellen. 

Besitzt ein Wrapper Aktorik, die über das System angesteuert werden 
soll, muss der Wrapper zusätzlich das Execute-Interface implementieren. 
Diese Schnittstelle nimmt Schaltanforderungen entgegen und konvertiert die 
generischen Daten auf das spezifische Datenformat der nachgelagerten 
Technologie, um so die gewünschten Schaltanforderungen umzusetzen. 

Sollen Daten vom SDC gesendet oder abgefragt werden, werden die 
M�C- (ManagerToController-) und C�M- (ControllerToManager-) Bundles, die 
eine RMI basierte Datenübertragung realisieren, verwendet. Der SDC sendet 
Daten (C�M) an die übergeordnete Managerebene, sobald ein Event (z. B. 
Update eines Sensors) am Controller ausgelöst wird. Eine Abfrage der Con-
troller-Daten (M�C) wird durch eine benutzerseitige Anfrage der historischen 
Sensor/Aktor-Daten ausgelöst. 

Weitere Aufgaben des SDC sind u. a. der Logging-Service aller Teilmo-
dule und das Konfigurationsmanagement aller aktivierten Wrapper. 

                                                 
7 The Constrained Application Protocol (CoAP) – RFC@�D� 
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Ein SDC kann als Softwarekomponente wahlweise zusammen mit einem 
SBM auf einer Hardware betrieben werden oder eine dedizierte Hardware 
nutzen. Eine dedizierte Hardwareplattform ist in der Regel dann sinnvoll, 
wenn die räumliche Verortung der angeschlossenen Geräte und Systeme 
keine Möglichkeit für eine zentrale Anbindung zulässt. Dieses Szenario tritt 
in der Praxis bspw. bei der Anbindung von Smart Metern auf, da diese Gerä-
te sich üblicherweise in einem zentralen Bereich (bspw. Keller) eines Gebäu-
des und damit nicht in der jeweiligen Wohnung des Eigentümers befinden. 

 
 
 

6 Semantische Interoperabilität 

Eine allgemeine system- und herstellerübergreifende Interoperabilität ist im 
Smart-Home- und Smart-Building-Markt aktuell nicht gegeben, da eine Frag-
mentierung mit einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme, Einzelgeräte und 
Systemwelten vorherrscht. Heutige Lösungen zur Vernetzung unterschiedli-
cher Systeme basieren meist auf spezialisierten Übersetzungsmechanismen, 
die in der Regel eine hohe Komplexität aufweisen und damit hohe Entwick-
lungs- und Wartungskosten (z.B. Software-Updates) generieren. Eine Über-
setzung von einer Technologie auf eine andere kann auf verschiedenen Ebe-
nen implementiert sein. Klassische Gateways übersetzen direkt auf Protokoll-
Ebene (z. B. DALI nach KNX) und berücksichtigen prinzipiell nur die im 
Protokoll enthaltenen Laufzeitdaten. Weitergehend ist eine Übersetzung 
(engl. Mapping) auf Webservice-Ebene möglich. Diese Art der Übersetzung 
kann im lokalen Netzwerk, aber auch im Internet, als Cloud-Service (z. B. 
IFTTT) umgesetzt werden.  

Unabhängig von dem verwendeten Übersetzungsverfahren müssen bei ei-
ner konkreten Implementierung zunächst Gemeinsamkeiten und gleiche oder 
ähnliche Zusammenhänge zwischen den zu übersetzenden Applikationsdaten 
identifiziert werden. Dieser Vorgang ist zeit- und kostenaufwendig, da Ent-
wickler detaillierte Kenntnisse über die zu übersetzenden Technologien 
benötigen, um ein sinnvolles Mapping zu implementieren. In diesem Zu-
sammenhang unterscheiden sich die Daten der unterschiedlichen Technolo-
gien in der Regel nicht nur durch die zu verwendenden Datentypen (bspw. 
Float, Integer), sondern auch in der Art der Modellierung und den darin 
enthaltenen Datenmodellkonzepten. 
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Semantic-Web-Technologien bieten einen vom WAC standardisierten An-
satz, um die zuvor beschriebene Problematik auf Webservice-Ebene zu lösen 
und eine hersteller- und geräteunabhängige Interoperabilität zu gewährleis-
ten. Sogenannte Vokabulare definieren eine formale Beschreibung der Zu-
sammenhänge eines Sachverhalts/Datenmodells. Ein Vokabular stellt damit 
die Basis für ein gemeinsames und damit hersteller- und technologieunab-
hängiges Verständnis der Zusammenhänge in einem Datenmodell dar. Durch 
eine strikte Trennung des semantischen Datenmodells von den internen 
Anwendungsdaten spielen Implementierungsdetails der Hersteller, in Bezug 
auf die Interoperabilität, eine untergeordnete Rolle.  

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Semantic-Web-Technologie ist die 
Verwendung des Linked-Data-Prinzips. Linked Data beschreibt den dynami-
schen Verweis auf Daten, die über einen eindeutigen Uniform Resource 
Identifier (URI) identifiziert sind. Diese Art der Verknüpfungen ermöglicht, 
in Kombination mit Semantic-Web-Technologien (bspw. RDF), die Daten-
speicherung in sogenannten RDF-Graphen, die wiederum als Datenbasis für 
erweiterte Services (z. B. dem Maschine Learning) dienen können.  

Das Device Condition API (s. Punkt A.�.�) kommuniziert das DeviceData-
Modell. Das DeviceData-Modell ist elementarer Bestandteil der CPP und 
greift Linked-Data-Prinzipen auf. Jede über den Webservice abgefragte 
Ressource kann wiederum Verweise (URIs) zu anderen zugehörigen Res-
sourcen enthalten. Diese Vorgehensweise ermöglicht das Design flexibler 
Datenstrukturen, die eine Vielzahl semantischer Informationen enthalten und 
in Anlehnung an einen RDF-Graphen strukturiert sind. Damit können das 
DeviceData-Modell und die Device Condition API als Vorstufe zu einem 
vollständig semantischen Webservice – mit entsprechendem RDF-Vokabular 
– angesehen werden. Die Device Condition API wird im Folgenden zusam-
men mit dem DeviceData-Modell näher beschrieben.   

 

A.@ DeviceData Views 

Die DeviceData-Modellstruktur gliedert sich in vier grundsätzliche Views. 
Über das Device Condition API können – auf Basis der unterschiedlichen 
Views – Gerätezustandsinformationen im jeweiligen Kontext gelesen und 
geschrieben werden. Der Aufbau des APIs ist für alle vier Basisressourcen  
(Abb. @) identisch und ermöglicht somit einen einheitlichen Zugriff auf die 
Gebäudezustandsdaten. 
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Abb. ;  DeviceData-Modell – unterschiedliche Views 
 

Die Verknüpfung einzelner Teilstrukturen ermöglichet eine umfassende 
und flexible Nutzung des Modells im Smart Home und Smart Building 
Kontext.  

Es stehen folgende Views (Ansichten) zur Verfügung:  

 Device-View: Eigenschaften eines physischen oder logischen Gerätes 
(bspw. Gerätename, Geräteklassifikation …) 

 Location-View: Beschreibung von Orten, Gebäuden und Räumen mit 
Geräte- oder Funktionsposition 

 Function-View: Gerätefunktion und deren Eigenschaften 

 Hardware-View: Beschreibung eines konkreten Gerätes und der Eigen-
schaften der Hardware (bspw. Seriennummer, Gerätetyp). 

 

A.? DeviceData Model 

Das objektorientierte Design des DeviceData-Modells dient primär der Be-
schreibung von Sensoren und Aktoren, die als Geräte gruppiert werden und 
nach Bedarf mit weiteren Zusatzinformationen angereichert werden. Das 
Modell beinhaltet – unabhängig von der Art eines Gerätetyps – eine generi-
sche Beschreibung der logischen oder physischen Geräteeigenschaften. 
Weitergehend wurden bei der Definition des Modells Prinzipien der Linked-
Data-Methodik angewendet: 

 Verknüpfung von Modell-Ressourcen durch eindeutige URIs 

 objektorientierte Datenstruktur mit verschachtelten Teilstrukturen 

 Reduktion der Datenmenge durch Adressierung und Übertragung einzel-
ner Teilstrukturen zur Entkoppelung vom Gesamtmodell.  
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Exemplarisch wird anhand des Device-Views der Zugriff auf Geräteinfor-
mationen dargestellt. Mithilfe einer HTTP-GET-Anfrage an die Ressource 
/devices wird einem Benutzer eine Liste mit Links, die die Ressourcen aller 
verfügbaren Device-Beschreibungen enthält, zur Verfügung gestellt. Durch 
die Verwendung des Detail-Flags werden der Liste weitere Gerätebasis-
informationen – technischer Gerätename (name), Anzeigenamen (label) und 
eine Kurzbeschreibung des Gerätes (description) – hinzugefügt (Abb. �).  
 

 
 

Abb. F  DeviceData-Geräteliste 

 

  Abb. Q  Device View 
 

Über weitere iterative Anfragen auf die Links können detaillierte Informa-
tionen zu den Geräten abgefragt werden. Hierfür wird der Ressourcen-Pfad 
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um die im System eindeutige ID einer Ressource erweitert. Anschließend 
stehen weitergehende Geräteinformationen zur Verfügung. Abbildung ? zeigt 
einen Auszug der Device-View, die neben den Basisinformationen (name, 
label, description) auch weitergehende Informationen wie die Geräte-Do-
mäne (hier domain:Lighting) und die Geräte-Klassifikation (hier classifica-
tion:dimmer) enthalten.  

Weitere Informationen werden wieder mit relativen URIs präsentiert. Da-
zu gehören die Verortung (/locations/{id}), die Spezifikation der Hardware 
(/hardware/{id}) und eine Link-Liste von Funktionen (/parameters/{id}), die 
dieses Gerät zur Verfügung stellt. 

Mithilfe einer weiteren HTTP-GET-Anfrage und der Ressource /para-

meters/{id} wird von dem Device Condition API ein entsprechendes Parame-
ter-Objekt abgefragt, welches die Funktionen des Gerätes beschreibt (Abb. 
��).  
 

 
 

Abb. :9  Parameter-Link-Liste und Parameter-Objekt 
 

Das Parameter-Objekt enthält ebenfalls Referenzen auf die zugehörigen 
Ressourcen für die Device- (/devices/{id}) und die Loaction-View (/loca-

tions/{id}) (Abb. ��). Des Weiteren erhält man über den Link /parameters/ 

{id}/info Detailinformationen zu der jeweiligen Funktion bzw. dem jeweili-
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gen Parameter. Unter diesen Informationen sind bspw. der Datentyp, Chan-
nel, Medium, Unit, Encoding (s. Abb. ��) zu finden. Der aktuelle Zustand/ 
Messwert dieser Funktion (Parameter) kann über den Link /parameters/ 

{id}/value abgefragt werden. Lastprofile können über den Link /parameters/ 

{id}/storages abgefragt werden. Lastprofile können konfigurationsabhängig 
für unterschiedliche Zeitintervalle erzeugt und entsprechend abgefragt wer-
den. Eine übliche Konfiguration ist die minütliche, viertelstündliche, stünd-
liche, tägliche und monatliche Speicherung von Sensor- und Metering-Daten. 
Das Speicherintervall für Aktoren wird üblicherweise dynamisch (bei Ände-
rung) konfiguriert, um die genauen Schaltzeiten für spätere Analysen nach-
zuhalten.  
 

  Abb. ::  Parameter Info 
 

Die im DeviceData-Modell adressierten vier signifikanten Teilstrukturen 
(Views) mit ihren Unterklassen präsentieren einen flexiblen Beschreibungs-
formalismus, um Geräte unterschiedlicher Ausprägung abbilden zu können. 
Die Art der Modellierung von DeviceData begünstigt eine zukünftige Defi-
nition eines RDF-Vokabulars, das die zugrundeliegenden Konzepte und 
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Abhängigkeiten in einer standardisierten Beschreibung formalisiert und 
damit eine Grundlage für eine Semantic-Web-basierte Interoperabilität bietet.  

 
 
 

3 Fazit und Ausblick 

Mit den in Guided AL entwickelten Systemkomponenten steht eine prototy-
pisch implementierte Referenzplattform zur Verfügung, die wesentliche Teile 
des Building as a Service adressiert. Die CPP stellt grundlegende Services 
zur Verfügung, auf deren Basis mithilfe der SDP und SSP weitergehende 
hochstehende Dienste entwickelt werden können. Aktuell erfolgt die Evaluie-
rung der Systeme im Rahmen eines Feldtestes, in dem die definierten Use 
Cases für die vier Domänen Wohnen, Arbeit, Einkaufen und Gesundheit die 
Grundlage bilden. Verlässliche, in jedem automatisierten Gebäude vorhande-
ne, semantisch beschriebene Schnittstellen erleichtern den Datenaustausch 
und die Interaktion mit einem Gebäude erheblich. Hier leistet das Device-
Data-Modell mit dem verteilten Gebäudezustands-Repository einen Beitrag 
und ermöglicht somit eine einfache, flexible Verknüpfung unterschiedlicher 
Systeme. 

Um die semantische Interoperabilität weitergehend zu erhöhen, ist eine 
Trennung von maschinenlesbaren, semantischen Beschreibungen und kon-
kreten Implementierungen von Schnittstellen und Informationen ein wichti-
ger Schritt hin zu einer längerfristigen Interoperabilität, da hierdurch die 
Abhängigkeiten von konkreten Programmiersprachen, Systemwelten, etc. 
erheblich reduziert werden. Die CPP wird hierfür zukünftig die Basis für den 
„digitalen Gebäudezwilling“ [A] bilden, mit dem ein gesamtes Gebäudezu-
standssystem oder Teilgebäudezustandssysteme beschrieben werden kann. 
Hierbei spielen im Rahmen des semantische Kontextes Basisservices wie 
„Identity-, Rollen- und Benutzermanagement“, „Datenaggregationsdienst“, 
„Archivierungsdienst“ sowie „Nano- und Mikrodienste für intelligentes 
Steuer- und Regelverhalten“ eine große Rolle. Weitergehend werden in 
diesem Zusammenhang hohe Anforderungen an das realzeitnahe Dienstever-
halten gestellt – unter dem Aspekt der Rechtzeitigkeit bzw. der näherungs-
weisen Gleichzeitigkeit von Interaktionen zwischen Menschen und dem 
Smart System, aber auch innerhalb des Smart Systems als wesentliche Para-
meter der Dienstequalität in komplexen IoT-Systemen. Weitergehend wäre 
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es zielführend, den standardisierten OAuth�-Mechanismus auch für CPP 
vorzusehen. Auf Basis des nutzerzentrierten Zugriffs auf Ressourcen hätte 
ein Ressource-Owner die Möglichkeit, seine Ressourcen für andere Nutzer 
freizugeben bzw. zu verwalten. Hierfür müssen dann weitergehend geeignete 
Usability-Methoden definiert werden, die eine einfache Verwaltung der Res-
sourcen ermöglichen, da in Betrachtung eines Smart Home oder Smart Buil-
ding ein Nutzer eine Vielzahl von Geräten und Funktionen besitzen kann. 
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tätig. Seit ���A ist er Professor für Verteilte Systeme und Informationssicher-
heit an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und gründete dort ���D 
das Institut für Internet-Sicherheit – if(is), dessen Leiter er heute ist. Herr 
Pohlmann ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes IT-Sicherheit – 
TeleTrusT, Vorstandsmitglied im Verband der Internetwirtschaft – eco sowie 
Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Gesellschaft für Datenschutz 
und Datensicherung e.V.  
 
Mathias Runge  
 

Mathias Runge ist Senior Software Developer und Co-Founder der IoT connctd 
GmbH. Connctd betreibt eine IoT-Plattform mit dem Fokus auf semantische 
Abstraktion. Mit seinen �� Jahren Erfahrung mit semantischen Modellierungs-
techniken berät er heute namhafte Unternehmen und unterstützt bei Modellie-
rungsfragen.  
 

Oliver van der Mond 
 

Oliver van der Mond besitzt mehr als AD Jahre Erfahrung im Bereich IT, 
angefangen mit den ersten Tagen des Apple �. Neben intensiven unternehme-
rischen Aktivitäten ist Oliver stark in der Energiewirtschaft vernetzt. Hier 
hatte er verschiedene Management-Positionen in den Bereichen Finanzen, IT 
und Marketing inne, sowohl in Europa als auch in den USA. Heute ist er Co-
Founder und CEO der Lemonbeat GmbH in Dortmund, die einen Kommuni-
kations-Backbone im Internet der Dinge anbietet. 
 

Matthias Wendel 
 

Diplom-Ingenieur (Anlagenbetriebstechnik), Diplom-Wirtschafts-Ingenieur und 
MBA; Mitglied der Geschäftsleitung bei Spilling Technologies GmbH (Ham-
burg) sowie Vorstand bei der BTO Management Consulting AG (Berlin) und 
Gesellschafter der em.e Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Jeste-
burg); zuvor Vorstand und Geschäftsführer in unterschiedlichen Energieversor-
gungsunternehmen in Deutschland. 
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Ursel Willrett 
 

Frau Willrett studierte Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichtentechnik, in 
Stuttgart. Sie arbeitete �� Jahre in der Telekommunikationsbranche in verschie-
denen Projekten für moderne Mobilfunksysteme. Seit April ���� ist Frau Will-
rett bei der IAV GmbH tätig. Insgesamt fünf Jahre bearbeitete sie in E-Mobili-
tätsprojekten die HV-Sicherheit. Seit vier Jahren ist sie verantwortlich für alle 
Fachthemen zu Infrastruktursystemen E-Mobilität. Sie vertritt das Thema intern, 
aber auch extern, bei Kunden und in Gremien.  
 

Hendrik Wöhrle  
 

Hendrik Wöhrle arbeitet als Projektleiter und stellvertretender Teamleiter am 
Robotics Innovation Center des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche 
Intelligenz (DFKI) in Bremen. Nach den Studien der Bioinformatik und Elektro-
technik promovierte er an der Universität Bremen in der Informatik mit einer 
Arbeit über Datenflussarchitekturen für maschinelles Lernen mit rekonfigurier-
barer Logik. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Eingebette-
te Systeme, Hardwarearchitekturen, Edge-Computing, maschinelles Lernen, Ro-
botik und Biosignalverarbeitung. 
 

Dipl.-Ing. (FH) Nikolaos Zacharias  
 

studierte Elektrotechnik mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Als Leiter 
der Business Unit Smart Building Solutions verantwortet er die zukunftsweisen-
den Gebäudeautomationslösungen der MICROSENS GmbH & Co. KG. 
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Die Herausgeber 

Prof. Dr. Uwe Großmann 

Prof. Dr. Großmann war von �?�@ bis ���D Professor für 
Mathematik und Datenverarbeitung an der Fachhoch-
schule Dortmund. Seit ���D ist er Seniorprofessor für 
Wirtschaftsinformatik am Fachbereich Wirtschaft und 
Mitglied des Instituts für Digitalisierung der Lebens- und 
Arbeitswelt (IDiAL) der FH Dortmund. Er ist Innovati-
onsPartner der InnovationsAllianz der NRW-Hochschulen 
e. V. und war Sprecher des Forschungsschwerpunktes 
„Mobile Business – Mobile Systems“ der FH Dortmund. 
Prof. Großmann ist als Gutachter für nationale Förderpro-

gramme und internationale Fachjournale tätig sowie Mitglied in Programmbeirä-
ten und Lenkungskreisen nationaler und internationaler Fachkongresse. Prof. 
Großmann leitete und leitet nationale und internationale Drittmittelprojekte. 
Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich neuer kooperativer Geschäftsmo-
delle für digitalisierte Service-Netzwerke. 

Prof. Dr. Ingo Kunold 

Ingo Kunold erhielt �??� den Ruf an die FH Dortmund 
und vertritt dort das Lehrgebiet Kommunikationssysteme 
und -netze. Er leitet seit der Gründung im Jahr ���� das 
Institut für Kommunikationstechnik sowie seit �??D den 
gleichnamigen Forschungsschwerpunkt und ist seit ���A 
Sprecher der von der Landesregierung Nordrhein-West-
falen eingerichteten Kompetenzplattform Kommunikati-
onstechnik und Angewandte Signalverarbeitung NRW. 
Schwerpunkte seiner Arbeiten in Forschung und Entwick-

lung sind Analyse- und Syntheseverfahren in der digitalen Signalverarbeitung, 
NGN-Kommunikationssysteme und Energieinformationssysteme. Als Projektlei-
ter führte er mehrere Forschungs- und Lehrprojekte auf nationaler und europäi-
scher Ebene in den vorgenannten Bereichen in Zusammenarbeit mit Industrie-
partnern durch, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten aktuell bei den Energie-
informationssystemen liegt. In der akademischen Selbstverwaltung der FH Dort-
mund war er als Prorektor für Forschung und Entwicklung sowie als Dekan des 
Fachbereichs Informations- und Elektrotechnik (IET) tätig. Er ist Vorsitzender 
der Akkreditierungskommission und Studiengangsleiter für den Masterstudien-
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gang Informationstechnik sowie Koordinator für Internationales des Fachbe-
reichs IET. Im Jahr ���A wurde er zum Direktor der Ruhr Master School of 
Applied Engineering berufen, die zukünftig die Masterstudienangebote der Fach-
hochschulen im Ruhrgebiet koordiniert. Ingo Kunold ist auf der Landes- und der 
nationalen Ebene als Fach- und Hauptgutachter im Bereich der Kommunika-
tionstechnik und Signalverarbeitung tätig. Er ist seit �?�� Mitglied im VDE und 
im IEEE. 

Prof. Dr. Christoph Engels 

Prof. Dr. Christoph Engels studierte Informatik mit Ne-
benfach Elektrotechnik an der Technischen Universität 
Dortmund und der Ruhr-Universität Bochum von �?�D bis 
�??�. Seine beruflicher Werdegang umfasste Tätigkeiten 
als Softwareentwickler und -berater, als Projektleiter und 
als Technischer Vorstand eines mittelständischen Aache-
ner Softwarehauses auf den Gebieten Business Intelli-
gence, Simulation, Prognose und Optimierung für renom-
mierte nationale und internationale Konzerne im Zeitraum 
von �??D bis ���C. Seit ���C ist er Professor für Techni-

sche Informatik und Business Intelligence an der Fachhochschule Dortmund und 
Vice President Consulting für die intulion GmbH. Er ist Sprecher des BMWi-
Projekts IO.Netz mit den Projektpartnern Westnetz, entellgenio, intulion, TU 
Dortmund und FH Dortmund. Darüber hinaus ist er Sprecher des anerkannten 
und geförderten Forschungsschwerpunkts iBIS. Zu den Themenfeldern seiner 
Beratung zählen die Strategische Asset-Optimierung, Referenznetzanalysen, In-
vestitionsplanung, Revenue Management, Data Warehousing, Data Governance, 
Predictive Analytics, Simulation und komplexe Optimierung. Auf den Gebieten 
der Business Intelligence und des Strategischen IT-Aligments hat er mehrere 
Bücher verfasst. 
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Programmbeirat  

der Konferenz „Smart Energy“  !"# 

Herr Dipl.-Ing. M. Doster (DEKRA SE) 

Herr Prof. Dr. C. Engels (FH Dortmund) 

Herr Prof. Dr. U. Großmann (IDiAL FH Dortmund) 

Frau Dr. B. Horster (VIVAI Software AG) 

Herr Prof. Dr. P. J. Kühn (IKR Universität Stuttgart) 

Herr Prof. Dr. I. Kunold (Direktor Ruhr Master School, IKT FH Dortmund) 

Herr Prof. Dr. C. Rehtanz (TU Dortmund) 

Herr Dr. J. F. Rettberg (TU Dortmund) 

Herr Prof. Dr. E. Zielinski (Beauftragter der Alcatel-Lucent-Stiftung) 

 

 

 

 



 

Weitere Titel aus dem vwh-Verlagsprogramm  (Auszug) 
 

Tagungsbände „Smart Energy“ 
 

U. Großmann/I. Kunold (Hg.): Smart 
Energy ����   Innovative, IKT-orientierte 
Konzepte für den Energiesektor der Zukunft 
����, �C,D� €, ISBN ?@�-A-?C�A�@-@?-@ 
 

U. Großmann/I. Kunold (Hg.):  
Smart Energy ����   Smart Grid  
oder die Zukunft der Energiewirtschaft  
����, �A,D� €,  ISBN ?@�-A-�BC��-��C-? 
 

U. Großmann/I. Kunold (Hg.):  
Smart Energy ���� 
Wie smart ist der Weg zur Energiewende? 
����, �@,D� €, ISBN ?@�-A-�BC��-�A�-� 
 

U. Großmann/I. Kunold/C. Engels (Hg.): 
Smart Energy ���A   Wie smart ist 
Deutschland im europäischen Kontext? 
���A, �C,D� €, ISBN ?@�-A-�BC��-�DD-� 
 

U. Großmann/I. Kunold/C. Engels (Hg.): 
Smart Energy ���C   Energiewende quer 
gedacht    ���C, �D,�� €, ?@�-A-�BC��-�@A-D 
 

U. Großmann/I. Kunold/C. Engels (Hg.): 
Smart Energy ���D   Energiewende  
regional – Trends, Treiber, Allianzen  
���D, �B,�� €, ISBN ?@�-A-�BC��-�?A-A 
 

U. Großmann/I. Kunold/C. Engels (Hg.): 
Smart Energy ���B   Digitalisierung der 
Energieversorgung – Treiber und Getriebe-
ne   ���B, �C,�� €, ISBN ?@�-A-�BC��-���-� 
 

U. Großmann/I. Kunold/C. Engels (Hg.): 
Smart Energy ���@  Dezentrale Systeme – 
Wie smart ist die schöne neue Energiewelt?   
���@, �@,D� €, ISBN ?@�-A-�BC��-��D-� 
 

Reihe „E-Humanities“ 
 

C. Potzner: Chancen und Risiken  
der Arbeit im E-Business  
����, UVP ��,�� €, ISBN ?@�-A-?C�A�@-@�-C 
 

Reihe „Multimedia“ 
 

J. Sieck (Hg.): Wireless Communica-
tion and Information  „Car to Car, Sensor 
Networks and Location Based Services“  
����, UVP ?,�� €, ISBN ?@�-A-?C�A�@-��-� 
 

J. Sieck (Hg.): Wireless  
Communication and Information   
„Digital Divide and Mobile Applications“   
����, UVP ��,�� €, ISBN ?@�-A-�BC��-���-� 

 

R. Franken-Wendelstorf/E. Lindinger/  
J. Sieck (Hg.): Kultur und Informatik 
„Reality & Virtuality“  (Tagung Berlin, Mai 
���C)  ���C, �@,D� €, ?@�-A-�BC��-�BC-A 
 

J. Sieck (Hg.): Wireless Communica-
tion and Information „Digitale Gesell-
schaft“  (Tagung Berlin, Okt. ���C)  
���C, �B,?� €, ISBN ?@�-A-�BC��-�@�-� 
 

C. Busch/J. Sieck (Hg.): Kultur  
und Informatik „Augmented Reality“   
���B, �?,�� €, ISBN ?@�-A-�BC��-��A-? 
 

C. Busch/C. Kassung/J. Sieck (Hg.): 
Kultur und Informatik „Mixed Reality“   
���@, �?,�� €, ISBN ?@�-A-�BC��-��?-� 
 

C. Busch/C. Kassung/J. Sieck (Hg.): 
Kultur und Informatik „Hybrid Systems“   
����, ��,D� €, ISBN ?@�-A-�BC��-���-� 
 

Reihe „Schriften zur  
Informationswissenschaft“ 
 

A. Warta: Kollaboratives Wissens-
management in Unternehmen    
����, A�,?� €, ISBN ?@�-A-?C�A�@-?�-� 
 

M. Görtz: Social Software as a Source  
of Information in the Workplace  
����, A�,?� €, ISBN ?@�-A-�BC��-��B-A 
 

B. Heuwing: Usability-Ergebnisse als 
Wissensressource in Organisationen 
���D, AD,�� €, ISBN ?@�-A-�BC��-��C-� 
 

Reihe „Medienwirtschaft“ 
 

J.-F. Schrape: Open-Source-Projekte als 
Utopie, Methode und Innovationsstra-
tegie   Historische Entwicklung – sozio-
ökonomische Kontexte – Typologie 
���B, �@,?� €, ISBN ?@�-A-�BC��-��?-B 
 

„Schriften des Innovators Club“ 
 

H. Fritzlar/A. Huber/A. Rudl (Hg.): 
Open Source im Public Sector:          
günstiger, sicherer, flexibler    
����, UVP ?,�� €, ISBN ?@�-A-�BC��-��A-� 
 

weitere Schriftenreihen des vwh-Verlages 
(s. www.vwh-verlag.de): 
E-Collaboration · E-Learning · Web ?.= 
· AV-Medien · Typo|Druck · Game Stu-
dies · Medientheorie · Kleine Schriften  
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