
Smart Grid & Energieautomation

2 Heft S2/2016SSV Aih Seite 2

Ein wesentlicher Pfeiler für den Umbau unserer Energie-
versorgung – weg von Großkraftwerken mit Primärener-
gie, hin zu dezentralen Energieanlagen mit umwelt-
freundlicheren Techniken – sind Virtuelle Kraftwerke 
(VK). Durch die intelligente Steuerung weiträumig ver-
teilter Energieanlagen und die Möglichkeit der Speiche-
rung elektrischer Energie in Form von Wärme bieten sol-

che Verbundsysteme 
vielfältige Möglichkei-
ten zum Ausgleich zwi-
schen der schwanken-
den Energienachfrage in 
öffentlichen Netzen und 
der Verfügbarkeit er-
neuerbarer Energien. So 
können zum Beispiel 
moderne Heizungssys-
teme (KWK-Anlagen, 

Wärmepumpen), Windenergieanlagen, Solaranlagen, 
Biosgasanlagen, steuerbare Lasten und Speichersysteme 
durch die Erweiterung mit einer sicheren VK-Kommuni-
kationsschnittstelle in die öffentliche Stromversorgung 
eingebunden werden und dadurch einen volkswirtschaft-
lich und ökologisch wichtigen Beitrag zum Umbau des 
zentralen Energienetzes in ein zukunftsweisendes dezen-
trales Netz leisten.

Virtuelle Kraftwerke werden von den Betreibern für 
den Energiehandel genutzt. Die Zielmärkte sind über die 
Leipziger Energiebörse (European Energy Exchange = 
EEX) erreichbar. Aber auch der Netzregelverbund der vier 
deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) „50Hertz“ 
[1], Amprion [2], „TransnetBW“ [3] und Tennet TSO [4] 
bietet ein großes Nachfragepotenzial. Hier wird zum Bei-
spiel die sogenannte Standard-Regelleistung (SRL) benö-
tigt, um das Gleichgewicht zwischen physikalischem 
Stromangebot und der Nachfrage im ÜNB-Regelverbund 
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„VHPready 4.0“ – Interoperable Virtuelle 
Kraftwerke durch Zertifizierung

Klaus-Dieter Walter

Anfang September hat eine Arbeitsgruppe des Industrieforums „VHPready e. V.“ den 
Vereinsmitgliedern die Spezifikationen und Umsetzungsempfehlungen zu „VHPready 4.0“ zur 
Verfügung gestellt.  Damit lassen sich Virtuelle Kraftwerke realisieren, in denen erstmals eine 
betreiberübergreifende Interoperabilität für unterschiedliche Energieanlagen und die, durch 
die deutschen Übertragungsnetzbetreiber geforderte IT-Security, erreicht werden.
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und damit die Stabilität der deutschen Stromnetze zu ge-
währleisten. SRL lässt sich sowohl über dezentrale Erzeu-
ger (positive Regelleistung) als auch mittels orchestrierter 
Lasttrennung bzw. Abregelung (negative Regelleistung) 
mit einem Virtuellen Kraftwerk erzeugen.

Universell nutzbare Datenpunkte
Den funktionalen Kern von „VHPready 4.0“ bildet eine 
umfangreiche Datenpunktliste. Sie unterstützt die 
Integra tion unterschiedlicher Energieanlagen in Virtuel-
le Kraftwerke unter Zuhilfenahme der Fernwirkprotokol-
le DIN EN 60870-5-104 [5] oder DIN EN 61850-7-420 [6] 
und TCP/IP als Transport- und Netzwerkprotokolle. Neben 
einem Anlagenpark mit einem Verbund verschiedener 
Energiesysteme ermöglicht diese Datenpunktliste die Ein-
bindung von Blockheizkraftwerken (BHKW), Windener-
gie- und Solaranlagen, Wärmepumpen, Batterien, Elekt-
roheizungen, Kessel und Pufferspeicher. Darüber hinaus 
existieren Datenpunkte für Zähler und externe Meldek-
ontakte. In der Datenpunktliste findet man genaue Vor-
gaben für die Datenformate, die zwischen LS und TE so-
wohl in Überwachungsrichtung (von der TE zur LS) als 

auch in Kon trollrichtung (von der LS zur TE) ausgetauscht 
werden. Die VHPready-Experten gingen beim Entwurf 
der neuen Spezifikation davon aus, dass das jeweilige 
Fernwirkprotokoll nicht direkt in der Anlagensteuerung 
(TE-Steuerung), sondern in einem vorgeschalteten Kom-
munikations-Gateway bzw. Adapter terminiert wird. In-
sofern wurde beim Festlegen der Datenpunkte darauf 
geachtet, dass sich diese relativ einfach in andere Proto-
kolle, wie Modbus, konvertieren lassen. Mit anderen Wor-
ten: Die bereits existierende Steuerung einer Energiean-
lage muss für den Einsatz innerhalb eines „VHPready 
4.0“-VK nicht verändert werden. Die Umsetzung der Da-
tenpunkte und Protokolle erfolgt im Gateway. 

Beim Entwurf der Datenpunktliste wurde des Weiteren 
berücksichtigt, dass mit einem Virtuellen Kraftwerk un-
terschiedliche Energiemärkte bzw. Marktsegmente be-
dient werden. Neben dem Spotmarkt der EEX unterstüt-
zen die Datenpunkte die Vermarktung von Regelleistung 
im Netzregelverbund der vier deutschen Übertragungs-
netzbetreiber. Aber auch andere Formen der Direktver-
marktung sind technisch möglich.

Bild 1. In einem Virtuellen Kraftwerk werden dezentrale Energieanlagen (sogenannte Technische Einheiten = TE) per 
Fernwirkverbindung mit einer Leitstelle (LS) verbunden. Die Spezifikationen zu „VHPready 4.0“ umfassen Fernwirkprotokolle, 
Datenpunktliste und IT-Security für die Kommunikation zwischen LS und TE

Bild 3. „VHPready 4.0“ verwendet für die Fernwerkverbindung zwischen Leitstelle (LS) und dezentraler Energieanlage (Technische 
Einheit = TE) ein zweistufiges Sicherheitskonzept. Die Kommunikation erfolgt innerhalb geschlossener Benutzergruppen in 
Mobilfunknetzen oder kabelgebundenen MPLS-Netzen (MPLS = Multiprotocol Label Switching) und ist zusätzlich per VPN gesichert
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Auf der einen Seite sehr sicher 
Die IT-Security für ein „VHPready 4.0“-konformes Virtu-
elles Kraftwerk basiert auf einem zweistufigen Konzept, 
wenn mithilfe der dezentralen Energieanlagen Sekundär-
regelleistung zur Verfügung gestellt werden soll. In die-
sem Fall muss zunächst einmal die gesamte Vernetzung 
zwischen Leitstelle und Energieanlagen durch eine ge-
schlossene Benutzergruppe im Funk- oder kabelgebunde-
nen Netzwerk eines geeigneten Anbieters erfolgen. Inner-
halb dieses abgeschlossenen Subnetzwerks kommt dann 
zusätzlich ein Virtual Private Network (VPN) zum Ein-
satz. Aus der geschlossenen Benutzergruppe heraus darf 
aus Sicherheitsgründen keine Verbindung zum Internet 
existieren.

Die eigentliche Energieanlage gilt als unsichere Umge-
bung. Aus diesem Grund ist, bedingt durch die IT-Secu-
rity-Vorgaben der ÜNB, zwischen dem „VHPready“-Kom-
munikations-Gateway bzw. dem Adapter und der Anla-
gensteuerung ein „nachprüfbarer Medienbruch“ erforder-
lich. Es muss sowohl eine andere physikalische Schnitt-
stelle als auch ein Nicht-IP-basiertes Protokoll als Verbin-
dung zur TE-Anlagensteuerung verwendet werden, um 
einen direkten IP-Durchgriff von der Steuerung in die 
VK-LS zu unterbinden. Sollte die Steuerung mit einer 
Ethernet-LAN-Schnittstelle ausgestattet sein und zum 
Beispiel Modbus TCP unterstützen, so ist der Medien-
bruch extern durch entsprechende Baugruppen (Koppler 
IP-Seriell-IP) zu realisieren. Zusätzlich muss das Kommu-
nikations-Gateway bzw. der Adapter einer TE in einem 
alarmgesicherten, verschlossenen Schaltschrank mit ent-
sprechendem Zutrittskonzept betrieben werden. 

Um die IT-Security einer Energieanlage im Kraftwerks-
betrieb über die gesamte Lebensdauer aufrecht zu halten, 
erfordert „VHPready 4.0“ „patchbare“ Kommunikations-
Gateways bzw. Adapter. Nur so lässt sich das Sicherheits-
niveau gewährleisten, falls in der komplexen Kommuni-
kationssoftware im Laufe der Zeit irgendwelche Schach-
stellen entdeckt werden sollten.

Interoperabilität durch Zertifizierung 
Das Industrieforum „VHPready e. V.“ [7] hat im vergange-
nen Jahr mit der „VHPready Services GmbH“ [8] ein Toch-
terunternehmen gegründet, das Zertifizierungen zu  
„VHPready 4.0“ anbieten wird. Im Rahmen einer solchen 
Prüfung muss eine TE den Nachweis der Regelfähigkeit 
per DIN EN 60870-5-104 mit den dafür vorgegebenen Da-
tenpunkten und der „VHPready 4.0“-spezifischen VPN-
Security erbringen. Ein weiteres Ziel der „VHPready“-
Zertifizierung ist, die nach wie vor erforderliche ÜNB-
Prequalifizierung einzelner Energieanlagen für den Re-
gelleistungsmarkt zu vereinfachen und vor allem zu be-
schleunigen. Weitere Vorteile einer Zertifizierung aus 
Sicht der „VHPready Services GmbH“-Geschäftsführung 
sind:
• Sicherung der Netzstabilität durch Einsatz standardi-

sierter Kommunikations- und Steuerungskomponenten 
für dezentrale Energieanlagen,

• Kostenreduktionen beim Erstellen und Betreiben Vir-
tueller Kraftwerke, 

• Funktionale Sicherheit bei der Integration von System-
komponenten in Virtuelle Kraftwerke, 

• Sicherheit der Auf- und Abwärtskompatibilität bei zu-
künftigen VHPready-Generationen und 

• vereinfachte Integration von Energieanlagen in An-
wendungen zur Erbringung von Systemdienstleistun-
gen.

Weiterhin kann der Betreiber einer dezentralen Energie-
anlage zukünftig aus technischer Sicht einfach den 
Kraftwerksbetreiber und somit den Energievermarkter 
wechseln. Bisher ist gerade dieser Vorgang immer noch 
mit hohen Kosten verbunden, sodass in der Regel ein Re-
engineering der Fernwirkverbindung und der Daten-
schnittstellen erforderlich ist.

Kostenprobleme für kleinere Anlagen
Die Spezifikationen zu „VHPready 4.0“ dürften weltweit 
als Meilenstein auf dem Weg zu Virtuellen Kraftwerken 
in einem Smart Grid auf Basis dezentraler Kleinkraftwer-

Bild 3. Energieanlagen sind aus Sicht der IT-Security unsichere Umgebungen. Aus diesem Grund ist in einem „VHPready 4.0“-konformen 
Virtuellen Kraftwerk ein „Medienbruch“ zwischen Gateway und Anlagensteuerung erforderlich. Dieser wird durch eine physikalische 
Verbindung realisiert, für die kein IP-Protokoll benutzt wird. Dadurch soll der IP-basierte Durchgriff von der Steuerung auf die 
Leitstelle unterbunden werden
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ke gelten. Bisher existiert kein vergleichbarer Standard 
eines Industrieforums, dessen Funktionalität und Pra-
xistauglichkeit für die Energiemärkte durch mehrere 
voneinander unabhängige Unternehmen nachgewiesen 
wurde.

Bedingt durch die SRL-Sicherheitsanforderungen, wie 
die geschlossene Benutzergruppe, den Medienbruch und 
Betrieb des Gateways in einem alarmgesicherten, ver-
schlossenen Schaltschrank, eignet sich „VHPready 4.0“ 
allerdings nur für Energieanlagen mit entsprechenden 
Leistungswerten. Ein Virtuelles Kraftwerk mit einem 
Verbund aus Mikro-Blockheizkraftwerken und den Tesla-
Powerwall-Batterien [9] wäre mit „VHPready 4.0“ tech-
nisch zwar möglich, aber aufgrund der Kosten zur Um-
setzung der IT-Security-Anforderungen ökonomisch 
nicht sinnvoll. Es ist somit es wünschenswert, dass sich 
das Industrieforum „VHPready e. V.“ demnächst auch mit 
dieser Herausforderung beschäftigt.
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