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Um das datentechnisch vernetzten 
Smart Grid mit automatisierter 
Ausgleichsregelung zwischen 
Energieerzeugung und Energiebe-

darf ist es inzwischen relativ still geworden. 
Die staatlichen Fördergelder wurden schon 
vor einigen Jahren verteilt. Die Projekte sind 
längst ausgelaufen. Sie haben in der Praxis 
so gut wie keine Spuren hinterlassen. Die 
Abschlussberichte sind geschrieben und in 
den (virtuellen) Schubladen verschwunden. 
Um trotz suboptimaler Voraussetzungen 
zukünftig Virtuelle Kraftwerke auf Basis an-
erkannter Standards zu betreiben, hat das 
Industrieforum VHPready e.V. die Spezifikati-

onen und Umsetzungsempfehlungen zu VH-
Pready 4.0 verabschiedet und veröffentlicht. 
Dadurch steht nun ein erster Standard zur 
Realisierung Virtueller Kraftwerke mit unter-
schiedlichen Energieanlagen zur Verfügung, 
der eine betreiberübergreifende Interopera-
bilität ermöglicht und die IT-Security-Anfor-
derungen der vier deutschen Übertragungs-
netzbetreiber (ÜNB) 50Hertz, Amprion, 
TransnetBW und Tennet TSO umsetzt.  

Standardkonforme Kommuni- 
kation für Energieanlagen 
Die VHPready 4.0-Spezifikationen liefern 
einen technischen Beitrag zur Realisierung 

der deutschen Energiewen-
de mit Hilfe Virtueller Kraft-
werke (VK). Damit lassen sich 
Großkraftwerke mit prob-
lematischer Primärenergie 
durch dezentrale Energiean-
lagen mit umweltfreundli-
cheren Techniken ersetzen. 
Die intelligente Steuerung 
weiträumig verteilter Ener-
gieanlagen mittels sicherer 
Standard-basierter Kommu-
nikation und die Speiche-
rung elektrischer Energie in Form von Wärme oder 
Gas ermöglichen Verbundsysteme mit vielfältigen 
Möglichkeiten zum Ausgleich der schwankenden 
Energienachfrage in öffentlichen Netzen. Darü-
ber hinaus lässt sich die Verfügbarkeit erneuer-
barer Energien optimieren. So können zum Bei-
spiel moderne Heizungssysteme (KWK-Anlagen, 
Wärmepumpen), Windkraftanlagen, Solaranlagen, 
Biogasanlagen, steuerbare Lasten und Speicher-
systeme durch die Erweiterung mit einer sicheren 
VK-Kommunikationsschnittstelle in die öffentliche 
Stromversorgung eingebunden werden und einen 
Beitrag zum Umbau des zentralen Energienetzes in 
ein zukunftsfähiges dezentrales Netz leisten.
Virtuelle Kraftwerke werden von den Betreibern in 
der Regel für den Energiehandel genutzt. Die Ziel-
märkte sind über die Leipziger Energiebörse (Eu-
ropean Energy Exchange = EEX) erreichbar. Aber 
auch der ÜNB-Netzregelverbund bietet ein großes 
Nachfragepotenzial. Hier wird zum Beispiel die so-
genannte Sekundär-Regelleistung (SRL) benötigt, 
um das Gleichgewicht zwischen physikalischem 
Stromangebot und der Nachfrage im ÜNB-Regel-
verbund und damit die Stabilität der deutschen 
Stromnetze zu gewährleisten. SRL lässt sich sowohl 
über dezentrale Erzeuger (positive Regelleistung) 
oder auch mittels orchestrierter Lasttrennung be-
ziehungsweise Abregelung (negative Regelleis-
tung) mit einem Virtuellen Kraftwerk erzeugen.

Universelle Datenpunkte
Den funktionalen Kern von VHPready 4.0 bildet 
eine umfangreiche Datenpunktliste. Sie unter-
stützt die Integration unterschiedlicher Energiean-
lagen in Virtuelle Kraftwerke unter Zuhilfenahme 
der Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-104 oder IEC 
61850-7-420 und TCP/IP als Transport- und Netz-
werkprotokolle. Neben einem Anlagenpark mit 
einem Verbund verschiedener Energiesysteme 
ermöglicht diese Datenpunktliste die Einbindung 
von Blockheizkraftwerken (BHKWs), Windkraft- und 
Solaranlagen, Wärmepumpen, Batterien, Elektro-
heizungen, Kesseln und Pufferspeichern. Darüber 
hinaus existieren Datenpunkte für Zähler und ex-

terne Meldekontakte. In der Datenpunktliste findet 
man genaue Vorgaben für die Datenformate, die 
zwischen LS und TE sowohl in Überwachungs-
richtung (von der TE zur LS) als auch in Kontroll-
richtung (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 Anlagensteu-
erung (TE-Steuerung), sondern in einem vorge-
schalteten VHPready-Kommunikations-Gateway 
bzw. Adapter terminiert wird. Insofern wurde beim 
Festlegen der Datenpunkte darauf geachtet, dass 
sich diese relativ einfach in andere Anlagenproto-
kolle, wie zum Beispiel Modbus, konvertieren las-
sen. Mit anderen Worten: Die bereits existierende 
Steuerung einer Energieanlage muss für den Ein-
satz innerhalb eines VHPready 4.0-VK nicht verän-
dert werden. Die Umsetzung der Datenpunkte und 
Protokolle erfolgt in einem kombinierten Security/
Applikations-Gateway. 
Beim Entwurf der Datenpunktliste wurde des 
Weiteren berücksichtigt, dass mit einem Vir-
tuellen Kraftwerk unterschiedliche Energie-
märkte respektive Marktsegmente bedient 
werden. Neben dem Spotmarkt der EEX 
unterstützen die Datenpunkte die Vermark-
tung von Regelleistung im Netzregelver-
bund der vier deutschen Übertragungsnetz-
betreiber. Aber auch andere Formen der 
Direktvermarktung sind technisch 
möglich.

Sichere Kommunikati-
onspfade 
Die IT-Security für ein VHPrea-
dy 4.0-konformes Virtuelles 
Kraftwerk basiert auf einem 
zweistufigen Konzept, wenn 

Kommunikationsstandard 

        für Smart Grid
Das Industrieforum VHP- 
ready e.V. hat im vergangenen 
Herbst die Spezifikationen zu 
VHPready 4.0 verabschiedet. 
Klaus-Dieter Walter war an 
der Entwicklung beteiligt und 
erläutert den neuen Kommuni-
kationsstandard, der die Reali-
sierung Virtueller Kraftwerke 
mit unterschiedlichen Energie-
anlagen unterstützen soll.

In einem Virtuellen Kraftwerk nach VHPready 4.0 werden dezentrale Energieanla-
gen (Technische Einheiten = TE) per Fernwirkverbindung mit einer Leitstelle (LS) 
verbunden. Die Verbindung wird durch geschlossene Benutzergruppen in Mobil-
funknetzen und ein zusätzliches VPN (Virtual Private Network) auf Basis der vom 
BSI empfohlenen Transport Layer Security (TLS) in der Version 1.2 geschaffen.  
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mit Hilfe der dezentralen Energieanlagen Sekun-
därregelleistung zur Verfügung gestellt werden 
soll. In diesem Fall muss zunächst einmal die ge-
samte Vernetzung zwischen Leitstelle und Energie-
anlagen durch eine geschlossene Benutzergruppe 
im Funk- oder kabelgebundenen Netzwerk eines 
geeigneten Anbieters erfolgen. Innerhalb dieses 
abgeschlossenen Subnetzwerks kommt dann zu-
sätzlich ein Virtual Private Network (VPN) zum Ein-
satz. Aus der geschlossenen Benutzergruppe her-
aus darf aus Sicherheitsgründen keine Verbindung 
zum Internet existieren.
Die eigentliche Energieanlage gilt als unsichere 
Umgebung. Aus diesem Grund ist, bedingt durch 
die IT-Security-Vorgaben der ÜNBs, zwischen 
dem VHPready-konformen Kommunikations-Ga-
teway bzw. Adapter und der Anlagensteuerung 
ein „nachprüfbarer Medienbruch“ erforderlich. Es 
muss sowohl eine andere physikalische Schnitt-
stelle als auch ein Nicht-IP-basiertes Protokoll als 
Verbindung 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 Medienbruch extern durch 
entsprechende Baugruppen (Koppler IP-Seriell-IP) 
zu realisieren. Zusätzlich muss das Kommunika-
tions-Gateway bzw. der Adapter einer TE in einem 
alarmgesicherten, verschlossenen Schaltschrank 
mit entsprechendem Zutrittskonzept betrieben 
werden. Um die IT-Security einer Energieanlage im 
Kraftwerksbetrieb über die gesamte Lebensdauer 
aufrecht zu halten, erfordert VHPready 4.0 „patch-
bare“ Kommunikations-Gateways bzw. Adapter. 
Nur so lässt sich das Sicherheitsniveau gewährleis-

ten, falls in der komplexen Kommunikationssoft-
ware im Laufe der Zeit irgendwelche Schachstellen 
entdeckt werden sollten.

„4.0“ als erster Schritt  
 Die VHPready 4.0-Spezifikationen dürften weltweit 
als Meilenstein auf dem Weg zu Virtuellen Kraft-
werken in einem Smart Grid auf Basis dezentraler 
Kleinkraftwerke gelten. Bisher existierte kein ver-
gleichbarer Standard eines Industrieforums, des-
sen Funktionalität und Praxistauglichkeit für die 
Energiemärkte durch mehrere voneinander unab-
hängige Unternehmen nachgewiesen wurde.
Bedingt durch die besondere Rolle der deutschen 
ÜNBs und die damit einhergehenden SRL-Sicher-
heitsanforderungen, wie die geschlossene Be-
nutzergruppe, den Medienbruch, den Betrieb des 
VHPready-Gateways in einem alarmgesicherten, 
verschlossenen Schaltschrank und den dadurch 
verursachten Kosten eignet sich VHPready 4.0 zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings nur für Ener-
gieanlagen mit entsprechenden Leistungswerten. 
Ein Virtuelles Kraftwerk mit einem Verbund aus 
Mikro-Blockheizkraftwerken und den Tesla-Po- 
werwall-Batterien wäre mit VHPready 4.0 technisch 
zwar möglich, aber ökonomisch wohl nicht vertret-
bar. Im nächsten Schritt ist daher zu prüfen, inwie-
weit sich der Standard durch entsprechende Nach-
rüst-Module direkt in Energieanlagen integrieren 
lässt, um Virtuelle Kraftwerke auch mit vielen Tau-
send dezentralen kleineren Anlagen zu ermögli-
chen, die statt SRL dann für Demand Response (DR) 
genutzt werden. Mit diesem innovativen Verfahren 
werden beispielsweise in den USA Strombedarf 
und Stromerzeugung in regionalen Verteilnetzen 
automatisch ausgeglichen.
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Um die Nachrüstbarkeit von Be-
standsanlagen zu ermöglichen, 
wird zwischen TE-Steuerung 
und VHPready 4.0-Leitstelle ein 
kombiniertes Security/Applika-
tions-Gateway geschaltet. Im 
einfachsten Fall bildet dieses 
Gateway einen Protokoll- und 
Datenkonverter. Besitzt eine 
TE-Steuerung keine protokoll-
basierte Datenschnittstelle, wer-
den zusätzliche Komponenten 
und Schnittstellen benötigt.   
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