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Durch den erhöhten Anteil von dezentralen Erzeugern wie Photo-
voltaik- und Windkraftanlagen sind neue Ansätze für eine bessere 
Integration in das Stromnetz erforderlich. Einen Ansatz stellen 
Softwarelösungen dar. Bisher werden Stromnetze von Leitwarten 
und deren Software gesteuert und überwacht. Eine Leitwarten-
Software ist aber oft ein in sich geschlossenes System, das nur 
von dessen Anbieter gewartet und um neue Funktionen erwei-
tert werden kann. Es können aber auch andere Hersteller neue 
Lösungen anbieten, die vielleicht besser und günstiger sind. In 
dieser Dissertation wird eine Methode vorgestellt, mit der auch 
externe Anbieter eine Leitwarten-Software um neue Funktionen 
erweitern können. Hierzu wurde eine modulare Plattform mit 
dem  Namen beeDIP (Betriebsführungs- und Energiemanagement 
Datenintegrationsplattform) konzipiert und entwickelt. Diese 
Plattform basiert auf Microservices und stellt ein System bereit, 
mit dem Leitwarten-Software modular um neue Funktionen 
 erweitert werden kann. Die Plattform und deren Methoden wurde 
bereits in einigen Projekten eingesetzt und bei Netzbetreibern in-
stalliert.
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Zusammenfassung 
 
Durch den erhöhten Anteil von dezentralen Erzeugern wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen sind 
neue Ansätze für eine bessere Integration in das Stromnetz erforderlich. Einen Ansatz stellen Soft-
warelösungen dar. Bisher werden Stromnetze von Leitwarten und dessen Software gesteuert und 
überwacht. Eine Leitwarten-Software ist aber oft ein in sich geschlossenes System, das nur von deren 
Anbieter gewartet und um neue Funktionen erweitert werden kann. Es können aber auch andere Her-
steller neue Lösungen anbieten, die vielleicht besser und günstiger sind. Diese neuen Lösungen sollten 
vorher im realen Stromnetz getestet werden.  
In dieser Dissertation wird eine Methode vorgestellt, mit denen auch externe Anbieter eine Leitwar-
ten-Software um neue Funktionen erweitern können. Hierzu wurde eine modulare Plattform mit dem 
Namen beeDIP (Betriebsführungs- und Energiemanagement Datenintegrationsplattform) konzipiert 
und entwickelt. Diese Plattform basiert auf Microservices und stellt ein System bereit, mit denen Leit-
warten-Software modular um neue Funktionen erweitert werden können. Die Plattform basiert auf 
bestehenden Technologien wie Message Broker, REST-Schnittstellen und Daten-Integrationstools. 
Die Erweiterungen der Leitwarten-Software benötigen meist Daten wie Topologie-Informationen, 
Messwerte etc. über das Stromnetz. Dabei bestehen unterschiedliche Anforderungen daran, wie die 
Daten zur Verfügung gestellt werden u.a. hohe Performance und eindeutige Interpretierbarkeit. Für 
eine hohe Interpretierbarkeit werden alle Daten, die von außen in die Plattform übertragen werden, 
als CIM (Common Information Model) modelliert. Dies ist ein standardisiertes Datenmodell für die 
Beschreibung von Stromnetzen und anderen Energiedaten (z.B. Markt-Informationen). Eine Leitwar-
ten-Software kann die meisten benötigten Daten zur Verfügung stellen. Hierfür kann u.a. eine Schnitt-
stelle in regelmäßigen Abständen CIM-Dateien von der Leitwarten-Software auf andere Systeme ko-
pieren. Dies stellt aber jedes Mal einen kompletten Datensatz zur Verfügung, was wiederum zu einer 
hohen Datenflut führen kann. Es erfolgt auch keine Information darüber, welche Daten sich im Laufe 
der Iteration geändert haben. Mit Hilfe von Statusinformationen (welche Information innerhalb der 
CIM-Datei hat sich geändert) und Filteroptionen kann diese Datenflut besser für Erweiterungen von 
Leitwarten zur Verfügung gestellt werden. Dies wurde auch in der Auswertung deutlich: durch die 
Methode konnten die bereitgestellten CIM-Dateien von einer Leitwarten-Software bei einem Verteil-
netzbetreiber, von den Erweiterungen deutlich effizienter verarbeitet werden. Die zweite Schnittstelle 
TASE.2 (Telecontrol Application Service Element 2) ermöglicht eine schnelle Übermittlung von Da-
tensätzen wie Messwerten. Das Datenmodell von TASE.2 beschränkt sich aber stark auf die Beschrei-
bung der Datenpunkte. Durch eine Konvertierung nach CIM kann eine bessere Interpretierbarkeit 
ermöglicht werden. Dabei ist es das Ziel, die Geschwindigkeit der Schnittstelle beizubehalten. Dies 
wurde durch eine verteilte Verarbeitung ermöglicht, was auch die Auswertung zeigte. Die Daten waren 
durch CIM besser interpretierbar und der Performanceverlust war gering. Es gibt viele weitere Daten-
quellen, die für eine Erweiterung relevant sein können. Um diese Datenquellen zu erschließen, können 
Datenintegrationstools behilflich sein. Diese bieten für unterschiedliche Datenquellen Adapter an, die 
über eine grafische Oberfläche konfiguriert werden können. Die Datenintegrationstools wurden durch 
neue Adapter erweitert. Diese ermöglichen das aus beliebigen Quellen und deren Daten, CIM-Datens-
ätze generiert werden können. Die Auswertung hat gezeigt, dass Datensätze mit Hilfe des Dateninteg-
rationstools performant zur Verfügung gestellt werden konnten, aber der Umgang mit den Datenin-
tegrationstools erfordert Erfahrung.  



Die Plattform und dessen Methoden wurde bereits in einigen Projekten eingesetzt und bei Netzbetrei-
bern installiert. Hierdurch wird die Qualität und Praxistauglichkeit der Technologie erhöht.  
 

Abstract 
 
Due to the increased share of decentralised generators such as photovoltaic and wind power plants, 
new approaches are required for better integration into the electricity grid. One approach are software 
solutions. Up to now, electricity grids have been controlled and monitored by control rooms and their 
software. However, control room software is often a self-contained system that can only be maintained 
and expanded with new functions by its provider. However, other manufacturers can also offer new 
solutions that are perhaps better and cheaper. These new solutions should be tested in the real power 
grid beforehand.  
In this dissertation, a method is presented with which external providers can also expand a control 
room software with new functions. For this purpose, a modular platform called beeDIP (Betriebsfüh-
rungs- und Energiemanagement Datenintegrationsplattform) was designed and developed. This plat-
form is based on microservices and provides a system with which control room software can be ex-
tended with new functions in a modular way. The platform is based on existing technologies such as 
message brokers, REST interfaces and data integration tools. The extensions to the control room soft-
ware usually require data such as topology information, measured values, etc. about the power grid. 
There are different requirements for how the data is made available, including high performance and 
clear interpretability. For high interpretability, all data that are transmitted from outside into the plat-
form are modelled as CIM (Common Information Model). This is a standardised data model for de-
scribing electricity grids and other energy data (e.g. market information). A control room software can 
provide most of the required data. For this purpose, among other things, an interface can copy CIM 
files from the control room software to other systems at regular intervals. However, this makes a com-
plete data set available each time, which in turn can lead to a high data flow. There is also no infor-
mation about which data has changed in the course of the iteration. With the help of status information 
(which information within the CIM file has changed) and filter options, this flow of data can be better 
made available for control room extensions. This also became clear in the evaluation: using this 
method, the CIM files provided by the control room software of a distribution grid operator could be 
processed much more efficiently by the extensions. The second interface, TASE.2 (Telecontrol Appli-
cation Service Element 2), enables fast transmission of data sets such as measured values. However, 
the data model of TASE.2 is strongly limited to the description of the data points. By converting to 
CIM, a better interpretability can be made possible. The aim is to maintain the speed of the interface. 
This was made possible by distributed processing, which was also shown by the evaluation. The data 
was better interpretable through CIM and the loss of performance was low. There are many other data 
sources that can be relevant for an extension. Data integration tools can be helpful in opening up these 
data sources. These offer adapters for different data sources that can be configured via a graphical 
interface. New adapters have been added to the data integration tools. These allow CIM data sets to 
be generated from any source and its data. The evaluation showed that data sets could be made avail-
able performantly with the help of the data integration tools, but the handling of the data integration 
tools requires experience.  
The platform and its methods have already been used in several projects and installed at grid opera-
tors. This increases the quality and practicality of the technology.  
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1. Einleitung 

 
1.1. Motivation 

 
Die Bundesregierung in Deutschland hat sich beim Klimagipfel von Paris 2015 verpflichtet, die CO2 
Emissionen in Deutschland zu senken. Hierdurch soll die Erwärmung des Klimas unter zwei Grad 
Celsius gehalten werden [1]. Ein großer Anteil der in Deutschland erzeugten CO2-Emissionen werden 
durch die Stromproduktion verursacht. Der wesentliche Anteil der Emissionen aus der Stromversor-
gung stammt aus den Braun- und Steinkohlekraftwerken, deshalb soll spätestens bis 2038 auf die 
Stromversorgung aus diesen verzichtet werden [2]. Die aber inzwischen erhebliche und weiter zuneh-
mende Erzeugung von Strom aus Wind- und PV-Anlagen ist stark abhängig von der gegebenen Wet-
terlage, z.B. produzieren Windkraftanlagen im Norden von Deutschland zu stürmischen Zeiten sehr 
viel Strom und Photovoltaik (PV)-Anlagen im Süden von Deutschland zur Winterzeit (weniger Son-
nenstunden, öfter bedeckt etc.) weniger Strom. Das Stromnetz ist aber momentan nicht stark genug 
ausgebaut, um die erforderliche Energie vom Norden nach Süden innerhalb Deutschlands zu trans-
portieren. Um sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten und deshalb Engpässe zu vermeiden ist Eng-
passmanagement erforderlich, das in den Leitwarten koordiniert wird [3].  
Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, die Stromversorgung in Deutschland zu gewährleisten. Sie 
werden dazu verpflichtet ein sicheres, diskriminierungsfreies und leistungsfähiges Energieversor-
gungsnetz bereitzustellen. Des Weiteren muss es gewartet, bedarfsgerecht optimiert, verstärkt und 
ausgebaut werden [4]. Für den sicheren Netzbetrieb können verschiedene Maßnahmen (Sys-
temdienstleistungen) getroffen werden, u.a. Blindleistungsbereitstellung, Redispatch und Einspeise-
management. Beim Redispatch wird die Leistung der Kraftwerke, die Einfluss auf die Engpassstelle 
haben, reduziert und die Leistung anderer verfügbarer Kraftwerke erhöht. Beim Einspeisemanage-
ment kann der Netzbetreiber Erneuerbare-Energien-Anlagen kurzfristig abschalten, um Engpässe zu 
vermeiden. Die Betreiber der Kraftwerke und der Anlagen der erneuerbaren Energien werden finan-
ziell entschädigt, hierdurch entstehen hohe Kosten [5]. Beide Maßnahmen sollen zusammengeführt 
werden (Redispatch 2.0) und Erneuerbare-Energien-Anlagen werden in den Redispatch Prozess  in-
tegriert [6]. Da die Regelung zu Netzengpässen wesentlich automatisiert werden soll, entsteht ein 
neuer Datenbedarf und erhöhter Datenaustausch zwischen den Netz- und Anlagenbetreibern. Somit 
werden u.a. neue Anforderungen an Kommunikations- und Informationsverarbeitungstechnologien 
im Energiesektor gestellt [7] [8] [9] [10]. Des Weiteren stehen immer weniger konventionelle Kraft-
werke zur Verfügung, die gesichert Systemdienstleistungen z.B. Bereitstellung von Blindleistung zur 
Verfügung stellen können. Allerdings können solche Systemdienstleistungen für das Verteilnetz und 
das Übertragungsnetz auch von dezentralen Erzeugungsanlagen zur Verfügung gestellt werden. Be-
reitstellung von Systemdienstleistungen aus Wind- und PV-Anlagen ist aber, im Gegensatz zu kon-
ventionellen Kraftwerken, volatil und damit schwerer kalkulierbar. Software-Systeme  können dabei  
helfen, erneuerbare Energien besser in das Stromnetz zu integrieren [11] [12], z.B. für die Bereitstel-
lung von Blindleistung oder Redispatch 2.0.  
Für die Steuerung und Überwachung des Stromnetzes und deren Anlagen werden von Netzbetreibern 
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Leitwarten verwendet. Diese sind hochkomplexe Softwaresysteme, die oft nur von einem Anbieter ge-
wartet und weiterentwickelt werden. Des Weiteren sind Leitwarten oft in sich geschlossene Systeme, 
die Erweiterungen von anderen Anbietern nicht zulassen [13] [14] [15], beispielsweise aus Sicherheits-
gründen. 
 

1.2. Problemstellung 
  
Das Wechseln der Leitwarten-Software zu einem anderen Anbieter kann für einen Netzbetreiber hohe 
Kosten verursachen. Daneben könnten andere Anbieter bessere und auch günstigere Erweiterungen 
für Leitwarten bereitstellen, z.B. für die Bereitstellung von Systemdienstleistung bei dezentralen Er-
zeugern. Bevor ein neuer Ansatz zur Betriebsführung im realen Netzbetrieb integriert wird, durchfährt 
dieser verschiedene Testphasen (automatisierte Tests, Test in Simulationsumgebungen etc.). Ein Pi-
lotsystem arbeitet parallel zur Leitwarten-Software mit realen Daten aus dem Netzbetrieb. Dieses hat 
aus Sicherheitsgründen aber nur eingeschränkte oder gar keine Steuerungsmöglichkeiten auf Ele-
mente im Stromnetz. In diesem Pilotsystem könnten neue Ansätze unter realen Bedingungen getestet 
und evaluiert werden. Somit wäre es möglich evtl. Fehler, die in den automatisierten Tests oder in den 
Tests in einer Simulationsumgebung nicht gefunden worden sind, ermittelt werden können. Ebenfalls 
könnten Fehler und die Auswirkung von neuen Ansätzen und Pilotsystemen durch das Testen an rea-
len Stromnetzen reduziert bzw. untersucht werden. Diesbezüglich sollten die neuen Ansätze der Si-
cherheit des Gesamtsystems (Zugriffsschutz der Anwendungssoftware etc.) nicht gefährdet werden. 
Zusammengefasst ist die Problemstellung wie folgt: 
 

 Leitwarten-Software können nicht modular von externen Anbietern um neue Funktionen er-
weitert werden. 

 Es bestehen keine modularen Testmöglichkeiten von neuen Ansätzen zur Betriebsführung in 
realen Stromnetzen für Drittanbieter.  

 

1.3. Zielsetzung der Arbeit 
 
Ziel dieser Arbeit ist es, Methoden zu erschaffen, die es ermöglichen, dass proprietäre Leitwarten-
Software um weitere Funktionalitäten oder Pilotsysteme erweitert werden können. Es soll ein System 
geschaffen werden, welches eine hohe Flexibilität und schnelle Erweiterungsmöglichkeit bietet. Das 
Ziel ist es, die Möglichkeit zu erschaffen, dass Leitwarten-Software modular ergänzt werden kann. Des 
Weiteren die Bereitstellung von modularen Pilotsystemen für das Evaluieren und Testen, unter der 
Betrachtung der gesamten Testphase, von neuen Ansätzen. Zusammengefasst sind die Ziele dieser 
Arbeit wie folgt: 

 Methoden/Verfahren zur Erweiterung proprietärer Leitwarten-Software 
 Methoden/Verfahren zur Modularisierung von Leitwarten-Software  
 Methoden/Verfahren für das Testen neuer Ansätze zur Betriebsführung 
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1.4. Übersicht Methodik 
 

Anwendung von bestehenden 
Architektur-Mustern zur 
Gestaltung einer geeigneten 
Software-Architektur

Analyse der bestehenden Schnitt-
stellen für die Bereitstellung der 
Daten nach erforderlichen 
Kriterien

Anwendung einer bestehenden Methode 
für einen einheitlichen und vereinfachten 
Zugang für die Erweiterung von 
Leitwarten-Software

Anwendungen von bestehenden 
Methoden um die Schwierigkeiten der 
bestehenden Datenschnittstellen für 
die erforderlichen Kriterien zu 
kompensieren

 

Abbildung 1: Aufbau der Methodik. 

Die Gestaltung eines solchen flexiblen Systems kann mit der Umsetzung einer geeigneten Software-
Architektur erfolgen. Bei der Entwicklung einer Software-Architektur können Vorgaben oder Muster 
helfen, solche zu gestalten. Die bestehenden Methoden für die Entwicklung einer Software-Architek-
tur wurden zunächst untersucht. Anschließend erfolgte die Entwicklung einer Methode, die auf der 
Basis bestehender Architektur-Muster basiert. Für den Zugang zu dieser Architektur und daraus re-
sultierenden modularen Software-Plattform, für die Erweiterung von Leitwarten-Software, wurde 
eine Methode für den vereinfachten und einheitlichen Zugang entwickelt. In Abbildung 1 ist der Auf-
bau der Methodik beschrieben. 
Erweiterungen und Pilotsysteme benötigen statische Daten (z. B. Topologie-Informationen über das 
Stromnetz) aber auch Prozessdaten (z. B. Messwerte) und andere veränderliche Daten. Nach heutigem 
Stand werden Daten über das Stromnetz und deren Anlagen unterschiedlich bezogen. Für die Infor-
mationsbeschaffung existieren eine Reihe von Kommunikationsprotokollen und Datenmodellen. Die 
verschiedenen Protokolle könnten eine Erweiterung direkt umsetzen, was aber mit einem erheblichen 
Aufwand verbunden sein könnte. Deshalb wurde die wissenschaftliche Frage gestellt, wie können Da-
ten aus unterschiedlichen Quellen den Erweiterungen einheitlich und mit erforderlichen Bedingungen 
(Performant etc.) zur Verfügung gestellt werden. Dazu wurde eine Methode entwickelt, die Daten aus 
den verschiedenen Protokollen homogen den Erweiterungen bereitstellt und versucht, durch beste-
hende Methoden die Herausforderungen und Schwierigkeiten dieser Protokolle zu kompensieren. 
Darüber hinaus sollen die Methoden die Anforderungen der Funktionserweiterungen für die Leitwarte 
(z.B. hohe Performance in der Weitergabe der gewünschten Daten oder einheitliches Datenmodell) 
erfüllen und in die entwickelte Software-Architektur und Umgebung integriert werden. Für die Ent-
wicklung der Methoden wurde zunächst analysiert, welche Kommunikationsstandards in den Soft-
ware-Systemen von Netzbetreibern eingesetzt werden. Ein besonderer Fokus lag hier auf dem Soft-
ware-System der Stromleitwarte, aber auch Daten aus anderen Quellen wurden betrachtet. Anschlie-
ßend erfolgte eine Untersuchung, in welcher Form Daten aus verschiedenen Quellen einheitlich den 
Erweiterungen oder Pilotsystemen zur Verfügung gestellt werden können.  
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Ferner könnten Erweiterungen auch Daten aus anderen relevanten Software-Systemen benötigen. 
Diese Methoden sollen Daten aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Softwaresystemen z.B. Geogra-
phische Informationssysteme (GIS), Buchhaltungssoftware usw. diesen Erweiterungen bereitstellen. 
Um bestehende Informations- und Kommunikationssysteme an neu entwickelte Software anzubin-
den, hat sich das Konzept des Enterprise Services Bus (ESB) oder Datenintegrationstools (DIT) als 
nützlich erwiesen. In diesem Konzept werden Daten aus unterschiedlichen Quellen und in verschie-
denen Formaten in ein gewünschtes Ziel transformiert. Es unterstützt die Integration unterschiedli-
cher Komponenten in einer heterogenen Anwendungslandschaft. Um verschiedene Datenquellen zu 
erschließen werden die bestehende Methodik der Datenintegrationstools erweitert, sodass unter-
schiedliche Datenquellen einheitlich den Erweiterungen zur Verfügung gestellt werden können und 
eine Integration in die Software-Architektur erfolgt. Die Entwicklung von Datenintegrationstools und 
Services für bestehende Kommunikations- und Datenmodellstandards innerhalb des Stromsektors 
würde die Integration von Erweiterungen für Leitwarten und das Testen von Pilotsystemen erheblich 
erleichtern. Solche Tools und Services existieren aber, nach bisheriger Recherche, am Markt bisher 
noch nicht oder nur unzureichend. Die Services würden die Daten der geltenden Anwendungen neh-
men und für die Erweiterungen der Leitwarten-Software transformieren.  
 

1.5. Struktur der Arbeit 
 
In dieser Arbeit erfolgt zunächst eine Untersuchung bisheriger Arbeiten und Anwendungsgebiete für 
Erweiterungen von Leitwarten-Software (vgl. Kapitel 1.6). Danach werden in der wissenschaftlichen 
Arbeit die erforderlichen Grundlagen veranschaulicht (vgl. Kapitel 2). Anschließend werden die Me-
thoden, wie proprietäre Leitwarten-Software erweitert werden können, erörtert (vgl. Kapitel 3). Zum 
besseren Verständnis werden Beispiele und Anwendungen für diese Methoden dargestellt (vgl. Kapitel 
4). Für die Anwendung der Methodik resultieren folgende Fragen:  

 Welche Datenquellen sind durch die Methoden abgedeckt? 
 Mit welcher Performance können die Daten einheitlich bereitgestellt werden? 
 Wie verbessert sich die Skalierbarkeit, in Bezug auf Rechenleistung, der angewandten Metho-

dik zu den bisherigen Ansätzen? 
 Ist die Sicherheit des Systems, insbesondere Leitwarte, durch die Methode gefährdet? 

 Dazu erfolgt eine Evaluation der Methoden bzgl. der oben aufgeführten Fragen (vgl. Kapitel 5).   

1.6. Bisherige Arbeiten  
 

Ein wichtiger Aspekt um Erweiterungen für Leitwarten-Software zu ermöglichen ist die technische 
Anbindung an eine Leitwarten-Software oder an ein SCADA (Supervisory Control and Data Acquisi-
tion)-System. So wurde beispielsweise ein SCADA-System mit Hilfe eines ESB in die IT-Landschaft 
integriert, um die Interoperabilität mit anderen Software-Systemen zu verbessern [16]. Für den Da-
tenaustausch verschiedener Anwendungen wird häufig eine sogenannte Middleware eingesetzt. 
Dadurch können unabhängige Softwaresysteme Informationen austauschen [17]. In der Veröffentli-
chung [18] wurde diese für RHC (Receding Horizon Control) basierte Lastflussrechnungen zusammen 
mit Prognosen für Erneuerbare-Energie-Anlagen verwendet, um die Netzstabilität zu erhöhen. Es 
wurden Daten von einem SCADA-System empfangen und weiterverarbeitet. Dabei empfängt eine Mi-
ddleware Daten von Geräten im Feld und konvertiert diese in das CIM- (Common Information Model) 
Datenmodell. Diese werden in einer zentralen Datenbank abgespeichert. Ein weiteres wichtiges 
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Thema für Erweiterungen von Leitwarten-Software ist die Interoperabilität von Softwaresystemen im 
Energiebereich. CIM wird häufig eingesetzt, um die Kommunikation zwischen diesen Systemen zu 
verbessern. Wenn verschiedene Software-Systeme (z.B. Geoinformationssystem) mit einem ESB ver-
bunden sind und die ausgetauschten Datensätze nach CIM konvertiert sind, kann dieses zu neuen 
Funktionalitäten führen [19]. Ebenfalls kann die Verwendung von Adaptern für unterschiedliche Soft-
ware-Systeme, die bei einem Verteilnetzbetreiber installiert sind, eine Lösung für die Erhöhung der 
Interoperabilität sein. Diese Adapter stellen die Daten als CIM-Datenmodell über REST (Representa-
tional State Transfer) zur Verfügung [20]. Eine weitere Alternative für eine bessere Interoperabilität 
zwischen den Anwendungen ist die Verwendung einer Referenzarchitektur. Dies ist ein monolithi-
scher Ansatz, der auf dem CIM-Datenmodell basiert und einen ESB sowie eine zentrale Datenbank 
verwendet [21]. Auch andere Lösungen versuchen durch einheitliche Schnittstellen zu den Anlagen im 
Feld und einer referenzierten Architektur neue Anwendungen für Netzbetreiber bereitzustellen [22].  
Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es, Methoden zu generieren, die es ermöglichen, dass Leit-
warten-Software von anderen Anbietern um neue Funktionalitäten ergänzt werden können. Diese Me-
thoden sollen Daten von unterschiedlichen Software-Systemen (GIS, Buchhaltungssoftware etc.) ent-
gegennehmen und dies neuen Anwendungen bereitstellen. Den Erweiterungen soll ermöglicht wer-
den, Daten zu suchen und zu filtern (z.B. Messwerte unterhalb eines Limits). In die bestehenden Soft-
ware-Systeme soll nicht eingegriffen werden und der Daten-Export wird über die Standard-Funktio-
nalitäten des Software-Systems realisiert.  
In bisherige Ansätzen werden zentrale Software-Systeme, wie ESB und Middleware verwendet, um 
die Daten aus SCADA-Systemen anderen Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Hierbei wurde noch 
nicht untersucht, in wieweit modulare Software-Systeme mit einheitliche Schnittstellen hier Vorteile 
bieten können. Zwar wurden in bisherigen Ansätzen versucht, die verschiedenen Daten aus unter-
schiedlichen Quellen bei einem Netzbetreiber über modulare Adapter in ein einheitliches Datenmo-
dell zur Verfügung zu stellen. Hierbei erfolgte aber keine Analyse der Datenquellen bzgl. der Kriterien, 
z.B. Performance, die Erweiterungen für Leitwarten-Software haben können und auch keine Anwen-
dungen von bestehenden Methoden um die Schwierigkeiten der Datenquellen zu kompensieren. Des 
Weiteren liegt der Fokus in dieser Arbeit auf die Datenquellen der Leitwarten-Software. Datenquellen 
außerhalb der Leitwarten-Software werden in dieser Arbeit durch eine generelle Lösung (DIT) ange-
bunden und nicht wie bisher durch manuelle Entwicklungsarbeiten. Dazu bestehen im Moment auch 
noch keine Untersuchungen, inwieweit dies in der Praxis sich bewährt.  Bisherige Ansätze Leitwarten-
Software für Drittanbieter erweitern zu können, erfolgte über monolithische Architekturen. Es beste-
hen bisher noch keine Untersuchungen zu modularen Ansätzen um Leitwarten-Software von Drittan-
bietern erweitern zu können. Des Weiteren bestehen noch keine modularen Pilotsysteme, um neue 
Ansätze zur Betriebsführung von Drittanbietern im realen Netzbetrieb testen zu können.          
Die wissenschaftliche Innovation besteht aus der Idee, über verteilte Dienste benötigte Daten, intelli-
gent und einheitlich für Funktionserweiterungen von Leitwarten aus verschiedenen Quellen bei einem 
Stromnetzbetreiber oder von externen Quellen (z.B. Prognoseanbietern) zur Verfügung zu stellen und 
diese durch ein gemeinsames Datenmodell zusammenzuführen. Daraus wird bewertet mit welcher 
Performance (Konvertierung und Übertragung) Daten aus der Leitwarte oder anderen Quellen zu den 
Erweiterungen übertragen werden können. Des Weiteren wird die Skalierbarkeit der Methoden be-
wertet, und ob die Methoden die Sicherheit der bestehenden Software-Systeme bei einem Netzbetrei-
ber gefährden. 
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1.7. Herausforderungen 
 
Leitwarten-Software-Systeme überwachen und steuern Betriebsmittel im Stromnetz. Ein SCADA-Sys-
tem wird zur Überwachung und Steuerung von verschiedenen Prozessen in unterschiedlichen Bran-
chen eingesetzt [23]. Mit einem SCADA-System werden aktuelle Messwerte erfasst und für den An-
wender visualisiert. Des Weiteren können auch Prozesse und Anlagen durch ein SCADA-System ge-
steuert werden. Eine Leitwarten-Software beinhaltet SCADA-Funktionalitäten, verfügt aber zusätzlich 
über Höherwertige Entscheidungs- und Optimierungsfunktionen (HEO), mit deren Hilfe z.B. Netz-
stabilität erreicht werden kann. Durch den erhöhten Anteil an erneuerbaren Energien  sind für eine 
bessere Integration neue Software-Lösungen notwendig [7] [8] [9] [10]. Die Erweiterung der Leitwar-
ten-Software für neue Funktionalitäten oder neue Software Module ist häufig nur für den Hersteller 
der Leitwarte möglich oder erfordert einen hohen Aufwand [24] [25]. Es kann für einen Netzbetreiber 
hohe Kosten und Aufwand verursachen, eine Leitwarte zu wechseln. Dabei wäre es möglich, dass an-
dere Anbieter neuere und bessere Funktionalitäten bereitstellen können. Diese könnten in der An-
schaffung auch günstiger sein als Angebote vom Leitwarten-Softwarehersteller. Durch die Möglich-
keit, Leitwarten-Software zu erweitern, wäre es möglich, neue Ansätze und Pilotsysteme auf Fehler 
und Auswirkungen auf das Stromnetz zu untersuchen; so kann beispielsweise  die Bereitstellung von 
Systemdienstleistungen dabei helfen, dezentrale Erzeuger besser zu koordinieren [26]. Dabei ist das 
Ziel, Einstellungswerte für Wirk- und Blindleistung für erneuerbare Energien zu berechnen, um gege-
bene Ziele zu optimieren. Ein Ziel kann dabei sein: Minimierung von Erzeugungskosten, Spannungs-
abweichungen, CO2-Emissionen oder Anzahl der Eingriffe (z.B. durch Abschaltung von Anlagen) des 
Netzbetreibers in das Stromnetz. Hier sind Randbedingungen wie die maximal zulässige Auslastung 
der Geräte, zulässige Bereiche für Knotenspannungen, Vermeidung von Schutzauslösungen und an-
dere Kriterien der Netzzuverlässigkeit einzuhalten. Für die Berechnung der optimalen Lösung werden 
in der Regel lineare Optimierungsmechanismen in einer Lastflussrechnung (Optimal Power Flow Abk. 
OPF) verwendet. Dazu wird zunächst das aktuelle Netz analysiert z.B. durch eine Netzzustandsbestim-
mung (Bewertung des Netzzustandes aufgrund aktueller Messungen), Engpassmanagement (Leis-
tungserhöhung/-senkung steuerbarer Erzeuger/Verbraucher, um sicherzustellen, dass die Leitung 
nicht überlastet wird) und Kurzschlussrechnung. Mit Hilfe von Prognosedaten von Erzeugern und 
Verbrauchern können zukünftige Netzzustände und daraus resultierende Optimierungsergebnisse be-
rechnet werden. Für die Berechnung der Optimierungsergebnisse und die Analyse des Stromnetzes 
werden aktuelle Netzinformationen wie Topologie-Daten, Anlage-Informationen, Messwerte 
(Wirkleistung, Blindleistung, Spannung), Prognose-Messwerte (Wirk- und Blindleistung) für erneu-
erbare Energien, Lasten, Fahrpläne für konventionelle Kraftwerke und Abschaltplanungen für Strom-
leitungen benötigt, die zum Großteil in der Leiwarten-Software des Netzbetreibers vorliegen.  
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2. Grundlagen 
 
2.1. Einleitung 
 

Für die Erweiterungen von Netzleitwarten ist es wichtig, zu überprüfen wie ein Netzbetrieb für die 
Steuerung des Stromnetzes funktioniert (siehe Kapitel 2.2). Um die Erweiterungsmöglichkeiten von 
Leitwarten zu prüfen, ist eine genaue Betrachtung der Funktionsweise von Netzleitstellen notwendig 
(siehe Kapitel 2.3). Für die Anwendung der Methodik ist es wichtig, zu verstehen wie verteile Soft-
waresysteme und die Anwendung von Datenintegrationsmethoden betrieben werden können (siehe 
Kapitel 2.4), da die Leitwarten-Software und die Erweiterungen zwei verschiedene Softwaresysteme 
darstellen. Mechanismen der Datenintegration können verwendet werden, um Daten aus einem an-
deren System in ein anderes zu überführen. Des Weiteren ist es wichtig zu analysieren welche Tech-
nologien bzgl. Datenkommunikation und Datenmodellierung bisher im Netzbetrieb eingesetzt wer-
den. Damit überprüft werden kann, welche Daten und wie werden diese Daten für Erweiterungen der 
Leitwarten-Software bereitgestellt (siehe Kapitel 2.5). Die Kapitel 2.2 und Kapitel 2.3 setzen Kennt-
nisse im Bereich Stromnetze voraus. Weitere Informationen zum Aufbau des Stromnetzes befinden 
sich im Anhang (vgl. Kapitel 7.1). Des Weiteren setzt das Kapitel 2.5 Kenntnisse im Bereich Daten-
kommunikation und Datenmodelle voraus. Nähere Informationen dazu befinden sich im Anhang (vgl. 
Kapitel 7.2 und Kapitel 7.3) 

 
2.2. Netzbetriebsführung 

 
Da die Gewinnung der Energie aus Wind und PV-Strahlung stark wetterabhängig ist, wird in Teilen 
Deutschlands unterschiedlich eingespeist. Im Moment ist das Stromnetz aber nicht dafür ausgebaut, 
die Energie über Deutschland aus PV- und Windkraftanlagen zu verteilen. Somit kann es zu Engpäs-
sen, Überlastungen und Schwankungen im Stromnetz führen. Dies könnte Stromausfälle zur Folge 
haben [3]. Die Netzbetreiber sind aber dazu verpflichtet die Stromversorgung in Deutschland zu ge-
währleisten. Zur Stabilisierung können Maßnahmen getroffen werden: Systemdienstleistungen wer-
den  im Stromnetz für die Frequenzhaltung, Spannungshaltung, Versorgungswiederaufbau und Be-
triebsführung verwendet [27].  
Eine wichtige Maßnahme für die Frequenzhaltung ist die Primärregelleistung, Sekundärregelleistung, 
Tertiärregelleistung und die Quartärregelleistung [28]. Die Primärregelleistung hat das Ziel die 
Wirkleistungsbalance im Stromnetz wiederherzustellen. Diese reagiert auf die Frequenzabweichung, 
die durch das Leistungsungleichgewicht entstanden ist. Nach dem die Primärregelleistung abge-
schlossen, startet die Sekundärregelung. Hierzu wird die Regelleistung in der entsprechenden Zone 
eingesetzt, um die Leistungen vom Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) abzulösen. Die Tertiärregel-
leistung wird primär für die wirtschaftliche Optimierung verwendet und die Quartärregelleistung für 
die Korrektur von Zeitfehlern. Für die Spannungshaltung wird Blindleistung bereitgestellt. Diese ent-
steht in elektrischen Wechsel- und Drehstromnetzen [29] und pendelt zwischen Erzeuger und Ver-
braucher. Bei der Betriebsführung überwacht der Netzbetreiber das aktuelle Stromnetz und greift ggf. 
ein, z.B. bei Leitungsüberlastung. Beim Versorgungsaufbau wird mit Hilfe von schwarzstartfähigen 
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Kraftwerken das Stromnetz nach einem großflächigen Stromausfall wiederhergestellt. Ursprünglich 
wurden Systemdienstleistungen von konventionellen Kraftwerken bereitgestellt. Weitere Sys-
temdienstleistungen stellen Redispatch und Einspeisemanagement dar. 
Beim Redispatch wird in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken eingegriffen, um Leitungen vor ei-
ner Überlastung zu schützen [30]. Wenn in einem Netz ein Engpass droht, werden die Kraftwerke 
diesseits des Engpasses angewiesen, ihre Leistung zu reduzieren. Andersherum werden Anlagen jen-
seits des Engpasses angewiesen ihre Leistung zu erhöhen. Der Kraftwerksbetreiber ist dazu verpflich-
tet auf Anforderungen des ÜNB für bestimmte Maßnahmen, die für einen sicheren Netzbetrieb die-
nen, mitzuwirken. Durch diese Maßnahme wird ein Lastfluss erzeugt, der dem Engpass entgegen-
wirkt. Die Kraftwerksbetreiber werden für den Verlust, der durch die Maßnahmen entsteht, finanziell 
entschädigt [5]. 
Durch das Einspeisemanagement kann der Netzbetreiber Einspeisung aus EE (Erneuerbare-Energie)- 
und KWK (Kraft-Wärme-Kopplung)-Anlagen für eine bestimmte Zeit reduzieren [31]. Dies passiert, 
wenn zu wenig Netzkapazitäten zur Verfügung stehen, um den erzeugten Strom abzutransportieren. 
Diese Maßnahme wird aber erst dann vollzogen, wenn der Netzengpass nicht bereits durch Abrege-
lung von konventionellen Kraftwerken reduziert werden konnte. Der Anlagenbetreiber hat gegenüber 
dem Anschlussnetzbetreiber Anspruch auf Entschädigungen. Einspeisemanagement und Redispatch 
sollen zusammengelegt werden und die EE- und KWK-Anlagen werden in den Redispatch integriert 
(Redispatch 2.0) [6]. Zur bisherigen Steuerung und Führung des Stromnetzes und dessen Prozesse 
werden Leitwarten (Netzleitstellen) verwendet. 

 
2.3. Leitwarten für den Betrieb von Stromnetzen 

 
2.3.1. Prozessführung und Prozessleitsysteme 

 
Prozessführung stellt einen Begriff aus der Industrie dar. Er beschreibt die Überwachung und Führung 
von Steuerungs-, Regelungs- und Automatisierungssystemen. Solche Prozesse sind in der Verfahrens-
energie- und Transporttechnik zu finden. Diese weitestgehend automatischen Prozesse werden dabei 
kontrolliert und verändert. Prozessführung ist die Gestaltung und Beherrschung des Verhaltens eines 
Prozesses durch technische Maßnahmen. Diese technischen Maßnahmen können auch als Prozess-
führungssysteme bezeichnet werden. Sie stellen hochdynamische und komplexe Systeme sichtbar, 
verständlich und steuerbar dar. Diese Mensch-Maschine-Systeme bestehen aus Aktoren, Sensoren 
und Steuerungs- und Regelungselementen und werden unterschiedlich bezeichnet: Leitwarten, Leit-
stände etc. Dabei ist immer das gleiche Prinzip gemeint, aber in Anbetracht der unterschiedlichen 
Prozesse gibt es jeweils verschiedene Ausprägungen, z.B. können Leitwarten für Stromnetze aus meh-
reren logisch verknüpften Bildschirmarbeitsplätzen, aufgeteilt auf verschiedene Räume, bestehen. 
Moderne Leitwarten bestehen dabei aus einer Vielzahl von Computerbildschirmen mit grafischer Dar-
stellung, Alarmlisten, Trendkurven etc. [32].  
 

2.3.2. Netzleittechnik 
 

Der hier beschriebene Abschnitt basiert auf den Aussagen folgender Quelle: [33]. Die Führung von 
Transportnetzen und Verteilnetzen erfolgt mit Hilfe eines Netzleitsystems. Dieses weist gegenüber ei-
nem Prozessleitsystem zusätzliche Komplexität auf: 
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1. Miteinander kommunizierende Prozessleitsysteme mit eigener Warte werden den jeweiligen 

Spannungsebenen zugeordnet (Netzleitstellen) 
2. Fernwirktechnik ist notwendig für die Steuerung der Prozesskomponenten vom Prozessleit-

system 
 
 

Andere 110 kV-NetzeKraftwerk

110 kV-Umspannstation 
mit Stationsrechner

110 kV-Umspannstation 
mit Stationsrechner

110 kV-Umspannstation 
mit Stationsrechner

110 kV-Schaltfelder 
mit Feldrechner

110 kV-Schaltfelder 
mit Feldrechner

110 kV-Schaltfelder 
mit Feldrechner

110 kV-Netzleitstelle
Leitstellenrechner

Leitebene

Stations-
ebene

Feldebene

 

Abbildung 2: Aufbau eines 110 kV-Netzleitsystems mit der Anbindung an die Umspannstationen 
und Feldrechner. 

 
Abbildung 2 zeigt den Aufbau eines Netzleitsystems eines 110 kV-Netzes. Das Netzleitsystem kommu-
niziert über Fernwirklinien mit den Umspannstationen. Hier befinden sich Schaltanlagen, die von der 
Ferne aus gesteuert werden können. Hierzu werden ein Netzleistellenrechner und in der Station ein 
Stationsrechner verwendet. Der Stationsrechner bildet mit anderen Rechnern die sogenannte Stati-
onsleittechnik. Diese kommuniziert mit der Feldleittechnik (Schaltfeld und Feldrechner) über Fern-
wirklinien oder über ein lokales Bussystem. Netzleittechnik, Stationsleittechnik und Feldleittechnik 
bilden zusammen eine dreischichtige Pyramidenstruktur, die folgende Aufgaben übernehmen:   
 

 Netzleitstelle: Fernsteuerung der Umspannungsstationen und Absprache mit den Kraftwer-
ken 
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 Stationsleittechnik: Nahsteuerung der Umspannungsstationen 
 Feldleittechnik: Steuerung der lokalen Schaltfelder 

 
Die Netzleitstelle auf der Transportnetzebene wird Hauptschaltung genannt. Sie kommuniziert mit 
untergelagerten Netzleitstellen und benachbarten Netzleitstellen außerhalb der Regelzone. Auf jeder 
Netzebene wird das beschriebene Pyramidensystem verwendet, die jeweils mit benachbarten Netzleit-
stellen oder unterlagerten Netzleitstellen kommunizieren (auf der Niederspannungsebene werden 
keine Netzleitstellen betrieben, diese werden von der Netzleitstelle der Mittelspannungsebene gesteu-
ert). Dabei wird der Informationsfluss von jeder Ebene aus bis zur Hauptschaltleitung gefiltert und 
auf die relevanten Informationen reduziert. Somit wird die oberste Ebene nicht mit Informationen 
überflutet.   
 

2.3.3. Netzleitstellen 
 

Die Aufgabe einer Netzleitstelle besteht aus folgenden Punkten: 
 

 Überwachung und Steuerung der zugeordneten elektrischen Netze unter dem Aspekt der 
Versorgungssicherheit und Zuverlässigkeit 

 Einhaltung der betrieblichen Grenzen für Frequenz und Spannung an allen Netzknoten 
 
Eine Netzleitstelle lässt sich in folgende Punkte unterteilen: SCADA-Funktionen sowie Entschei-
dungs- und Optimierungsfunktionen. SCADA-Funktionen werden dazu verwendet um Prozesszu-
stände zu überwachen und zu steuern. Dabei ist die Geschwindigkeit der Datenübertragung von zent-
raler Bedeutung. Der Betrieb erfolgt in Quasi-Echtzeit.  
 
SCADA-Funktionen  
  
Die SCADA-Funktionen sind auf jeder Netzebene gleich, aber es besteht ein Unterschied in den hö-
herwertigen Entscheidungs- und Optimierungsfunktionen. SCADA-Funktionen sehen wie folgt aus: 
 

 Netzleitstelle => Netz: Steuer und Regelbefehle z.B. Ein und Ausschalten von Leistungsschal-
tern, Sollwertänderung für Turbinen im Kraftwerk 

 Netz => Netzleitstelle: Meldungen (z.B. Status des Leistungsschalters), Messwerte (z.B. Span-
nungen) 

 Netzleitstelle =>Kraftwerk: Wirk- und Blindleistungsänderungen 
 Visualisierung für den verantwortlichen Systemführer und Dokumentation der Prozesszu-

stände (Netzwerktopologie etc.) 
 
Systemführer und Leitwartenpersonal 
 
Die Aufgabe des Personals ist die Überwachung von Schalthandlungen und Auswertung der Prozess-
daten. Das Prozessbild ergibt sich aus den Messwerten, Systemmeldungen, Meldezuständen oder Ein-
gabe/Ausgabe. Dieses wird in Fließbildern dargestellt und zeigt die Zustände der Schaltungen und die 
aktuellen Messwerte. In Abbildung 3 ist eine Leitwarte dargestellt.  
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Abbildung 3: Leitwarte LEW Verteilnetz GmbH [34] 

In einem Meldebuch wird chronologisch der Prozesszustand festgehalten. Kritische Informationen 
und Störungen werden in einem Störmeldebuch eingetragen. Zusätzlich zu den Ereignissen werden 
Messwerte in einem festgelegten Intervall gespeichert, hier können automatisch Daten verdichtet wer-
den, z.B. Mittelwertbildung. Diese Archivierung wird beispielsweise für die Energiebedarfsrechnung 
vorgenommen. Durch GIS werden elektrische Schaltungstopologien mit geografischen Daten ver-
knüpft, somit können Fehler schnell geortet und durch entsprechendes mobiles Personal beseitigt 
werden. 
 
HEO-Funktionen 
 
Netzleitstellen verfügen neben den SCADA-Funktionalitäten über Höherwertige Entscheidungs- und 
Optimierungsfunktionen (HEO), die der Sicherheit und Optimierung der Netzführung dienen. Dazu 
gehören die 
 

 Prognose für den Energieverbrauch 
 Leistungsflussrechnungen der Wirk- und Blindleistung und grafische Darstellung für Anwen-

der  
 Kurzschlussberechnungen für Netzsicherheitsbetrachtungen und Überwachung der korrek-

ten Einstellung für den Netzschluss  
 Pflege einer zuverlässigen Datenbasis durch Netzzustandsbestimmung 
 Vermeidung von Fehlschaltungen durch Ermittlung der Zuverlässigkeit von Schalthandlun-

gen 
 Ausfallvariantenrechnung durch Simulationen von Störungen oder Schalthandlungen 
 Fehlersuche durch Auswertung von chronologischen Schutzauslösungsmeldungen und der 

Messwerte an den Distanzrelais 
 
Erweiterungen von Drittanbietern für Leitwarten-Software könnten hier neue oder verbesserter Lö-
sungen für die bestehenden HEO-Funktionalitäten anbieten.    
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Aufbau eines Netzleitsystems 

 
Ein Netzleitsystem verfügt über einen Leitrechner, mehrere Rechner für die Überwachung und Steu-
erung des Netzes (Human Machine Interface Abk. HMI) und Rechner für die HEO-Funktionalitäten 
(Funktionsrechner). In Abbildung 4 ist die Hardware-Architektur eines Netzleitsystems und ihre 
Anbindung zu den unteren Ebenen dargestellt. 
 

Feldleittechnik

Stationsleittechnik

Netzleitstelle

HMI HMI

Frontend-
Rechner

ServerFunktionsrechner

Leitrechner Backup-
Leitrechner

Stationsleitrechner

Feldrechner Feldrechner Feldrechner

 
Abbildung 4: Aufbau der Hardware einer Netzleitstelle und ihre Anbindung an die unteren Sys-
teme Stationsleittechnik und Feldleittechnik.  

Funktionsrechner werden für die HEO-Funktionen verwendet. Der Leitrechner wird vollständig re-
dundant ausgeführt (Backup-Leitrechner). Dabei werden Hardware und Software vollständig dupli-
ziert und ein Rechner übernimmt die Prozessführung, während der Backup-Rechner parallel ausge-
führt wird. Sollte der Leitrechner ausfallen, wird automatisch auf den redundanten Rechner (Doppel-
rechnersystem) umgeschaltet. Somit wird eine hohe Verfügbarkeit von 99,5% erreicht [33]. Zu den 
Aufgaben des Servers gehört die Verwaltung der Datenbank, des Prozessbildes und die Datenbereit-
stellung für die HMI. Die Kopplung mit den untergeordneten Systemen (Stationsrechner) erfolgt über 
den Frontend-Rechner. Der Stationsleitrechner empfängt Nachrichten für Befehle und Überwachung 
der Station und archiviert Messwerte, Systemzustände etc. Des Weiteren wird auch die Kommunika-
tion zwischen den Feldrechnern für die Schaltanlagen und der Netzleitstelle überwacht. Die Kommu-
nikationsprotokolle zwischen der Netzleitstelle, Stationsleittechnik und Feldleittechnik sind proprie-
tär, aber es werden inzwischen mehr offene Standards verwendet. Neue Lösungen im Bereich der In-
formations- und Telekommunikationstechnologie (IKT) sollen zu einer besseren Integration von de-
zentralen Erzeugern in das Stromnetz führen [35]. 
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2.3.4. Digitale Lösungen für die Integration erneuerbarer 

Energien 
 

Erneuerbare Energien sollen möglichst jederzeit und an vielen Standorten viel Energie in das Strom-
netz einspeisen [36]. Dies bedarf aber einer intelligenten Steuerung des Stromnetzes, um die Netzsta-
bilität zu gewährleisten. Durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik können 
Handlungen und Reaktionen ermöglicht werden, die ein intelligentes Stromnetz (Smart Grid) bereit-
stellen. Auch in der Vergangenheit wurden Softwaresysteme für die Steuerung der Stromnetze einge-
setzt, aber durch Technologien des Smart Grids, wird dessen Einsatz deutlich verstärkt und dessen 
Komplexität wird sich deutlich steigern.  
Der Zubau erneuerbarer Energien hat zur Folge, dass das Verteilnetz ausgebaut wird, da ein großer 
Teil der erneuerbaren Energien auf dieser Ebene verbaut wird [37]. Zur Verstärkung des Verteilnetzes 
sollen intelligente Messsysteme eingesetzt werden, damit Stromnetze verstärkt automatisiert werden. 
Heutzutage verfügen die Übertragungsnetze über einen hohen Automatisierungsgrad [37] [38]. Da in 
Zukunft durch die erneuerbaren Energien mehr in der Verteilnetzebene gesteuert werden soll, muss 
hier der Automatisierungsgrad gesteigert werden, um die Netzzuverlässigkeit komplexer Lastflüsse 
trotzdem beizubehalten. Die Netzautomatisierung wird durch Informations- und Kommunikations-
technologien, regelbare Ortnetzstationen, verbesserte Techniken in der Netzleittechnik/Spannungs-
haltung und steuerbaren Wechselrichtern ermöglicht. Systemdienstleistungen wie Frequenzhaltung, 
Spannungshaltung, Bereitstellung von Blindleistung und Netzengpassmanagement können durch ei-
nen besseren Informationsaustausch zwischen Übertragungsnetz-und Verteilnetzebene automatisiert 
und schneller bereitgestellt werden.    
Die Anforderungen, dass verschiedene Teilnehmer (Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, 
Verbraucher, Erzeuger etc.) viele verschiedene Daten miteinander austauschen müssen, bedarf  einer 
Standardisierung bzgl. der Datenmodelle und der Kommunikationsprotokolle [39]. Dabei kann Stan-
dardisierung helfen, die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Teilnehmern zu steigern. Es ist 
das Ziel von Smart Grid, dass Anwendungen ohne hohen Konfigurationsaufwand miteinander kom-
munizieren können. Durch die Kommunikationsprotokolle und Datenmodelle soll die syntaktische 
(Struktur der Nachricht) aber auch semantische (Bedeutung der Nachricht) Interoperabilität zwischen 
den verschiedenen Anwendungen und Anlagen (z.B. Wechselrichter etc.) gesteigert werden. Der er-
höhte Anteil an erneuerbaren Energien, aber auch neuen Verbrauchern (Wärmepumpe, Elektrofahr-
zeug etc.) erfordert mehr Datenaustausch (beispielsweise zwischen Übertragungsnetzbetreiber und 
Verteilnetzbetreiber) und führt dazu, dass die Softwaresysteme neue Ansätze (z.B. serviceorientierte 
Architekturen) benötigen. Dazu müssen neue Softwaresysteme entwickelt und konzipiert werden. Ein 
wichtiger Bestandteil stellen verteilte Softwaresysteme dar, wobei für den Datenaustausch zwischen 
diesen Systemen Konzepte der Datenintegration verwendet werden können. 
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2.4. Verteilte Softwaresysteme und Datenintegra-
tion 

  
2.4.1. Verteilte Systeme 

 
Ein verteiltes System ist eine Ansammlung unabhängiger, autonomer Systeme (u.a. Softwaresysteme), 
die für den Benutzer wie ein einziges System erscheinen [40]. Das Ziel eines verteilten Systems ist es, 
dass der Benutzer Zugriff auf verschiedene gemeinsame Ressourcen erhält. Als Ressource können ver-
schiedene Datentypen (Webseite, Dateien etc.) aber auch Hardwaresysteme (wie Windkraftanlagen) 
definiert werden. Dadurch, dass unterschiedliche Benutzer auf gemeinsame Ressourcen zugreifen, 
kann die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch erhöht werden, z.B. ein Techniker könnte 
eine Windkraftanlage aus der Ferne warten, während ein anderer Mitarbeiter die Erzeugungsdaten 
ausliest. Durch den gemeinsamen Zugriff auf Ressourcen steigt auch der Bedarf an Sicherheit, z.B. 
dürfen nur gewisse Mitarbeiter die Windkraftanlage warten. Ein weiteres Ziel von verteilten Systemen 
ist es, dass es für den Anwender nicht erkennbar ist, dass die Ressourcen über ein Netzwerk verteilt 
werden, z.B. versendet ein Zugangssystem für Windkraftanlagen die Zählerdaten an die Buchhaltung 
und zusätzlich verwaltet es auch den Wartungszugriff für die Technik. Dass unterschiedliche Systeme 
auf Ressourcen zugreifen können, setzt voraus, dass Systeme offene Dienste nach Standardregeln an-
bieten. Solche Regeln werden in Protokollen formalisiert, die die Syntax und Semantik der empfange-
nen und gesendeten Daten beschreibt. Über ein Protokoll wird beispielsweise festgelegt, wie Zähler-
daten ausgelesen werden können und in welchem Format sie übertragen werden. Um viele Benutzer 
und Ressourcen verwalten zu können, sollte ein verteiltes System skalierbar sein, in etwa können neue 
Windkraftanlagen dem Zugangssystem ohne Überlastung der Software hinzugefügt werden. 
Eine Softwarearchitektur kann beschreiben, wie unterschiedliche Komponenten (Softwaresysteme, 
Ressourcen) miteinander verbunden sind, welche Daten diese Systeme miteinander austauschen und 
wie die unterschiedlichen Komponenten zu einem Gesamtsystem konfiguriert werden [40]. Architek-
turstile geben dabei Richtlinien, wie diese Komponenten angeordnet werden können. Ein serviceori-
entierter Architekturstil wird über SOA (Service Oriented Architecture) beschrieben. Dies beschreibt 
ein Paradigma für die Umsetzung und Wartung von Prozessen (z.B. Geschäftsprozessen), die sich über 
verschiedene verteilte Systeme erstrecken [41]. Verschiedene Softwaresysteme basieren auf unter-
schiedlichen Technologien und werden von unterschiedlichen Personen oder Abteilungen benutzt und 
gewartet. SOA ist dabei ein Ansatz, der diese Heterogenität berücksichtigt und unterstützt. Um dieses 
Vorgehen der Heterogenität zu unterstützen, werden die folgenden Konzepte umgesetzt. 
 

2.4.2. SOA: Konzept für Heterogenität 
 
Services: Ein Service ist die informationstechnische Repräsentation einer Funktionalität. Sie bieten 
Schnittstellen nach außen an, die von anderen Instanzen (Service, Personen etc.) genutzt werden kön-
nen. Die technische Umsetzung ist hierbei von außen nicht sichtbar. Ein Service könnte exemplarisch 
Prognosedaten für Windkraftanlagen in einem Stromnetzgebiet anbieten. Der Nutzer des Service sieht 
die technische Umsetzung nicht (hier Prognosebildung anhand von Wetterdaten), erhält aber in einem 
vom Service bereitgestellten Format die Prognosedaten. 
Interoperabilität: Eine Interoperabilität muss gegeben sein, um verschiedene Services miteinander 
zu verbinden. Wenn eine Verbindung direkt und ohne hohen Aufwand möglich ist, kann die Interope-
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rabilität als hoch betrachtet werden, z.B. die Prognosedaten werden als CSV (Comma-separated va-
lues)-Dateien bereitgestellt und können ohne hohen Implementierungsaufwand in eine Datenbank 
für weitere Verarbeitung gespeichert werden.  
Lose Koppelung: Die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Services wird minimiert, um Ska-
lierbarkeit und Fehlertoleranz zu steigern. Je geringer die Abhängigkeit von einem anderen Service 
ist, umso weniger werden Fehler von diesem Service übernommen. Wenn ein Service ausfällt und ab-
hängige Services trotzdem weiter funktionieren, ist die Skalierbarkeit des Gesamtsystems gesteigert, 
z.B.: ein Lademanagement-System für Elektrofahrzeuge verwendet Prognosedaten für lokale PV An-
lagen, um Elektrofahrzeuge kostengünstig aufzuladen. Sollte das Prognosesystem ausfallen oder feh-
lerhafte Prognosen liefern, sollte das Laden des Elektrofahrzeuges dennoch kostengünstig bleiben. 
 
Interoperabilität zwischen Services 
 
Um eine Interoperabilität zwischen den einzelnen Services zu erstellen, kann ein ESB (Enterprise Ser-
vice Bus) eingesetzt werden [41] [42]. Ein ESB kann eine zentrale Komponente in einer serviceorien-
tierten Architektur sein. Es unterstützt die Integration unterschiedlicher Komponenten in einer hete-
rogenen Anwendungslandschaft und leitet die unterschiedlichen Formate innerhalb der Anwendun-
gen weiter. Eine serviceorientierte Architektur beschreibt ein gesamtes Software-System bei einem 
Unternehmen oder anderen Einrichtung. Die einzelnen Softwaresysteme bieten Dienste an und kön-
nen Daten bereitstellen. Diese Daten können beispielsweise mit Hilfe eines ESB in weitere Software-
systeme integriert werden. 
 
Microservices 
  
Diese Unterteilung in verschiedene Services kann auch auf der Ebene eines einzelnen Softwaresystems 
umgesetzt werden. Dieser Architekturansatz wird als Microservice bezeichnet. Ein Microservice kann 
als eigenständiger (läuft als ein Betriebssystemprozess) Service verstanden werden. Ein Microservice 
erfüllt eine Aufgabe innerhalb einer Gesamtanwendung. Mehrere Microservices tauschen Daten aus 
und arbeiten zusammen [43]. Oft wird definiert, dass ein Microservice in zwei Wochen neu entwickelt 
werden kann. Die Kommunikation erfolgt über das Computernetzwerk und der Microservice kann 
eine API (application programming interface) anbieten, die von anderen genutzt werden kann. Die 
Kommunikation erfolgt oft über REST oder Message Broker. Bei REST wird jedes Objekt, welches 
nach außen dargestellt wird, als Ressource in einem bestimmten Format z.B. JSON (JavaScript Object 
Notation) repräsentiert. REST repräsentiert einen Webservice, diese werden für die Kommunikation 
über HTTP zwischen verschiedenen Anwendungen verwendet.  JSON ist ein Datenformat für den Aus-
tausch zwischen verschiedenen Services und Anwendungen [44]. Das Format kann dabei aus mehre-
ren Objekten, Zahlen, Zeichenketten und booleschen Werten bestehen. In Abbildung 5 ist ein Beispiel 
für ein JSON-Format der unter Abbildung 84 beschriebenen Klasse. Die eckigen Klammern beschrei-
ben ein Array Objekt, welches beliebig viele Objekte enthalten kann. Die geschweiften Klammern stel-
len ein Objekt mit seinen Attributen (hier: Name, Standort) dar. Bei Referenzen zu anderen Objekten 
(hier: Flügel) wird dieses Objekt innerhalb des Objektes aufgeführt oder es wird mit dem Keyword 
„$Ref“ auf das andere Objekt verwiesen.   
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Abbildung 5: Beispiel für ein JSON-Format. Ein Array startet mit eckigen Klammern und die Ob-
jekte mit spitzen Klammern. Innerhalb dieser sind die einzelnen Attribute und ihre Werte zu sehen. 

Die Repräsentation der Ressourcen kann über verschiedene Kommunikationsprotokolle erfolgen (z.B. 
HTTP) [43]. Über einen Message Broker z.B. ActiveMQ können Anwendungen anderen Anwendungen 
mitteilen, wenn ein Ereignis auftritt. Der Message Broker benachrichtigt die Abonnenten sobald das 
Ereignis aufgetreten ist [43]. Somit kann durch einen Message Broker eine Publish/Subscribe-Archi-
tektur umgesetzt werden. Im Gegensatz zum Client/Server-Modell werden Aufrufe nicht direkt an die 
Teilnehmer versendet, sondern nur dann, wenn ein Ereignis eintritt [45]. Hierdurch können eine 
Reihe von Clients über Ereignisse zur Laufzeit informiert werden. Dazu kann der Client sich für einen 
bestimmten Ereignistyp registrieren. Sobald ein Ereignis des Typs auftritt, werden alle registrierten 
Konsumenten von den Produzenten darüber informiert.  
Anstelle einer zentralen Datenspeicherung speichert jeder Microservice seine eigenen Daten, z.B. in 
einer eigenen Datenbank. Diese kann Teil eines Datenbankservers oder sogar ein eigener Datenbank-
server sein. Die Nutzung von Microservices führt zu folgenden Vorteilen: 
 
 Jeder Microservice kann für seine Aufgabe die beste Technologie (Programmiersprache, Daten-

speicherung etc.) verwenden, ohne die anderen zu beeinträchtigen. 
 Das System kann robuster werden: Fällt ein Service aus, kann ein Replikat des Microservices des-

sen Aufgaben übernehmen. Des Weiteren kann durch einen Ausfall eines einzelnen Service nicht 
das Gesamtsystem betroffen sein. Teile des Systems können weiterhin funktionieren. 

 Es ist nicht notwendig, das gesamte System zu skalieren, aber einzelne Service können nach Bedarf 
skaliert werden. 

 Einzelne Services können unabhängig voneinander bereitgestellt werden. 
 Einzelne Services können schnell neu entwickelt und komplett ersetzt werden.   

 
Bei einem Unternehmen (z.B. Verteilnetzbetreiber) werden verschieden verteilte Softwaresysteme 
eingesetzt (u.a. GIS), bei denen eine Neubeschaffung des Softwaresystems zu hohen Kosten führen 
kann, z.B. durch Lizenzen, Datenüberführung, Integration in das Gesamtsystem etc. Neue Software 
kann eventuell Daten aus der bestehenden Software benötigen. Diese müssen in die neuen Software-
Systeme integriert werden. 
 

2.4.3. Datenintegration 
 
Der hier beschriebene Abschnitt basiert auf den Aussagen folgender Quelle: [46]. Bei vielen Unter-
nehmen oder Einrichtungen haben u.a. Umstrukturierung, Modernisierung oder Übernahmen zu ei-

[ 
 { 
  "name": "Windkraftanlage 1", 
  "standort": "Kassel", 
  "flügel": { 
   "größe": "mittel", 
   "farbe": "weiss" 
  } 
 } 
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ner Vielzahl an heterogenen Softwaresystemlandschaften geführt. Diese unterschiedlichen Software-
systeme bieten Daten in verschiedenen Formaten, Strukturen, Aktualität, Detailebene etc. an. Es be-
steht immer mehr der Bedarf in geschäftlichen Unternehmungen immer größere Datenmengen aus 
verschiedenen Quellen zu beziehen und zu verarbeiten. Die Daten sind oft über verschiedene Abtei-
lungen und Standorte in einem Unternehmen oder einer Einrichtung verteilt. Daten werden häufig 
sogar redundant in verschiedenen Abteilungen gehalten: bei einem Netzbetreiber könnten die Eigen-
tümer der Windkraftanlagen im GIS-System aber auch im Buchhaltungssystem hinterlegt sein. Dies 
kann teilweise zu widersprüchlichen Informationen führen, da die Systeme oft nicht miteinander ab-
geglichen werden. Somit könnten Prozesse, die verschiedene Abteilungen betreffen, verzögert werden 
oder zu Fehlern führen. Ein möglicher Lösungsansatz ist die Zusammenfassung und Standardisierung 
der Daten des gesamten Softwaresystems. Ein wichtiger Aspekt ist hier die Datenintegration, etwa bei 
der Migration der Daten aus Altsystemen oder Replikation und Synchronisation der Daten in redun-
danten Systemen. Mit Hilfe von Datenintegration können Erweiterungen von Leitwarten-Daten aus 
verschiedenen Quellen beziehen und eindeutig interpretieren. Datenintegration kann den operativen 
(Daten müssen aufgrund eines Prozesses zusammengeführt werden) und analytischen Bereich (Daten 
aus verschiedenen Quellen werden gesamtheitlich betrachtet) betreffen.  
 
Herausforderung in der Datenintegration 
 
Bei der Datenintegration entstehen verschiedene Herausforderungen. 
 

 Verteilung: Softwaresysteme sind oft über ein gemeinsames Netzwerk verteilt, um beispiel-
haft die Ausfallsicherheit oder Performance zu steigern. Daten können dabei logisch (z.B. 
Aufteilung der Windkraftanlagen nach Standort) oder physikalisch (z.B. unterschiedliche 
Computersysteme) getrennt sein. 

 Technische/Syntaktische Heterogenität: die Daten werden in verschiedenen Formaten 
(z.B. JSON oder proprietäres) über unterschiedliche Schnittstellen (z.B. REST oder Message 
Broker) bereitgestellt.  

 Strukturelle Heterogenität: es werden unterschiedliche Datenmodelle verwendet, die den 
gleichen Sachverhalt schildern, z.B. die Eigenschaften der Flügel (Ausrichtung etc.) von 
Windkraftanlagen sind bei einem Datenmodell eine eigene Klasse und werden bei einem 
anderen Datenmodell als direkte Attribute festgehalten. 

 Semantische Heterogenität: die Bedeutung von Daten beispielsweise Abkürzungen, Kodes, 
Nullwerte (nicht erfasst, nicht vorhanden etc.) können unterschiedlich ausgelegt werden. 

 
Ebenen der Datenintegration 
 
Will ein Unternehmen oder eine Einrichtung Daten integrieren, kann dies auf verschiedenen Ebenen 
passieren: 
 

 Integration auf der Darstellungsebene: Auf dieser Ebene werden dem Benutzer die Objekte 
und Prozesse der einzelnen Anwendungen dargestellt. Der Benutzer kann hier Prozesse aus-
führen und erhält die daraus resultierenden Ergebnisse. Bei der Integration auf dieser Ebene 
werden die Schnittstellen der einzelnen Systeme vereinheitlicht. Ein Benutzer kann sich etwa 
über ein Portal Daten aus verschiedenen Anwendungen anzeigen lassen oder auch die einzel-
nen Prozesse der Anwendungen ausführen.  
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 Integration auf Applikationsebene: Auf dieser Ebene werden die Anfragen von der Darstel-
lungsschicht auf die Datenhaltungsschicht vermittelt. Hier werden die einzelnen Anwendun-
gen auf eine neue Ebene gestellt (oft genannt Middleware). Die einzelnen Anwendungen und 
ihre Datenspeicherungssysteme bleiben hier selbstständig, z.B. eine neue Windkraftanlage 
soll in die verschiedenen Softwaresysteme (Buchhaltungssystem, GIS) eingepflegt werden. 
Über ein Portal kann ein Mitarbeiter die Daten zur Windkraftanlage eingeben und die Midd-
leware übermittelt diese Daten an die einzelnen Systeme. 

 Integration auf Datenebene: Auf diese Ebene werden Daten in verschiedenen Systemen (wie 
Datenbanken) abgespeichert. Es werden die Daten der Anwendungsschicht entgegengenom-
men oder Daten an die Anwendungsschicht ausgeliefert.  Eine Integration auf dieser Ebene 
vereinheitlicht entweder verschiedene Speicherungssysteme zu einem neuen Speicherungs-
system oder führt eine Zwischenschicht zwischen der Anwendung und dem Speicherungssys-
tem ein.  

 
Ansätze der Datenintegration 
 
Bei der Datenintegration werden zwei Ansätze, je nach Ausgangssituation und Zielvorgabe, ange-
strebt: 
  

1. Fusion – Hier werden die unterschiedlichen Datenspeicherungssysteme zusammen in ein neu 
entstandenes Zielsystem geführt.  
 

2. Mapping – Die relevanten Daten aus der Quelle sollen vollständig, korrekt und redundanzfrei 
in das Zielsystem überführt werden. 

 
Für die Integration der Daten müssen zunächst die Struktur und die Semantik des Quellsystems und 
des Zielsystems analysiert werden. Hierbei kann zunächst überprüft werden, ob es Gemeinsamkeiten 
zwischen den verschiedenen Schemata gibt. Die Analyse kann exemplarisch auf Datenmodellebene 
agieren, dabei wird beobachtet, welche Attribute im Quellsystem oder Zielsystem vorhanden sind. Je 
nach Ausgang (z.B. ein Attribut ist im Zielsystem nicht vorhanden) müssen dafür Lösungen gefunden 
werden: u.a. das Attribut wird ignoriert. Des Weiteren können durch Überführung der Daten auch 
Konflikte entstehen, z.B. Namenskonflikte (es können gleiche Synonyme oder Namen der Attribute 
auf unterschiedliche Daten verweisen). Nach dem Suchen von Gemeinsamkeiten oder Konflikten der 
Schemata des Ziel- und Quellsystems, müssen Regeln aufgestellt werden, wie die Daten überführt 
werden. Die Regeln müssen dabei folgende Aspekte berücksichtigen: 
 

 Die unterschiedlichen Benennungen von Attributen etc. müssen vereinheitlicht werden. 
Dies bedeutet, es muss überprüft werden, welche Namen der Attribute im Quellschema und 
Zielschema das gleiche bedeuten. 

 Die unterschiedlichen Datentypen müssen vereinheitlicht werden, z.B. das Quellsystem ver-
wendet floats um Zahlen darzustellen und das Zielsystem verwendet doubles um Zahlen zu 
repräsentieren. 

 Der Wert Null kann im Quellsystem und im Zielsystem unterschiedliche Bedeutungen haben 
(in etwa nicht gesetzt oder unbekannt). Hier muss eine gleiche Bedeutung geschaffen wer-
den. 

 In vielen Schemata gibt es bereits Standardwerte (z.B. 0, wenn kein Verbrauch gemessen 
worden ist) für nicht gesetzte Attribute. Hier sollten gleiche Werte gefunden werden. 
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 Im Quell-oder Zielschema können unterschiedliche Primärschlüssel für die einzelnen Da-
tensätze verwendet werden. Hierbei sollte eine Lösung zur Vereinheitlichung gefunden wer-
den, z.B. Erzeugung eines neuen Primärschlüssels. 

 Im Zielsystem oder Quellsystem können unterschiedliche Einheiten, Skalierungen oder Ko-
des (z.B. GU für Generation Unit) verwendet werden. Hierbei sollten einheitliche Werte ge-
funden werden, ggf. müssen Werte dann umgerechnet werden.     

 
Die aufgestellten Regeln können eine Vielzahl von Transformationsvorschriften stellen. Am Markt 
existieren Datenintegrationstools (DIT), mit denen sich solche Regeln aufstellen lassen. Viele DIT bie-
ten eine grafische Oberfläche an, über die Verbindungen und Transformierungen in das Zielsystem 
entwickelt und konfiguriert werden können. Dabei arbeiten die meisten DIT auf Adapterbasis, das 
heißt für die Integration eines bestehenden Systems kann ein vom DIT bereitgestellter Adapter ge-
nutzt werden, z.B.: Daten aus einer CSV-Datei sollen in eine SQL (Structured Query Language)-Da-
tenbank überführt werden. Für das Erfassen der Daten aus der CSV-Datei existiert innerhalb des DIT 
ein Adapter, dieser transformiert die Daten in ein internes Format des DIT.  
 

                 
Abbildung 6: Beispiel für das Erstellen von Transformationsvorschriften in einem DIT von Talend1. 
Zunächst wird eine Verbindung zu einer Datenbank erstellt. Anschließend wird die CSV-Datei 
ausgelesen und in die Datenbank geschrieben. 

Die Portierung der Daten in die SQL-Datenbank übernimmt ebenfalls ein vorgefertigter Adapter. 
Beide Adapter werden anschließend miteinander verbunden, um eine Portierung der CSV-Dateien in 
die SQL-Datenbank durchzuführen. In Abbildung 6 wurde das Beispiel mit Hilfe des Talend Big Data 
umgesetzt. Solche Lösungen aus dem Bereich der Datenintegration können ein wichtiger Bestandteil 
für neue digitale Lösungen im Energiesektor sein. 
Dies führt zu der Frage, welche Kommunikationsstandards und Datenmodelle nach dem bisherigen 
Stand der Technik (z.B. von Leitwarten) verwendet werden, um Daten im Energiesektor zu modellie-
ren und um Daten zwischen verschiedenen Anwendungen (z.B. Anwendung bei einem Netzbetreiber 
und Anwendung zur Steuerung des Wechselrichters) auszutauschen. 
 
  

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 www.talend.com 
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2.5. Systemarchitektur, Kommunikationsstandards 
und Datenmodelle im Energiesektor 

 
2.5.1. Smart Grid Architecture Model 

 
Das Smart Grid Architecture Model (SGAM) ist eine einheitliche Beschreibung von Systemarchitek-
turen für Smart Grid [47]. Es beschreibt funktionale, informations- und kommunikationstechnische 
Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Domänen und beteiligten Systemen [48]. In Abbil-
dung 7 wird die SGAM-Architektur angezeigt. 
 

 
Abbildung 7: Das SGAM-Framework [47]. 

Auf der X-Achse sind die verschiedenen Domänen (Erzeugung, Übertragungsnetz etc.) dargestellt. Die 
Y-Achse zeigt die unterschiedlichen automatisierten Prozesse, z.B. Steuerung des Energiesystems 
(Operation). Die Interoperabilitätsebene stellt die einzelnen Aspekte, z.B. ökonomisch, dar. Unter 
Communication/Information Layer sind die Protokolle und Modelle für den Datenaustausch einge-
ordnet.   
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Zur Überwachung und Steuerung der Anlagen (Wechselrichter, Trafo etc.) werden verschiedene Pro-
tokolle auf unterschiedlichen Schichten eingesetzt (Fernwirktechnik). Die zunächst eingesetzten Pro-
tokolle verfügen über ein sehr einfaches Datenmodell, um die verschiedenen Datenpunkte (z.B. Vor-
gaben zur Spannungsreglung) zu beschreiben, spätere und aktuellere Protokolle bieten hier komple-
xere Datenmodelle. Des Weiteren hat sich ein generelles Datenmodell zur Beschreibung von elektri-
schen Netzen und ihren Anlagen durchgesetzt. Diese Arbeit fokussiert sich auf Datenkommunikation 
im Bereich Leittechnik für elektrische Netze im europäischen Raum. Dazu werden folgende Protokolle 
betrachtet: 
 

 IEC 60870–5–104/IEC 60870-5-101 (siehe Kapitel 2.5.2) 
 IEC 61850 (siehe Kapitel 2.5.3) 
 TASE.2 (siehe Kapitel 2.5.4) 

 
Protokolle, wie Modbus, CAN-Bus etc. die auf der Feldebene verwendet werden, haben meist keine 
direkte Kommunikation mit der Leitwarten-Software und werden deshalb in dieser Arbeit nicht be-
trachtet. Im Bereich Datenmodelle wird in dieser Arbeit sich auf Common Information Model (CIM) 
fokussiert (siehe Kapitel 2.5.5). Andere Datenmodelle wie z. B. das “UCTE (Union for the Co-ordina-
tion of Transmission of Electricity) data exchange format for flow and three phase short circuit stu-
dies” [49] werden nicht untersucht, da die neusten Arbeiten und Aktualisierungen im europäischen 
Raum innerhalb CIM stattgefunden haben. Des Weiteren ist CIM ein IEC Standard und stellt ein sehr 
umfangreiches Datenmodell u.a. für die Beschreibung von elektrischen Netzen bereit.  
 

2.5.2. Kommunikationsprotokoll IEC 60870–5–104/IEC 
60870-5-101 

 
Ein verbreiteter Kommunikationsstandard ist der IEC 60870-5-104 [50]. Dies ist ein allgemeines 
Übertragungsprotokoll zwischen (Netz-) Leitsystemen und Unterstationen.  Die Telegramme werden 
über TCP/IP übertragen, dabei hat ein Client (Master) die Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen 
einen Server (Slave) abzufragen oder Daten (z.B. Sollwerte) zu senden. Eine serielle Übertragung wird 
in der Norm IEC 60870-5-101 definiert.  Die Norm erlaubt lieferantenspezifische Profile und die ver-
sendeten Telegramme können unterschiedlich ausgelegt werden. Mit Hilfe einer Interoperabilitäts-
liste wird die Interpretation der Telegramme für den Client festgelegt. Der Standard 60870-5-104 und 
60870-5-101 gehören zum Standard IEC 60870. Dieser Standard beschreibt eine Gruppe von Kom-
munikationsprotokollen für die Fernwirk- und Netzleittechnik. Über eine RTU (Remote Terminal 
Unit) können mehrere Unterstationen oder Anlagen gesteuert und überwacht werden. Jede RTU er-
hält eine IP-Adresse und einen zugehörigen Port (2404 ist der Standard Port). Zwischen dem Client 
und dem Server werden APDU (application protocol data units)-Pakete mit einer maximalen Länge 
von 255 Bytes versendet. Diese Pakete bestehen aus dem APCI (Application Protocol Control Infor-
mation)-Paket und den ASDU (Application Service Data Unit)-Paket. Das APCI-Paket beinhaltet 
Meta-Daten (z.B. Länge des ASDU-Paket). In Abbildung 8 ist der Aufbau des APDU-Paket abgebildet.  
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Type Identification

Sequence Variable Structure Qualifier

Test Confirm Cause of Transmission

Originator Address

Common Address

Information Object Address

Quality Descriptor

Object Information
 

Abbildung 8: Aufbau des ASDU-Paket in der 60870-5-104 Schnittstelle. 

Das APDU-Paket hat folgende Felder: 
 

 Type Identification ist ein Byte lang und beschreibt den Typ des ASDU. Dafür ist jeder Typ an 
eine Nummer gebunden, z.B. 10 ist ein Messwert mit Zeitstempel oder 48 ist ein Sollwert. 
Durch die Typenangabe wird somit das Datenmodell von IEC 60870–5–104/60870–5–101 
beschrieben. 

 Variable structure qualifier ist ein Byte groß und beschreibt wie viele Datenpunkte (Informa-
tionsobjekte) gesendet worden sind. Falls eine Sequenz von Informationsobjekten gesendet 
wird, wird zusätzlich eine Sequenznummer (im Feld Sequence dargestellt) angegeben. 

 Cause of transmission beschreibt den Grund der Übertragung. Zusätzlich kann angegeben 
werden, ob es sich um ein Testpaket (Testen der Verbindung) handelt oder um eine Bestäti-
gung (z.B. ein Sollwert wurde erfolgreich gesetzt). Der Grund der Übertragung (z.B. Anforde-
rung eines Messwertes) wird ebenfalls durch eine Nummer beschrieben. 

 Originator/Common Adress beschreibt von wem das Paket versendet wird bzw. wer das Paket 
erhalten soll. Jede Unterstation erhält eine eindeutige, zwei Byte große Adresse.  

  Jeder Datenpunkt (Informationsobjekt) wird über eine eindeutige Adresse, (IOA=Informa-
tion Object Address) identifiziert. Zusätzlich zu der Adresse sind hier die Daten (Object Infor-
mation), z.B. ein Float Wert enthalten. Über das Feld Quality Descriptor wird die Qualität des 
Informationsobjektes bewertet (z.B. bei einem arithmetischen Überlauf).   

 
2.5.3. Kommunikationsprotokoll IEC 61850 

 
Ein moderner Standard stellt IEC 61850 dar. Dieser diente ursprünglich für die Kommunikation in 
Unterstationen, kann aber inzwischen auch anderweitig verwendet werden [39]. Das Ziel von IEC 
61850 ist es die Interoperabilität zwischen intelligenten elektronischen Geräten (engl. IED=Intelligent 
Electronic Devices) verschiedener Herstellern und unabhängigen Systemen. Der Standard definiert 
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nicht nur die Kommunikation zu den einzelnen Anlagen, sondern definiert ein Datenmodell für un-
terschiedliche Gerätetypen. Dieses Datenmodell und die Kommunikation werden in einer XML-ba-
sierten Sprache (SCL: System Configuration description Language) von einem Server bestimmt, um 
die bereitgestellten Informationen zu beschreiben. Ein gegebener Client kann dieses Dokument bezie-
hen und erhält somit die Informationen wie die erhaltenen Daten (z.B. Messwerte) zu interpretieren 
sind. Als Kommunikationsprotokoll wird in IEC 61850 MMS (Manufacturing Messaging Specifica-
tion) verwendet. Dieses Protokoll wird im Produktionsbereich verwendet und gebraucht Objekte (bei-
spielsweise Variablen und Ereignisse). Das Protokoll definiert keine Transportschicht, IEC 61850 ver-
wendet hier TCP/IP. Neben MMS werden auch inzwischen andere Protokolle z.B. SOAP (Simple Ob-
ject Access Protocol) auf der Anwendungsschicht verwendet. Des Weiteren definiert IEC 61850 auch  
das eigene schnellere Protokoll GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) auf der Bitüber-
tragungs- und Sicherungsschicht. In GOOSE werden Nachrichten in einem gewissen Takt (z.B. jede 
Sekunde) verwendet [51]. Bei GOOSE können die Daten in Echtzeit übermittelt werden. 
 

Physical Device

Logical Device
Logical Node Logical Node

Data Object

Data Attribute

Data Object

Data Attribute

 

Abbildung 9: Aufbau des IEC 61850 Modells. Innerhalb des physischen Gerätes (Physical Device) 
kann das logische Gerät (Logical Device) und dessen logische Knoten (Logical Node) enthalten sein. 
Jeder logische Knoten kann eine Reihe von Datenobjekten (Data Object) und dessen Attribute enthal-
ten. 

In Abbildung 9 wird der Aufbau des IEC 61850 Modells gezeigt. Jedes physikalische Gerät (physical 
device) wird über eine IP-Adresse adressiert. Innerhalb eines physikalischen Gerätes können ein oder 
mehrere logische Geräte (Logical Device) vorhanden sein. Ein logisches Gerät bildet dabei ein reales 
Gerät (z.B. Ladesäule) ab. In der SCL-Datei sind bei Client Betrieb zwei IP-Adressen definiert (Client 
IP-Adresse und Server IP-Adresse) und bei Server-Betrieb eine IP-Adresse angegeben. Innerhalb ei-
nes logischen Gerätes kann der Anwender einen oder mehrere logische Knoten (Logical Node) ange-
ben. Diese werden über Klassen definiert, beispielsweise beschreibt die Klasse MMXU Messungen für 
Strom, Spannung, Leistung und Impedanz. Diese Klasse ist in IEC 61850-5 beschrieben. In Abbildung 
10 ist ein Ausschnitt der Verwendung der Klasse MMXU innerhalb eines logischen Gerätes (LDevice) 
angegeben. 
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Abbildung 10: Ein Ausschnitt der Verwendung der Klasse MMXU. Hier wird die Unterteilung in 
logische Geräte (LDevice) und dessen logische Knoten (LN) in XML Form deutlich.      

Über das Attribut lnClass wird die Klasse definiert. Falls mehrere Klassen vom Typ MMXU in dem 
logischen Gerät angegeben worden sind, muss dies über das inst-Attribut identifiziert werden. Inner-
halb der SCL-Datei müssen die verwendeten Klassen im Abschnitt DataTypeTemplates angegeben 
werden. In dem Abschnitt LN wird beschrieben, welche Klasse und dessen Attribute verwendet wer-
den, um das Gerät zu beschreiben. In Abbildung 11 wird die Definition der Klasse MMXU im Abschnitt 
DataTypeTemplates gezeigt. 
 

 
Abbildung 11: Definition der MMXU-Klasse. 

Innerhalb der Klasse werden Datenobjekte (Data Object=DO) definiert. Hier im Beispiel A, vom Typ 
WYE. Der Typ WYE ist eine Daten-Klasse und ist in IEC 61850-7-3 definiert. Abbildung 12 stellt die 
Klasse als XML dar. 
 

 
Abbildung 12: Ein Ausschnitt der Daten-Klasse WYE.  

Die einzelnen Attribute sind hier im Beispiel phsA, phsB, phsC als Attributs-Klassen definiert.  
 

 
Abbildung 13: Definition der Attributs-Klasse CMV. 

Abbildung 13 zeigt die Definition der Klasse CMV. Inherhalb der Klasse sind Daten-Attribute 
beschrieben, z.B. q (vom Typ Qualitiy) und t (vom Typ Timestamp). Diese Typen werden im Standard 
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IEC 61850-7-3 definiert, z.B. cVal ist vom Typ Vektor, der sich aus zwei Typen AnalogValue zusammen 
setzt. Abbildung 14 zeigt dessen Aufbau. 

 

Abbildung 14: Aufbau des Vektor-Typen. 

AnalogValue beinhaltet wieder einen Integer und einen Float Wert. Abbildung 15 zeigt den Typ, 
dargestellt in der SCL Datei. 

 
Abbildung 15: Definition des Typs AnalogValue. 

Das Attribut fc (functional constraints)  beschreibt die Anwendung des Attributes, z.B. stellt MX einen 
Messwert oder SP (Setpoint) einen Wert dar, der eingestellt werden kann. Innerhalb der SCL-Dateien 
müssen nicht alle Attribute oder Datenobjekte verwendet werden, die der Standard vorschreibt, z.B. 
hat die Klasse MMXU neben dem Attribut A auch noch weitere Attribute (W, Var etc.). IEC 61850 
erstellt Vorgaben welche Klassen benutzt werden können um Geräte zu beschreiben, z.B. definiert der 
Unterstandard IEC 61850-90-8 die Bestandteile der Elektromobilität (Elektrofahrzeug, Ladesäule, 
Ladefahrplan etc.). Um über MMS auf die Werte zuzugreifen wird folgende Notation innerhalb des 
Protokolls verwendet:  

{Logisches Gerät}/{Klasse}{Instanznummer}$Funktion${Daten Objekt}${Attribute} 

z.B. um in Abbildung 10 auf den Messwert der Phase A zuzugreifen sieht die Notation wie folgt aus: 

Messung1/MMXU1$MX$A$phsA$cVal. 

In IEC 61850 können Clients solche Anfragen senden und erhalten über das Kommunikationsproto-
koll (z.B. MMS) den entsprechenden Wert. IEC 61850 verfügt aber auch über die Möglichkeit, dass 
der Server Werte ohne Anfrage des Clients versendet (z.B. wenn ein Wert sich verändert hat). 
 

2.5.4. TASE.2/ICCP 
 
TASE.2 (Telecontrol Application Service Element 2), auch ICCP (Intercontrol Center Communications 
Protocol) genannt, ist ein Kommunikationsprotokoll und ist im IEC 60870-6 beschrieben [51]. Es ist 
ein Protokoll für den Austausch zwischen verschiedenen Software-Systemen zur Steuerung und Über-
wachung des Stromnetzes (Leitwarten) und wurde von der Utility Communication Architecture (UCA) 
in den USA entwickelt. TASE.2 wurde für eine höhere Interoperabilität zwischen verschiedenen Leit-
warten konzipiert und hat das Ziel herstellerunabhängig zu sein. Dadurch sollen sich die Kosten für 
Installation und Betriebsführung senken. Der IEC Standard 60870-6 unterteilt sich in verschiedene 
Unterstandards:  
  

 IEC 60870-6-503: Beschreibung des Service und Protokoll  
 IEC 60870-6-702: Beschreibung des Anwendungsprofils 
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 IEC 60870-6-802: Beschreibung des Objektmodells 
 
TASE.2 basiert auf MMS und implementiert das Client-Server-Modell. Das heißt ein Client startet eine 
Anfrage und erhält von dem Server eine Antwort. TASE.2 verwendet das Prinzip einer virtuellen Leit-
warte (VCC = Virtual Control Center). Dies ist eine abstrakte Darstellung von realen Leitwarten, wo 
die realen Werte (z.B. Messwerte von Anlagen) aus den Leitwarten repräsentiert werden. In Abbildung 
16 ist das Prinzip der virtuellen Leitwarte beschrieben. Verschiedene Leitwarten können ihre Datens-
ätze (z.B. Messwerte aber auch Sollwerte) in einer virtuellen Leitwarte hinterlegen. Verschiedene Cli-
ents können dann auf diese Datensätze zugreifen. Welche Datensätze abgerufen werden dürfen oder 
welche Datensätze gesetzt werden dürfen, wird einem Dokument (bilateral agreement) festgehalten, 
das von beiden Parteien unterzeichnet werden muss. Die vereinbarten Datensätze werden in einer 
Tabelle hinterlegt und bei jeder Anfrage überprüft der Server, ob der Client diesen Datensatz abrufen 
oder setzen darf. Datensätze werden in einer Domain gruppiert und für eine Domain existiert ein Ver-
einbarungsdokument. 

Client 1

Client 2

Client n

VCC

Objekt 1

Objekt 2

Objekt n

Leitwarte 1

Leitwarte 2

Leitwarte n  
Abbildung 16: Das Konzept der virtuellen Leitwarte in TASE.2. Mehrere Clients lesen/schreiben 
die Objekte vom VCC. Die Leitwarten stellen diese Objekte bereit. 

Objekte können anderen Objekten einer Domain oder des ganzen VCC untergeordnet sein. Innerhalb 
des Bereichs muss der Name des Objektes eindeutig sein. In TASE.2 existieren folgende Objekttypen: 
 

 Data Value (Datenwert): stellt einen Zahlenwert oder auch eine Zeichenkette dar, z.B. Mess-
wert mit Qualitätsstempel, Messwert mit Zeitstempel etc. 

 Data Set (Datensatz): Eine Gruppierung von Datenwerten. 
 Transfer Set (Übertragungssatz): Beschreibt den Datenaustausch der gruppierten Daten-

werte: wann wird übertragen, wie oft etc. 
 Information Message (Informationsmeldung): Beliebige Zeichenketten können vom Client 

zum Server gesendet werden.  
 Device (Gerät): stellt ein reales Steuerobjekt im VCC dar. 

 
 
TASE.2 definiert verschiedene Datenaustauschmechanismen:  
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 Einmalig: Daten werden sofort übertragen. 
 Periodisch: Überträgt einen Datensatz innerhalb eines Intervalls. 
 Ausnahme: Überträgt Datensätze, die sich innerhalb eines Intervalls geändert haben. 
 Ereignis: Überträgt Datensätze, wenn ein Ereignis eingetreten ist. 

 
Die unterschiedlichen Objekte wie (Data Value Device etc.) werden in verschiedenen Funktionsblö-
cken unterteilt. Dabei stellt Block I die wichtigsten Funktionalitäten bereit: das Lesen der Datenwerte 
oder periodische Übertragen der Übertragungssätze. Mit Hilfe von Block II können Datensätze über-
tragen werden, wenn sie sich geändert haben. Block V stellt die Funktionalität bereit, dass Sollwerte 
gesendet werden können. 
 

2.5.5. Datenmodell CIM - Common Information Model 
 

Das Common Information Model (CIM) ist ein UML (Unified Modeling Language) basiertes Daten-
modell zur Beschreibung des elektrischen Netzes [39]. Ziel von CIM ist es, ein Datenmodell zu erstel-
len, das sowohl elektrische Netze als auch zugehörige Daten (z.B. Generatormodelle) beschreibt. Zur 
Beschreibung der unterschiedlichen Objekte verwendet CIM Klassen mit zugehörigen Attributen (z.B. 
werden für Messwerte „AnalogValue" und „Analog“ verwendet). CIM ermöglicht es dem Benutzer, 
Profile zu definieren, die eine Teilmenge des semantischen Modells bilden und für die Anwendung des 
Benutzers ausgelegt sind. Der Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) ist ein solches CIM-
Profil und wird von ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) 
veröffentlicht. CGMES unterteilt das CIM in verschiedene Profilklassen: „Equipment Profile“ (EQ) für 
Geräte Informationen, „Topology Profile“ (TP) für Topologie Informationen, „Steady State Hypothesis 
Profile“ (SSH) für die Lastflusssimulation und „State Variables Profile“ (SV) für Messinformationen. 
CIM verwendet RDF (Resource Description Framework)-Dateien für den Datenaustausch und Seria-
lisierung. RDF-Modell benutzt Aussagen über Ressourcen in Form von Subjekt-Prädikat-Objekt Aus-
drücken (Tripel), z.B. die Windkraftanlage produziert zwei MW. In diesem Fall ist „die Windkraftan-
lage“ das Subjekt, „produziert“ das Prädikat und „zwei MW“ das Objekt. Jedes CIM-Objekt im RDF ist 
mit einem UUID (Universally Unique Identifier) versehen und kann referenziert werden (RDF-ID). 
RDF/CIM-Dateien sind standardmäßig im XML (Extensible Markup Language)-Format gespeichert. 
In Abbildung 17 ist ein Ausschnitt des CGMES-Profil dargestellt. Die Grafik wurde mit Enterprise Ar-
chitect2 erstellt. Es stellt dar, wie Messwerte im Equipment Profil modelliert werden. In CIM erben 
die meisten Klassen von der Klasse IdentifiedObject, z.B. erbt AnalogValue von MeasurementValue 
und diese erbt von IdentifiedObject. In dieser Klasse sind allgemeine Objektinformationen gespei-
chert, wie Name und Beschreibung des Objektes. Messwerte könnten in CIM in der Klasse AnalogVa-
lue im Attribut value gespeichert werden. Um festzuhalten, in welcher Einheit diese Daten gespeichert 
sind, könnte eine Referenz von AnalogValue auf Analog zeigen. Verschiedene AnalogValues können 
auf ein Analog (0…* = keine oder mehr Beziehung) verweisen. Die Zeit, wann die Messung erfolgte, 
wird über das geerbte Attribut timeStamp aus MeasurementValue moduliert. Für die Lokalisation der 
Messung kann eine Referenz zu einer PowerSystemResource verwendet werden. Dies ist eine abs-
trakte Oberklasse für die Beschreibung von Anlagen im Stromnetz, z.B. ein Leistungstransformator 
(CIM-Klasse: Powertransformator). 

                                                        
2 www.sparxsystems.com 
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 Abbildung 17: Ein Ausschnitt aus dem CGMES-Equipment-Profil. Die einzelnen Klassen und des-
sen Attribute sind sichtbar. Des Weiteren werden die Verbindungen (Vererbung etc.) innerhalb CIM 
deutlich. 

In Abbildung 18 wird ein Beispiel für eine Messung dargestellt, die als CIM moduliert und als RDF-
/XML-Datei formatiert ist. Hier verweist das AnalogValue-Objekt über die RDF-ID zum Analog Ob-
jekt, diese verweist ebenfalls über die RDF-ID zum PowerTransformer-Objekt. Die Attribute z.B. sen-
sorAccuracy werden innerhalb des RDF-/XML-Objektes festgehalten. Mit Hilfe einer Punktnotation 
wird die Klasse angegeben, in der das Attribut definiert ist z.B. MeasurementValue.sensorAccuracy, 
d.h. dieses Attribut ist in der Oberklasse MeasurementValue definiert. Innerhalb der Unterprofile von 
CGMES können verschiedene Klassen mehrfach definiert werden, z.B. die Klasse SynchronousMa-
chine (wird oft für die Modulation einer Windkraftanlage verwendet) wird im SSH und im EQ-Profil 
definiert. Dabei unterscheiden sich die Attribute dieser beiden Klassen, z.B. im SSH-Profil werden die 
aktuellen Messungen (p und q) dargestellt und im EQ-Profil die Nennspannung. Ein gleiches Objekt 
erhält dabei die gleiche RDF-ID, da die Unterprofile EQ, SSH etc. meist in unterschiedlichen Ressour-
cen (z.B. Dateien) serialisiert werden.  
   

 
Abbildung 18: Beispiel für eine Messung moduliert über CIM im RDF-/XML-Format. Zunächst wird 
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der Typ des CIM-Objektes angegeben (hier AnalogValue, Analog und PowerTransformer). Jedes Ob-
jekt erhält eine RDF-ID. Innerhalb des Objektes sind die Attribute und Verbindungen (über die RDF-
ID) dargestellt. 

Die CIM-Norm (IEC 61968-100) definiert, wie Webservice oder Java Message Service zur Verteilung 
oder Weiterleitung von CIM Daten genutzt werden können. Die Norm definiert die Schnittstelle für 
den Webservice und konkrete Nachrichten (z.B. Header- Informationen) für die Übertragung der CIM 
Daten. Ziel ist es, die Interoperabilität für den Austausch von CIM Daten zu erhöhen [52]. 
 

2.5.6. Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den 
Kommunikationsprotokollen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 19: Darstellung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen 
Kommunikationsstandards. 

Ein wichtiger Punkt im Smart Grid ist der Datenaustausch zwischen den verschiedenen Softwaresys-
temen. Für die Steuerung der Anlagen im Stromnetz wird 60870-5-104 oder IEC 61850 eingesetzt. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Protokollen ist, dass IEC 61850 ein Datenmodell für 
unterschiedliche Geräte bereitstellt und diese auch durch neue Unterstandards ergänzt werden (z.B. 
IEC 61850-90-8 für die Elektromobilität). IEC 60870-5-104 definiert ein Datenmodell nur für ein-
zelne Datenpunkte (z.B. Messwert mit Zeitstempel). Diese Datenpunkte werden über IDs identifiziert 
und in einer manuellen Liste beschrieben. Diese Liste muss bei neuen Datenpunkten ergänzt und dem 
Anwender übermittelt werden. Hier stellt sich IEC 61850 flexibler ein, Datenpunkte werden durch das 
Datenmodell beschrieben, auch wenn diese nachträglich in die SCL-Datei eingefügt werden. IEC 
60870-5-104 ist fest an das definierte Kommunikationsprotokoll gebunden, hingegen trennt IEC 
61850 Kommunikationsprotokoll und Datenmodell. Somit kann das unterliegende Kommunikations-
protokoll durch ein Neueres ausgetauscht werden (z.B. MMS wird durch REST ersetzt) [53].  CIM und 
IEC 61850 stellen unterschiedliche Datenmodelle bereit. Dabei liegt der Fokus von IEC 61850 auf der 
Beschreibung der Anlagen und ihrer Parameter (wie aktueller Messwert oder einstellbarer Sollwert), 
hingegen beschreibt CIM auch Topologie-Informationen und stellt Daten für eine Lastflusssimulation 
bereit. In Abbildung 19 ist der Zusammenhang und die Unterschiede zwischen den aufgeführten Stan-
dards dargestellt. Ziel ist es, diese beiden Standards und ihre Datenmodelle zu harmonisieren [54], 
um u.a. den Konfigurationsaufwand für die Abbildung von Daten zwischen den beiden Standards zu 
reduzieren. Dies erfolgte auch schon teilweise, z.B. für die Beschreibung der Qualität von Messwerten 
werden unter CIM Teile des Datenmodells von IEC 61850 verwendet. Ein ähnliches Konzept wird zwi-
schen TASE.2 und CIM verfolgt. Hier wird versucht TASE.2 Mess- und Sollwerte nach dem CIM-Da-
tenmodell modellieren zu lassen (IEC 61970-452). In Abbildung 20 wird das Konzept von ICCP in 
CIM dargestellt. 

Standard IEC 61850 TASE.2 IEC 60870-5-104 CIM
SCP (Secure Copy) 
FTP (File Transfer Protocol)
HTTP/HTTPS

Inhalte der Datenmodelle Anlagen- 
Modell/Parameter 

Anlagen-Modell/Parameter 
Netztopologien 
Lastflusssimulationen 

Darstellung der Daten/Modelle SCL-Dateien XML/RDF-Dateien Manuelle Liste 

MMS

TCP/IP

einzelne Datenpunkte (z.B. 
Dezimalzahl mit Zeitwert) 

Protokolle für Datenaustausch REST/SOAP 
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Abbildung 20: Konzept von ICCP in CIM moduliert. Messwerte, Verbindungsinformationen etc. von 
TASE.2 werden in CIM dargestellt. 

CIM hat als Ziel die Automatisierung im Energiebereich zu erhöhen [55]. Das CIM-Format ist klar 
definiert und die Definition von Profilen erhöht die Konsistenz zwischen Sender und Empfänger bei 
der Datenübertragung [56]. Hingegen ist ICCP/TASE.2 für den schnellen Datentransfer ausgelegt 
[57].  Die Datenintegration ist eine große Herausforderung im Smart Grid, die mit Hilfe von CIM ge-
löst werden kann [58] [59].  
 

2.5.7. Verwendung der Kommunikationsstandards inner-
halb der Leitwarte 

 
Für die Kommunikation zu den Anlagen im Stromnetz wird häufig IEC 60870-5-104 oder auch IEC 
61850 verwendet. Die Leitwarten-Software ist in der Regel aus Sicherheitsgründen vom restlichen IT-
System (Office World) beim Netzbetreiber isoliert. Deshalb ist das Anbinden der Leitwarten-Software 
außerhalb des in sich geschlossenen Systems, meist aus Sicherheitsgründen [13] [14] [15] sehr schwie-
rig, damit kein unerlaubter Zugriff auf das Software-System und deren Anlagen erfolgen kann. Netz-
betreiber sind verpflichtet, Informationen über ihr Stromnetz an Dritte weiterzugeben (z.B. muss ein 
Verteilernetzbetreiber Informationen über das Netz an einen Übertragungsnetzbetreiber weiterleiten) 
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[60]. Die Leitwarten-Software kann daher die Möglichkeit bieten, externen Anwendungen periodisch 
Informationen über das Stromnetz als CIM-Datei bereitzustellen. Diese Schnittstelle stellt CIM-Da-
teien in regelmäßigen Abständen (z.B. alle 5 Minuten) zur Verfügung.  Abbildung 21 beschreibt einen 
möglichen Weg für die Leitwarten-Software, CIM-Dateien für andere Anwendungen zur Verfügung zu 
stellen.  

Office World
Hochsicherheitszone

Anwendung 1

Anwendung 2

Anwendung n

Verarbeitung

Router Server

Verarbeitung

Verarbeitung
Leitwarten Software

Datei Server 
mit CIM DateienFirewall Firewall

 
Abbildung 21: Anbindung von Anwendungen durch die CIM-Schnittstelle an die Leitwarte. Die Leit-
warte legt die CIM-Dateien auf einen Router Server. Von dort werden sie auf einem Datei-Server ab-
gelegt, verschiedene Anwendungen können diese Dateien von dort abrufen. 

Die Leitwarten-Software befindet sich in der Regel in einer so genannten Hochsicherheitszone, die 
von den anderen Anwendungen (hier als Office World bezeichnet) durch eine oder mehrere Firewalls 
getrennt ist. Die Leitwarten-Software kann auf mehreren Servern verteilt sein (dargestellt durch ein 
Symbol in der Abbildung) z.B. Datenbankserver, Anwendungsserver etc. Innerhalb der Hochsicher-
heitszone können auch mehrere Server verfügbar sein. Nachdem die Leitwarten-Software die CIM-
Dateien erstellt hat, wird sie oft zuerst auf andere Server innerhalb der Hochsicherheitszone kopiert 
(meist über SCP). Anschließend werden die Dateien auf einem sogenannten Router Server abgelegt. 
Diese ist ebenfalls durch Firewalls geschützt und dient als Verbindung zwischen der Hochsicherheits-
zone und der Office World. Anschließend werden die Dateien auf einem Dateiserver hinterlegt. Auf-
grund der vielen Transportwege kann es zu Verzögerungen kommen, bis die Datei das endgültige Sys-
tem (z.B. Datei-Server) erreicht. Daher werden für den Dateitransport in der Regel niedrigere Zyklen 
gewählt (z.B. alle 5-15 Minuten), um eine zeitliche Überschneidung des Prozesses zu vermeiden. Die 
Anwendungen haben über den Datei-Server Zugriff auf die CIM-Dateien. Mit der Lieferung der CIM-
Dateien für die Leitwarte können Informationen über das Stromnetz zur Weitergabe an Dritte (z.B. 
Verteilnetzbetreiber) weitergegeben werden. Dies kann automatisch einmal täglich oder manuell 
durch einen Benutzer ausgeführt werden. Für die Leitwarten-Software kann es irrelevant sein, ob die 
dritte Partei bereits Daten über das Stromnetz hat. Somit wird der komplette Datensatz von der Leit-
warten-Software ausgeliefert, unabhängig davon, ob sich Informationen (z.B. Messwerte) gegenüber 
den letzten bereitgestellten Dateien verändert haben. Eine Dateiübertragung aus der Leitwarten-Soft-
ware erfordert keinen offenen Zugriff von außen. Darüber hinaus erfolgt die Übertragung der Datei 
über mehrere Server und nur für einen bestimmten Zeitraum. Diese Mechanismen erschweren den 
unbefugten Zugriff oder die gezielte Überlastung (ein sogenannter Denial-of-Service Angriff) der Leit-
warten-Software erheblich. Dies erhöht die Sicherheit der Leitwarten-Software, erschwert aber den 
Zugriff auf die benötigten Informationen für externe Anwendungen. Die Erfassung der kompletten 
CIM-Dateien und die Extraktion der erforderlichen Informationen kann die Komplexität der Anwen-
dung erhöhen und zu mehr Rechenzeit führen.  



32 
 

Um einen schnelleren Zugriff auf Datensätze (z.B. aktueller Messwert) zu erhalten, kann die TASE.2- 
Schnittstelle verwendet werden. In Abbildung 22 ist der Prozess für den Zugriff von externen Anwen-
dungen über die TASE.2-Schnittstelle dargestellt. 

Büro Welt

Hochsicherheitszone

Anwendung 1

Anwendung 2

Anwendung n

TASE.2 Client

TASE.2 Client

TASE.2 Client

TASE.2 Server

Leitwarten Software

FirewallFirewall

 
Abbildung 22: Zugriff der Daten der Leitwarten-Software über die TASE.2-Schnittstelle. Mehrere 
TASE.2-Clients und dessen Anwendungen greifen über eine Firewall auf den TASE.2-Server zu. Der 
TASE.2-Server kann ein Bestandteil der Leitwarte sein. 

Im Gegensatz zur CIM-Schnittstelle ist es notwendig, dass hier ein Port in der Hochsicherheitszone 
geöffnet wird, um den TASE.2-Zugriff zu ermöglichen. Der TASE.2-Server ist ein Bestandteil der Leit-
warte und ist intern mit den anderen Komponenten (z.B. Datenbank) verbunden, um Datensätze (z.B. 
Messwerte) über diesen TASE.2-Server für die Clients bereitzustellen. Die einzelnen Clients verbinden 
sich mit dem TASE.2-Server und erhalten auf Anfrage oder periodisch die benötigten Datensätze. 
Dazu muss vorher in einem Dokument beschrieben worden sein, auf welche Datensätze die einzelnen 
Clients Zugriff haben. Hier wird zwischen Lese- und Schreibzugriff unterschieden. Des Weiteren ist es 
notwendig, die Zuordnung der Datensätze zu beschreiben, z.B. zu welchem Transformator der emp-
fangene Spannungswert gehört.  Falls ein Netzbetreiber Zugriff auf beide Schnittstellen bietet, könn-
ten die empfangenen Datensätze miteinander kombiniert werden. Dazu liefert die CIM-Schnittstelle 
benötigte Topologie- und Anlageninformationen, hier kann eine Taktung der Datensätze von 5 oder 
15 Minuten ausreichend sein, da diese Informationen sich in der Regel seltener ändern als z.B. Mess-
werte. Hier bietet die TASE.2-Schnittstelle eine deutliche höhere Auflösung (z.B. alle 5 Sekunden). Mit 
Hilfe von Zuordnungstabellen (z.B. über die RDF-ID der CIM-Objekte) könnten die Datensätze der 
TASE.2-Schnittstelle den CIM-Objekten zugeordnet werden. Da Leitwarten-Software bereits über 
eine Anbindung über IEC 60870-5-104 oder IEC 61850 verfügen und die Datensätze über TASE.2 
und/oder CIM-Schnittstelle bereitstellen kann, ist es nicht notwendig, dass eine externe Anwendung 
die Kommunikationsprotokolle IEC 61850 oder IEC 60870-5-104 umsetzen kann. Falls der Zugriff 
auf eine Leitwarten-Software nicht zur Verfügung steht und Anwendungen dennoch Daten der Anla-
gen benötigen oder Daten (z.B. Sollwerte) zu den Anlagen senden soll, müssen die Anwendungen die 
gegebenen Protokolle umsetzen können. 
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3. Methodik 
 

3.1. Generelle Beschreibung  
 

Bei der Methodik soll in die bestehenden Systeme bei einem Stromnetzbetreiber nicht eingegriffen 
werden. Ziel dieser Methodik ist es, ein flexibles System zu gestalten, welches es erlaubt, Leitwarten-
Software um neue Funktionalitäten von Drittanbietern zu erweitern. Hierdurch könnten zum Beispiel 
neue Ansätze und Pilotsysteme evaluiert und in der Praxis getestet werden.  
Unterschiedliche Systeme, unter anderem auch Leitwarten-Software, stellen Energie- und Netzdaten 
in verschiedenen Formaten und Modellen bereit. Das erste Ziel dieser Methodik ist es, den Zugriff zu 
diesen Daten stark zu vereinfachen und einheitlich zu gestalten. Das zweite Ziel ist es, ein flexibles, 
stark skalierbares System für Erweiterungen zu konstruieren, welches die Entwicklung neuer Funk-
tionalitäten vereinfacht und vereinheitlicht. Für die Erfüllung des ersten Ziels wurde zunächst ein 
geeignetes Datenmodell für Energie- und Netzdaten ermittelt. Hierbei müssen unterschiedliche Da-
tenmodelle (Prognose, Messwerte etc.) in ein gemeinsames Datenmodell überführt werden (vgl. Ka-
pitel 3.2).  
Bei einem Netzbetreiber können eine Vielzahl von Erweiterungen für Leitwarten installiert werden. 
Diese haben unterschiedliche Anforderungen an die Geschwindigkeit für die Bereitstellung der Daten: 
ein Überwachungssystem, das auf Echtzeitmessungen und einer entsprechenden Netzzustandsbe-
stimmung basiert, benötigt in Abständen von wenigen Sekunden neue Messwerte, während ein Prog-
nosesystem nur jede Stunde neue Messungen benötigt. Auch die Art des benötigten Dateninhalts kann 
je nach Modul oder Funktionalitäten unterschiedlich sein. Einige erfordern möglicherweise topologi-
sche Informationen, während andere sich nur auf Messwerte stützen. All dies wirft die Frage auf, ob 
es möglich ist, ein System aufzubauen, das flexibel genug ist, um alle verschiedenen Module zu in-
tegrieren und adaptiv genug ist, um sie mit den benötigten Daten zu versorgen. Damit der Netzbe-
treiber die Erweiterungen verwalten und für verschiedene Aufgaben nutzen kann, müssen die Erwei-
terungsmodule unabhängig und austauschbar sein. Durch die Definition einer geeigneten Softwarear-
chitektur wird das System flexibler gestaltet. Software-Architektur kann als eine Reihe von grundle-
genden Designentscheidungen für ein System betrachtet werden [61]. Die Architektur hilft bei der 
Entwicklung von Software unter bestimmten Anforderungen, in diesem Fall Flexibilität und einfache 
Erweiterbarkeit. Bei der Softwareentwicklung können immer wieder die gleichen Probleme oder An-
forderungen auftreten. Architektur-Pattern bieten allgemeine Lösungen [62] für wiederkehrende 
Probleme. Für ein flexibles und austauschbares System wird für Erweiterungen von Leitwarten das 
Architektur-Pattern Microservice verwendet (vgl. Kapitel 2.4.2).  Die Vorteile von Microservices ste-
hen im Einklang mit den Anforderungen an Erweiterungsmodule der Leitwarten-Software von 
Drittanbietern. Jedes Erweiterungsmodul für die Leitwarten-Software wird durch einen Microservice 
dargestellt: Netzberechnungstools wie Netzzustandsbestimmung oder Netzoptimierung werden oft 
von verschiedenen Entwicklern und Softwarebibliotheken unabhängig voneinander entwickelt. Dar-
über hinaus muss die Sicherheit und Robustheit des Gesamtsystems gewährleistet bleiben. Wenn ein 
Erweiterungsmodul ausfällt, kann dieser Dienst entweder von dem Anwender oder auch von anderen 
Erweiterungsmodulen nicht mehr genutzt werden, aber andere Erweiterungen können weiterhin oder 
teilweise noch funktionieren. Durch Microservices können Erweiterungsmodule je nach Bedarf ska-
liert werden. So benötigt beispielsweise ein Prognosedienst, der nur Daten von einem externen Service 
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abruft, deutlich weniger Rechenleistung als ein Optimierer, der aufwendige Berechnungen durch-
führt. Das Prinzip der Microservices für diese Software Kategorien (Netzzustandsbestimmung etc.) 
anzuwenden ist neu und kann Vorteile wie bessere Skalierung erwirken. Aus den genannten Gründen 
wird die Erweiterung von Leitwarten-Software über Microservices gestaltet (vgl.  Kapitel 3.3).  
Bei Microservices kann der Datenaustausch zwischen den Services entweder über Webservices (z.B. 
REST) oder über einen Message Broker erfolgen. In dieser Architektur wird auf eine Kombination von 
Message Broker und Webservices (hier REST) gesetzt (vgl. Kapitel 3.4.3). Jeder Service definiert sich 
über einen Namen und über Datenpunkte auf die jeder andere Service zugreifen (d.h. lesen und/oder 
schreiben) kann. Die Daten, welche über die Datenpunkte bereitgestellt werden, können darüber hin-
aus über Parameter (z.B. Messwerte über ein Limit) noch mehr spezifiziert werden. Da die Architektur 
über keine zentrale Komponente verfügt, werden Synchronisationsnachrichten von den einzelnen Ser-
vices periodisch gesendet. Zum Erstellen der Synchronisationsnachricht wurde ein Datenmodell ge-
staltet (vgl. Abbildung 27), welches die einzelnen Services und ihre Datenpunkte (URL, mögliche Pa-
rameter etc.) beschreibt. Jeder Datenendpunkt verfügt wiederum über ein eindeutiges Topic im Mes-
sage Broker. Sobald neue Daten zur Verfügung stehen, wird hier eine Nachricht gemäß des Datenmo-
dells (vgl. Abbildung 27) übermittelt. Der eigentliche Datenaustausch erfolgt aber nun über REST (vgl. 
Kapitel 3.4.8). REST-Schnittstellen können leichter parametrisiert werden (z.B. über Query-String der 
URL) und erlauben es, große Datenmengen in Blöcke aufzuteilen. Des Weiteren können diese Daten 
auch unabhängig von der Benachrichtigung, dass neue Daten bereitstehen (z.B. in zeitlichen Interval-
len) abgerufen werden. Durch diesen Ansatz ist es möglich, einen publish/subscribe Mechanismus 
über REST mit Definition von Endpunkten dezentral zu realisieren. Ein Service muss in dieser Lösung 
keinen eigenen Webservice bereitstellen, auf den die geforderten Daten zurückgeschrieben werden. 
Bisherige Ansätze stellen dafür eine zentrale Plattform bereit [63], [64] oder versuchen Message Bro-
ker Protokolle und REST miteinander zu vereinen [65]. In diesem Ansatz erfolgt eine klare Trennung: 
Metadaten (wie Beschreibung des Service, Informationen, dass neue Daten bereitstehen) werden über 
den Message Broker ausgetauscht und die eigentlichen Daten werden über REST kommuniziert. Dies 
hat zum Vorteil, dass, durch die hohe Performance des Message Broker, die abonnierten Services im-
mer über neusten Metadaten des jeweiligen Service verfügen und somit z.B. sichergestellt ist, dass die 
angegeben URLs stets aktuell sind. Die Definition der Endpunkte erfolgt dabei über die Synchronisa-
tionsnachricht. Jeder Service kann über eine eigene Datenbank verfügen, über die die relevanten Da-
ten gespeichert werden können. 
Um diesen Zugriff für die Entwicklung zu erleichtern, wurden Zugriffsmechanismen (Proxys) für ver-
schiedene Programmiersprachen entwickelt (vgl. Kapitel 3.4.3). Der Proxy übermittelt die Synchroni-
sationsnachrichten zur Beschreibung des Service, verwaltet das Abonnieren von Services und dessen 
Datenpunkte (Endpunkte), ruft die Daten sobald sie zur Verfügung stehen über REST ab und stellt 
diese über eine Schnittstelle (Callback Methode) bereit. 
Über unterschiedliche Schnittstellen (periodische CIM-Dateien aus der Leitwarte, Netzleit- und Fern-
wirkprotokolle oder andere Datenquellen) werden Energie- und Netzdaten zur Verfügung gestellt. Ziel 
ist es den Erweiterungen der Leitwarten-Software, einheitlichen und performanten Zugriff zu gewähr-
leisten. Dazu wurden zunächst die möglichen Schnittstellen analysiert und individuelle Mechanismen 
zur Erfassung der Daten realisiert. Je nach Schnittstelle ergeben sich folgende Probleme: 
 

 Periodisch übermittelte CIM-Dateien können eine hohe Datenmenge darstellen und nicht 
alle Daten werden benötigt. 

 Protokolle der Netz-und Fernwirktechnik verfügen oft über ein stark vereinfachtes Daten-
modell, können dafür aber Daten schnell zur Verfügung stellen (diese Performance soll bei-
behalten werden). Auch dies kann eine hohe Datenmenge darstellen. 
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 Relevante Energie- und Netzdaten können auch in weiteren Systemen gehalten werden die 

eine Vielzahl an Zugriff Möglichkeiten bieten.  
Es wurden unterschiedliche Mechanismen zur Verringerung des Problems in Tabelle 1 dargestellt. 
 

Periodisch übermittelte CIM-Da-
teien 

Differenzialanalyse der periodischen CIM-Dateien (vgl. 
Kapitel 3.5) 

Protokolle der Netz- und Fern-
wirktechnik 

Verteilte Transformation in ein geeignetes Datenmodell 
(vgl. Kapitel 3.6) 

Vielzahl an weiteren Datenquellen Analyse und Erweiterung von bestehenden Datenintegrati-
onstools (vgl. Kapitel 3.7) 

Tabelle 1: Unterschiedliche Quellen und ihr Lösungsansatz zur Bereitstellung der Daten. 

Jede dieser Methoden bietet die Möglichkeit, Daten je nach Anwendungsfall zu filtern, was große Da-
tenmengen für Erweiterungen von Leitwarten-Software ebenfalls reduzieren kann. Innerhalb des Sys-
tems werden die Daten und Ressourcen von unterschiedlichen Services bereitgestellt. Damit dennoch 
jede Ressource eindeutig innerhalb des verteilten Systems referenzierbar bleibt, wird jede Ressource 
mit einer UUID versehen. Diese UUID sorgt dafür, dass trotz der verteilten Datenbanken und Schnitt-
stellen jedes Objekt eindeutig zu identifizieren ist. Ressourcen können sich innerhalb eines Zeitraum 
verändern. Jede Ressource referenziert ein Versionsobjekt, so dass festgehalten wird, zu welchen Zeit-
raum sich der abgerufene Objektzustand befindet. Von einer Ressource mit gleicher UUID können 
somit unterschiedliche Zustände innerhalb des Gesamtsystems existieren.  In Abbildung 23 ist zur 
Übersicht Aufbau der Gesamtmethodik dargestellt. Aus der Zielsetzung zur modularen Erweiterungen 
von Leitwarten-Software und das Testen von neuen Ansätzen entstehen Anforderungen an dem Da-
tenmodell, Kommunikationsprotokolle und der Architektur. Daraus entstehen die abgebildeten me-
thodischen Schritte. 

          Zielsetzung

Verfahren zur modularen Erweiterungen proprietärer 
Leitwarten-Software
Verfahren für das Testen neuer Ansätze zur Betriebsführung

                              Anforderungen
Datenmodell
Kommunikationsprotokolle
Architektur (Microservices)

                          Methodische Schritte

Design einer 
Software 

Architektur

Umsetzung zu 
einer Plattform

Methoden zur 
Kompensation 
der Probleme 

bei den 
Schnittstellen

Test im Labor/
realen 

Leitwarten

)

 
Abbildung 23: Darstellung der Anforderungen aus der Zielsetzung der Arbeit und die daraus ent-
stehenden methodischen Schritte. 
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3.2. Ermittlung eines geeigneten Datenmodells 
 

Die Daten aus den unterschiedlichen Systemen sollen in einem einheitlichen Modell den Erweiterun-
gen zur Verfügung stehen. Dabei stellt sich die Frage, in welches Datenmodell die unterschiedlichen 
Daten konvertiert werden sollen. Für die Analyse wird betrachtet, welche Datenerweiterungen für 
Leitwarten-Software benötigt werden. 
 

 Topologie-Informationen (wie die Anlagen miteinander topologisch verknüpft sind) 
 Anlagen-Informationen (welche Anlagen-Typen im Stromnetz installiert sind und wie diese 

eingestellt sind) 
 Aktuelle Messwerte (z.B. Spannung, Wirk-/Blindleistung, Spannungswinkel etc.) 
 Geographische Informationen (Standort der Anlagen) 
 Prognosedaten (z.B. für dezentrale Erzeuger oder Verbraucher) 
 Schaltpläne für Leitungen (welche Leitungen aufgrund von Wartungsarbeiten abgeschaltet 

werden) 
 Sollwerte (Wirk-/Blindleistung) für die Steuerung von Erzeugungsanlagen 
 Kraftwerkeinsatzpläne (wieviel Strom die konventionellen Kraftwerke erzeugen werden) 
 Weitere Daten (z.B. Strompreise) 

 
Ein erheblicher Teil der Daten kann über die CIM-Schnittstelle bereitgestellt werden (Topologie-In-
formationen/Anlagen-Informationen). Aktuelle Messwerte können sowohl über die CIM-Schnittstelle 
oder über die TASE.2-Schnittstelle mit höherer Performance bereitgestellt werden.  Die Modellierung 
von Prognosedaten, Schaltplänen und Kraftwerkeinsatzplänen erfordert, dass Werte einem Zeitstem-
pel zugeordnet sind. Des Weiteren muss beschrieben werden, wie dieser Wert zugeordnet werden 
kann (z.B. durch eine Beschreibung oder eine Verknüpfung zu einer Anlage). Dieses kann in CIM mo-
delliert werden.  
 

 
Abbildung 24: Beschreibung von Fahrplänen in CIM. Links ist die Modellierung von Fahrplänen 
mit Hilfe der CIM Klasse BasicIntervalSchedule und dessen Verbindungen dargestellt. Rechts ist die 
Modellierung der Sollwert Klasse (SetPoint) und dessen Verbindungen zu anderen Klassen dargestellt. 
Dies kann auch als Fahrplan interpretiert werden.  
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Abbildung 24 zeigt zwei mögliche Lösungen. Im linken Datenmodell werden die Fahrpläne über Zeit-
pläne (RegularIntervalSchedule) und den zugehörigen Werten (RegularTimePoint) abgebildet. Die 
Beschreibung der Zuordnung der Fahrpläne kann über die Attribute name und description erfolgen. 
Im rechten Datenmodell können einzelne Werte (value, normalValue) unter SetPoint gespeichert 
werden. Die Klasse erbt das Attribut timeStamp, dadurch kann der Zeitwert zugeordnet werden. Die 
Zuordnung des Zeit-/Wert-Paares kann durch die Referenz zu der PowerSystemResource erfolgen. 
Dies stellt eine Oberklasse für verschiedene Anlagetypen im Stromnetz dar. CIM stellt ein Datenmo-
dell für unterschiedliche Einsatzzwecke bereit (z.B. Marktinformationen werden über IEC 62325 ab-
gedeckt), falls für andere Daten kein passendes Modell gefunden wird, wäre es möglich dieses zu er-
weitern. Aufgrund der Vielfältigkeit und hohen Verbreitung von CIM werden den Erweiterungen für 
Leitwarten die benötigten Daten im CIM-Datenmodell zur Verfügung gestellt. Dies stellt sicher, dass 
die empfangenden Datensätze einheitlich und eindeutig interpretiert werden.  

 
3.3. Architektur und Aufbau 

 
Die Architektur der Plattform für Erweiterungsmodule zur Leitwarten-Software hat zwei verschiedene 
Servicekategorien: 
  

1) Dienste zur Integration und Bereitstellung der erforderlichen Daten in einem einheit-
lichen CIM-Datenmodell und Format (data integration services). 

2) Dienste für funktionale Erweiterungen (z.B. Netzzustandsbestimmung3) zur Leitwar-
ten-Software (grid calculation service).  

 
Die Implementierung der funktionalen Erweiterungen fokussiert sich auf die Implementierung ihrer 
Aufgaben, während die Datenerfassung durch die Datenintegrationsservices erfolgt. Abbildung 25 
zeigt die entwickelte Systemarchitektur. Unter "grid calculation service" werden die verschiedenen 
Netzberechnungs- und Betriebsdienste angezeigt. Jeder Block stellt einen Microservice dar, der dann 
verschiedene Technologien für seine Aufgabe nutzen kann (z.B. Lineare Optimierer). Diese Dienste 
können über Webservices Daten miteinander austauschen. Für die Netzberechnungs- und Betriebs-
dienste ist das Datenmodell nicht festgelegt und wird dem jeweiligen Entwicklungsteam überlassen. 
Hier sollte aber eine Abstimmung mit anderen Entwicklungsteams von weiteren Modulen erfolgen, 
falls die Module miteinander Daten austauschen müssen. Ein Beispiel: Ein Softwaresystem zur Koor-
dination der Bereitstellung von Blindleistung aus erneuerbaren Energien baut auf verschiedenen 
Microservices auf (z.B.: Netzzustandsbestimmung, Optimierer etc.). Alle diese Dienste basieren auf 
der Open Source Netz Analyse Toolbox pandapower4 [66]. Diese Python-basierte Toolbox bietet ein 
proprietäres Datenformat zur Beschreibung von Stromnetzen an und wird für den Datenaustausch 
zwischen den Diensten verwendet. Es ist keine Konvertierung innerhalb der Module erforderlich und 
dies kann die Performance der Module steigern. Die angewandten Dienste können die erforderlichen 
Netzdaten aus den Datenintegrationsdiensten lesen. Ist eine separate Datenspeicherung im Modul 
erforderlich, kann diese im jeweiligen Microservice implementiert werden. Nach Abschluss einer Be-
rechnung (z.B. Netzzustandsbestimmung) werden die anderen Module darüber informiert, dass die 
Berechnung abgeschlossen ist und neue Daten können über den Webservice abgerufen werden. Die 
Netzberechnungsmodule sind ein loser Bestandteil der Architektur und können je nach Projektbedarf 

                                                        
3 In Abbildung 25 als State Estimation bezeichnet 
4 pandapower.readthedocs.io 
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angepasst, neu entwickelt oder verworfen werden. Im Gegensatz dazu sind die Datenintegrationsser-
vices ein fester Bestandteil der Architektur. Welche der Datenintegrationsdienste verwendet werden, 
hängt davon ab, welche Datenquellen verfügbar sind und verwendet werden möchten. Alle Datenin-
tegrationsservices verwenden eine eigene Datenbank und verfügen über einen Webservice. Wenn ein 
Datenintegrationsdienst neue Daten gesammelt und in das CIM-Datenmodell konvertiert hat, werden 
die anderen Module über den Message Broker informiert und die Daten können über den Webservice 
abgerufen werden. Die Integrationsdienste (z.B. für die Integration von Daten über TASE.2 empfan-
gen) konvertieren die empfangenen Daten in das CIM-Datenmodell und speichern sie in die Daten-
bank. Diese Daten können dann über den Webservice abgerufen werden. 

grid calculation service

data integration service 

….

Note:
new CIM file

ProxyDB

ProxyDB
transfer

TASE.2
DataTASE.2

ProxyDB
transfer...

transferCIM
Files

Topology 
processing
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….

Proxy

Proxy

Proxy

Proxy

Build
Grid

Proxy

Forecast
Service

Proxy

Read 

Read

Read 

control and 
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Abbildung 25: Die verwendete Architektur für Erweiterungen von Leitwarten-Software. Oben sind 
die Netzberechnungsservices sichtbar, die über einen Message Broker und REST untereinander oder 
auf die Datenpunkte der Integrationsservices zugreifen.  

 
Das „Control and Monitor Center“ dient zur Überwachung, welche Services aktiv sind und wann ein 
Service zuletzt Daten produziert hat. Des Weiteren können in dieser Plattform Visualisierungsanwen-
dungen zur Darstellung von Netzdaten und zur Konfiguration der Services integriert werden. Diese 
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klare Trennung zwischen Datenintegration, Netzberechnung und Visualisierung bietet eine neue In-
novation an: Entwicklungen für die verschiedenen Kategorien können stark voneinander getrennt 
werden, nur das Modell für den Datenaustausch muss abgestimmt werden. Die Skalierbarkeit des Ge-
samtsystems steigt, da rechenintensive Module auf leistungsstarken Servern ausgelagert werden kön-
nen.  

 
3.4. Vereinheitlichung des Zugriffs über verschie-

dene Programmiersprachen 
 

3.4.1. Einleitung 
 
Für die Benachrichtigung, ob neue Daten an den gewünschten Services vorliegen, ist es erforderlich, 
dass die Anwendung eine Verbindung zum Message Broker aufbaut und die empfangenen Informati-
onen bzgl. URL, Authentifizierung etc. auswertet. Damit gewünschte Daten empfangen werden kön-
nen, müssen entsprechende REST-Verbindungen aufgebaut (URL-String) und initialisiert werden. 
Des Weiteren ist es notwendig, dass Service-Informationen (Name, Beschreibung etc.) für die anderen 
Services in regelmäßigen Abständen über den Message Broker synchronisiert werden. Diese erforder-
lichen Schritte stellen einen Entwicklungsaufwand dar, der stark sich ähnelt und aufwändig sein kann. 
Änderungen, z.B. Parameter für die Beschreibung eines Service, müssen in jeder Anwendung über-
nommen werden. Für einen einheitlichen Zugang und Zugriff zum verteilten Gesamtsystem wurde 
eine homogene Schnittstelle (genannt Proxy) entwickelt.  
 
 
 

3.4.2. Homogene Schnittstelle 
 
Für die Verbindung zum Message Broker und das Abrufen der Daten über den Webservice steht ein 
Proxy für die Programmiersprachen Java, Python und C-Sharp zur Verfügung. Der Proxy registriert 
den Dienst in der Plattform. Für jeden Dienst können die folgenden Elemente konfiguriert werden:  
 

 Name und Beschreibung des Dienstes  
 vom Dienst angebotene Datenpunkte 
 Kategorie des Service (Datenintegration/Netzberechnung) 
 URL (Webservice Adresse) der Datenpunkte   
 Filter (z.B. Daten von einem bestimmten Zeitpunkt) Möglichkeiten des Datenpunkts 
 Welche anderen Dienste und deren Datenpunkte werden benötigt 

 
Für die Registrierung werden von dem Proxy aus periodisch (z.B. alle 5 Sekunden) diese Informatio-
nen über den Message Broker gesendet. Hierdurch wird erkannt, welche Services aktiv sind, außerdem 
werden Informationen über die bereitgestellten Datenpunkte stetig aktualisiert. Der Proxy synchroni-
siert den Service innerhalb der System-Plattform. Sollte ein Service, diese Informationen nach einer 
gewissen Zeit nicht mehr senden, gilt er als inaktiv. Andere Services, die diesen Service abonniert ha-
ben, erhalten somit immer die aktualisierten Informationen, z. B. wenn sich die URL eines Daten-
punktes verändert hat. Der Proxy stellt für die Anwendungen Methoden für die Parametrierung der 
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Services (Name, angebotene Datenpunkte) bereit. Außerdem kann konfiguriert werden, welche ande-
ren Services und deren Datenpunkte abonniert werden sollen. Der Proxy übernimmt die Aufgabe des 
Kontrollierens ob neue Daten zur Verfügung stehen. Hierzu werden die Nachrichten über den Message 
Broker ausgewertet. Sobald neue Daten zur Verfügung stehen, werden mit Hilfe der URL über den 
Webservice die Daten abgerufen und über eine Methode dem Modul zur Verfügung gestellt. Der Ent-
wickler kann sich somit auf die Implementierung der Aufgabe des Service (z.B. Lastflussrechnungen) 
fokussieren. Ein Umgang mit Webservices und einem Message Broker ist für ihn nicht erforderlich. 
Ferner werden von dem Proxy immer die aktualisierten Parameter der anderen Services verwendet, 
z.B., wenn sich die URL eines Datenpunktes geändert hat. Diese URL wird über den Message Broker 
den anderen Services mitgeteilt, der Entwickler stellt aber nur den Namen des Datenpunktes ein, den 
er abrufen möchte. Der Proxy übernimmt den Abruf des Datenpunktes und verwendet stets die zuletzt 
erhaltene URL. Auch Datenintegrationsdienste können den Proxy verwenden, um anderen Services 
Daten als CIM zur Verfügung stellen. Ein Service, der diesen Proxy verwendet, ist der Service für die 
Bereitstellung der Informationen aus den CIM-Dateien, die über die CIM-Schnittstelle der Leitwarte 
empfangen werden. Der Proxy stellt einen innovativen Ansatz dar, da der Datenaustausch und auch 
die Implementierung durch die Schnittstellen vereinheitlicht werden. 
 
 

3.4.3. Softwaretechnische Methodik zur Umsetzung der 
Architektur 

 
Für eine praktische Untersuchung folgender wissenschaftlicher Fragestellungen: 
 

 mit welcher Performance können die erforderlichen Daten einheitlich bereitgestellt werden? 
 welche in der Praxis relevanten Datenquellen werden abgedeckt? 
 inwieweit konnte die Skalierbarkeit des Systems gesteigert werden? 
 wird die Sicherheit des Gesamtsystems - insbesondere der Leitwarten-Software gefährdet? 

   
wurde die vorgestellte Methode (vgl. Kapitel 3.1) zur modularen Anbindung der Leitwarten-Software 
softwaretechnisch umgesetzt. Dazu wurde die homogene Schnittstelle (vgl. Kapitel 3.4.2) in den Pro-
grammiersprachen Java, C-Sharp und Python umgesetzt, um zusätzlich möglichst viele Technologien 
(z.B. lineare Optimierer, Datenbanken) verwenden zu können. Der Metadaten-Austausch (wann und 
welcher Service neue Daten bereitstellt) erfolgt über den Message Broker von ActiveMQ. Dieser wird 
von vielen Programmiersprachen unterstützt und es werden verschiedene Bibliotheken zur Verfügung 
gestellt. Für den Datenaustausch über die Webservices wird REST und für die Darstellung der CIM 
und Versionsobjekte wird JSON verwendet, da für diese beiden Technologien von vielen Program-
miersprachen Bibliotheken bereitgestellt werden. Des Weiteren ist die Darstellung und das Abrufen 
von JSONS über REST konsequent und eindeutig. Die verschiedenen Implementierungen stellen zu-
sammen eine Plattform mit dem Namen beeDIP5 (Betriebsführungs- und Energiemanagement Da-
tenintegrationsplattform) dar [67] [68] [69]. Für einen einheitlichen Zugang zu den notwendigen Da-
ten wurde für die Programmiersprachen Java, Python und C-Sharp ein Proxy entwickelt. Es wurde 
Java als Programmiersprache ausgewählt, da diese stark verbreitet ist und viele Bibliotheken für un-
terschiedliche Anwendungen zur Verfügung stellt. 

                                                        
5 www.iee.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/energiesystemtechnik/netzplanung-und-netzbe-
trieb/werkzeuge/systemplattform.html 
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3.4.4. Methodik zur Umsetzung des Proxys in Java 

 
Der Java Proxy wurde mit Hilfe der Bibliothek/Framework Spring Boot6 umgesetzt. Spring Boot ist 
eine Erweiterung von Spring. Spring hat das Ziel Java-Entwicklungen zu vereinfachen und verfolgt 
drei Aspekte [70], [71]: 
 

1. Dependency Injection: hier wird die Ressource eines Objektes zur Laufzeit und vom Frame-
work initialisiert. 

2. Aspekt-orientierte Programmierung: generische Funktionen (z.B. das Abrufen der Daten aus 
einer Datenbank) werden gekapselt und von der eigentlichen Logik getrennt. 

3. Vorlagen für Bibliotheken: Verwendung von einigen Bibliotheken (z.B. Zugang zu einer Da-
tenbank) werden vereinfacht und somit Fehler reduziert. 

 
Die Konfiguration von Dependency Injection und Vorlagen für die Bibliotheken erfolgt über XML-
Dateien. Spring Boot benötigt keine XML-Dateien und verfolgt das Prinzip von Konventionen vor 
Konfigurationen [72]. Dies bedeutet, solange sich der Entwickler an die Konventionen des Frame-
works hält muss nichts konfiguriert werden, z.B. bietet das Framework Standard Konfigurationen zu 
unterschiedlichen Datenbanken an. Zusätzlich ist es möglich, Konfigurationen nach außen zu verla-
gern (Zugangsdaten für Datenbanken, Ports etc.). Spring Boot wird häufig bei Microservice Architek-
tur eingesetzt, da sie u.a. vereinfachten Zugang zu einem Message Broker anbieten und einen inte-
grierten Webservice bereitstellen können. Der Proxy bietet eine Schnittstelle an, die von einer Java-
Anwendung implementiert werden kann. In Abbildung 26 ist die Schnittstelle (interface) dargestellt. 
Eine Anwendung, die diese Schnittstelle verwendet, muss dann die vorgegebenen Methoden imple-
mentieren: 
 

 getDescription/getName/getCategory: beschreibt den Namen, die Kategorie (Datenintegra-
tion oder Datenberechnung) und die Aufgaben des Service 

 init: wird aufgerufen, sobald der Service startet 
 getProvidedInformation: gibt an, welche Datenpunkte der Service anbietet 
 getDataConsumer: Rückgabewert für die Beschreibung, welche Datenpunkte von anderen Ser-

vices konsumiert werden 
 staticDataRequest: kann verwendet werden, wenn Daten von anderen Services manuell abge-

rufen werden möchten.   
 
Der Proxy stellt mit Hilfe des SpringFactoriesLoader fest, welche Klassen eine bestimmte Schnitt-
stelle, in diesem Fall beeDIPServiceProvider, implementiert haben und initialisiert das Objekt aus der 
Klasse. SpringFactoriesLoader dient zur Umsetzung des „Inversion of Control“ Pattern. Hier wird 
eine Klasse in einer Bibliothek registriert und diese ruft zu einem späteren Zeitpunkt diese Klasse auf. 
Nach der Initialisierung des Objektes wird sich mit Hilfe von Spring Boot mit dem Message Broker 
verbunden. Anschließend werden in regelmäßigen Abständen die Synchronisationsnachrichten über 
ein festes Topic (de.iee.beedip.services.sync) den anderen Services mitgeteilt. 

                                                        
6 spring.io 
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Abbildung 26: Java-Schnittstelle des Proxy. Es werden die einzelnen Methoden der Schnittstelle 
dargestellt. 

Abbildung 27 zeigt das verwendete Datenmodell für Synchronisationsnachrichten. Jeder Service 
(Klasse beeDIPService) hat allgemeine Informationen (Klasse GeneralInformation), kann aber belie-
big generische Informationen beinhalten (Klasse CustomInformation). Über generische Informatio-
nen wird auch angegeben, welche Datenpunkte (Klasse ProvidedInformation) von diesem Service be-
reitgestellt werden. Weiterhin wird festgelegt, ob über diesen Datenpunkt Daten gelöscht, geschrieben 
oder gelesen werden können (Klasse Operation). Jeder Datenpunkt kann über Filter verfügen (Klasse 
Filter). Hier wird der Name und Typ (String, Float etc.) des Filters festgelegt. In dem Datenmodell 
wird ebenfalls beschrieben, welche Services abonniert werden. Diese Information wird automatisch 
vom Proxy bestimmt, anhand der Methode getDataConsumer. Die Informationen für das Datenmo-
dell werden aus der implementierten Klasse extrahiert. Außerdem wird das festgelegte Topic verfolgt 
und von den abonnierten Services Datenpunkt-Informationen (URL, Filter, etc.) gespeichert. Ob neue 
Daten vorliegen, wird den anderen Services über ein eigenes Topic mitgeteilt, welches wie folgt aufge-
baut ist: de.iee.beedip.services.produce.[Service Name].[Datenpunkt Name]. Der Proxy beobachtet 
dieses Topic und sobald eine neue Nachricht empfangen wird, werden mit Hilfe der Informationen 
aus den Synchronisationsnachrichten (Klasse ProvidedInformationen) die Daten über REST abgeru-
fen. Ein Webservice (hier REST Service) hat die Möglichkeit viele Daten in Seiten aufzuteilen. Dies 
wird über das Attribut isPaged (Klasse ProvidedInformation) dargestellt. Hier wird vor dem Abrufen 
der einzelnen Daten die Information erteilt, wie viele Seiten maximal zur Verfügung stehen und wie 
viele Objekte pro Seite vorhanden sind. Falls die Daten nicht in Seiten aufgeteilt sind, werden die Da-
ten auf einmal abgerufen. Die Daten werden anschließend über die implementierten Methoden be-
reitgestellt. 
   

public interface BeeDIPServiceProvider { 
 
 public String getDescription(); 
 
 public String getName(); 
  
 public void init(String... args); 
 
 public List<ProvidedInformation> getProvidedInformation(); 
  
 public List<ConsumerFromService> getDataConsumer();  
  
 public ServiceCategory getCategory(); 
  
 public void staticDataRequest(RESTClient restClient, String serviceName); 
  
} 
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Abbildung 27: Datenmodell zur Beschreibung eines beeDIP Services. 
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Abbildung 28: Beispiel für die Java-Methode zum Empfangen von Daten von anderen Services. 

Abbildung 28 zeigt ein Beispiel, um Daten (Objekte der SetPoint Klasse aus dem CGMES Profil) vom 
Service ForecastProxy abzurufen. Dazu wird ein ConsumerFromService Objekt definiert. Ein Service 
kann mehrere Datenpunkte angeben. Für einen abonnierten Datenpunkt wird die Klasse DataRecei-
ver mit entsprechenden Parametern (Name, Rückgabetyp, Filter etc.) initialisiert. Der DataReceiver 
wird als Generics realisiert. Hierbei kann der Typ oder eine Oberklasse des Rückgabetyps angegeben 
werden. Dies hat den Vorteil, dass im laufenden Betrieb die Rückgabetypen gewechselt werden kön-
nen. Dabei muss eine gemeinsame Oberklasse der wechselnden Rückgabetypen als Generics angege-
ben werden (z.B. IdentifiedObject für alle CIM Klassen). Abbildung 29 zeigt das Datenmodell für das 
Senden/Empfangen von Daten mit Hilfe des Proxy. 
Sobald neue Daten zur Verfügung stehen, werden zunächst die allgemeinen Informationen (Status, 
proprietäre Attribute) über die Methode newDataInfo mitgeteilt (Klasse ProduceInformation). Falls 
gewünscht (Rückgabewert=true), werden dann die Daten (als Typ des Generics) über die Methode 
newDataObject zur Verfügung gestellt. Falls die Daten in Seiten unterteilt worden sind, kann über 
den Rückgabewert angegeben werden, ob die nächste Seite abgerufen werden soll. Wenn das Abrufen 
der Daten abgeschlossen ist, wird die Methode finishReceiving aufgerufen. Hier kann z.B. eine Verar-
beitung der gesammelten Daten stattfinden. Für das Senden von Daten kann die Klasse DataManipu-
lator verwendet werden. Dabei sind die Einstellungsmöglichkeiten die gleichen wie beim Empfangen 
von Daten und zusätzlich kann konfiguriert werden, ob Daten gelöscht, verändert oder neu erstellt 
werden sollen. Dies entspricht den REST Client Befehlen post, patch und delete. Eine Java-Anwen-
dung, die den Proxy implementiert, benötigt keine main-Methode, diese befindet sich in der Imple-
mentierung des Proxys. Dies hat den Vorteil, dass mehrere Anwendungen den gleichen Proxy nutzen 
können. 

@Override 
public List<ConsumerFromService> getDataConsumer() { 
 List<ConsumerFromService> consumers = new ArrayList<>(); 
 ConsumerFromService consumerFromService = new ConsumerFromService(); 
 consumerFromService.setServiceName("ForecastProxy"); 
 DataReceiver<List<SetPoint>> dataReceiver = new DataReceiver<>() { 
 
  @Override 
  public boolean newDataObject(String filterSetName, List<SetPoint> data) { 
   return true; 
  } 
 
  @Override 
  public boolean newDataInfo(ProduceInformation produceInformation) { 
   return true; 
  } 
 
  @Override 
  public void finishReceiving() { 
 
  }  
 }; 
 consumerFromService.getDataReceiver().add(dataReceiver); 
 dataReceiver.setNameOfData("cimObjects"); 
 dataReceiver.setApiKey("1234"); 
 dataReceiver.setReturnType(SetPoint.class); 
 dataReceiver.setUsePage(true); 
 dataReceiver.addNewFilter("type", "String", "type", "SetPoint"); 
 consumers.add(consumerFromService); 
 return consumers; 
} 
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Abbildung 29: Datenmodell für das Empfangen und Senden über den Java-Proxy. 

 
 

3.4.5. Methodik zur Umsetzung des Proxys in C-Sharp und 
.NET 

 
Viele Bibliotheken für die Kommunikationsschnittstellen IEC 61850 oder TASE.2 basieren auf native 
C-Code. Hier könnte C-Sharp einen besseren Zugang zu diesen Bibliotheken erschaffen [73], deswe-
gen wurde ein Proxy für C-Sharp entwickelt. Dieser basiert auf das .NET Core 2.2 Framework, was 
den Vorteil hat, dass dieses Betriebssystem unabhängig ist. Das „Inversion of Control“ Pattern wird 
über einen Konstruktor realisiert. Dieser Konstruktor verlangt als Parameter die Schnittstelle beeDIP-
ServiceProvider (vgl. Abbildung 26). Die Umsetzung ähnelt stark dem Prinzip der Java-Implemen-
tierung nur, dass Bibliotheken vom .NET Core Framework verwendet wurden, z.B. Apache.NMS.Ac-
tiveMQ für die Verbindung zum Message Broker. Das Datenmodell für die Synchronisationsnachrich-
ten ist identisch (vgl. Abbildung 27), damit unterschiedliche Service (Java, C-Sharp, Python) einheit-
lich miteinander kommunizieren können. Damit der Java-Proxy die empfangenden Nachrichten über 
den Message Broker gleich der entsprechenden Klasse beeDIPService zuordnen kann, wird über dem 
Header der Nachricht (JMSType) der vollständige Klassenname (de.iee.beedip.proxy.mes-
sage.beeDIPService) angegeben.  



46 
 

 

Abbildung 30: Beispiel für eine C-Sharp-Anwendung die den beeDIP Service umsetzt.   

 
Abbildung 30 zeigt ein Beispiel Service in C-Sharp, der den beeDIP Proxy verwendet. Es werden die 
Gemeinsamkeiten zur Java-Anwendung (vgl. Abbildung 28) deutlich. Allerdings wird in diesem Fall 
die main-Methode in der Anwendung direkt implementiert. Der Service wird über den Konstruktor 
des Proxys instanziiert.   
 

3.4.6. Methodik zur Umsetzung des Proxys in Python 
 
Der Python-Proxy verwendet stomp7 für die Verbindung zum Message Broker. Das Abrufen der Daten 
über REST erfolgt mit Hilfe der Standard-Bibliotheken von Python. Jeder Service wird mit Hilfe einer 

                                                        
7 pypi.org/project/stomp.py/ 

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        Proxy proxy = new Proxy(new TestProxy());    
    } 
} 
 
public class TestProxy : beeDIPServiceProvider 
{ 
    private ILogger log; 
 
    public ServiceCategory GetCategory() 
    { 
        return ServiceCategory.data_calculation; 
    } 
 
    public List<ConsumerFromService> GetDataConsumer() 
    { 
        List<ConsumerFromService> consumerFromServices = new List<ConsumerFromService>(); 
        return consumerFromServices; 
    } 
 
    public string GetDescription() 
    { 
        return "C Sharp Proxy"; 
    } 
 
    public string GetName() 
    { 
        return "C Sharp Test Proxy"; 
    } 
 
    public List<ProvidedInformation> GetProvidedInformation() 
    { 
        List<ProvidedInformation> providedInformation = new List<ProvidedInformation>(); 
        List<Filter> filters = new List<Filter>(); 
        ProvidedInformation provided = new ProvidedInformation 

("data", Operation.READ, "https://127.0.0.1:8443/CIM", 
"https://127.0.0.1:8443/Swagger", filters, "1234", true); 

        providedInformation.Add(provided); 
        return providedInformation; 
    } 
 
    public void Init(string[] args) 
    { 
         Console.WriteLine("start c sharp proxy"); 
    } 
} 
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Konfigurationsdatei eingestellt.  
 
 
 

 

 

 

Abbildung 31: Konfiguration des Python beeDIP Proxy. 

Abbildung 31 zeigt einen Ausschnitt der Konfigurationsdatei für den Python-Proxy. Hier wird die Ver-
bindung zum Message Broker eingestellt sowie der Name bzw.  die Version des Service. Des Weiteren 
kann noch eingestellt werden, welche Datenendpunkte (in der Grafik der Service cim2pp mit dem 
Endpunkt pp_net) abonniert werden sollen und über welche Methode die Daten zur Verfügung ge-
stellt werden (im Beispiel process_message). In Abbildung 32 ist ein Ausschnitt von einer Implemen-
tierung dargestellt, die den Python-Proxy verwendet. In der main-Methode wird zunächst die Konfi-
gurationsdatei ausgelesen und daraus der Name des Service gesetzt.   
Anschließend wird das Objekt für die Synchronisationsnachricht aus der Klasse BeeDIPService gebil-
det. Mit Hilfe der Klasse ProvidedInformation werden die Datenpunkte mit Angabe der URL, API Key 
etc. konfiguriert. Danach wird eine Verbindung zum Message Broker aufgebaut und der Proxy sendet 
periodisch die Synchronisationsnachricht. In der Konfigurationsdatei ist festgelegt, dass in der Me-
thode process_message Daten des abonnierten Endpunkts (hier cim2pp/pp_net) bereitgestellt wer-
den. Dazu wird zunächst die Versionsnummer erfasst und ein Filter gesetzt. Mit Hilfe dieser Informa-
tionen werden die Daten vom Service abgerufen. Der Service kann nun neue Daten erzeugen und dies 
den abonnierten Services mitteilen.      

  
Abbildung 32: Ausschnitt einer Python-Implementierung, die den beeDIP Proxy verwendet. 

def process_message(info, produce_information: beeDIP.beeDIPpyProxy.bdproxy_classes.ProduceInfor-
mation, data_receiver: beeDIP.beeDIPpyProxy.bdproxy_classes.DataReceiver): 
    #neue Daten da 
    pp_net_id = bdgeneral.get_version(produce_information, 'mongo_db_id') 
    #Setzen von Filtern 
    data_receiver.add_filter('String', 'mongo_db_id', pp_net_id) 
    #Abruf der Daten 
    dr_rec, pp_rec = bdproxy.rest_request(data_receiver) 
    #.... neue Daten erzeugen 
    produce_msg = bdpc.ProduceInformation(this_service_name, this_service_end_points[0]) 
    #Produce Nachricht senden 
    bdproxy.send_produce_message(produce_msg) 
 
if __name__ == '__main__': 
    #Konfigurationsdatei auslesen 
    config = bdproxy.parse_config(sys.argv, 'default_config.ini') 
    this_service_name = config.get('service', 'name') 
    #Synchronisationsnachricht erstellen  
    sync_obj = bdpc.BeeDIPService() 
    #Angeben welche Datenpunkte der Service bereitstellt 
    p = ProvidedInformation(url='https://127.0.0.1:5500/v1.0/data/from_mongo_or_custom_id',  
    name=endpoint_name, operation='READ', api_key='1234',  
    filter_list=[bdpc.Filter('String', 'mongo_db_id', None, []),  
    bdpc.Filter('String', 'custom_id', None, []),bdpc.Filter('String', 'valid_time', None, []) 
    sync_obj.set_general_information(bdpc.GeneralInformation(this_service_name,  
    'just an example micro service',[p], None, 'data_calculation')) 
    #Verbindung zum Message Broker 
    bdproxy.init_activemq(bdpc.InitActiveMQ(config.items('ActiveMQ')) 
                          .set_subscriptions(config.items('subscriptions')) 
                          .set_beedip_service(sync_obj)) 

[ActiveMQ] 
server = 127.0.0.1 
port = 61613 
 
[service] 
name = python_example 
version = v1.0 
 
[subscriptions] 
1 = cim2pp;pp net;process message 
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3.4.7. Unterschiede und Gemeinsamkeiten der software-

technischen Methodik zur Umsetzung des Proxys 
 

Wie bereits erwähnt, ähneln sich der Java- und C-Sharp-Proxy stark. Beide verwenden ähnliche Kon-
zepte zur Umsetzung solch eines Proxys. Zur Umsetzung des „Inversion of Control“ Pattern wird bei 
beiden ein Interface verwendet, welches der Service implementieren muss. Des Weiteren wird von 
beiden das Prinzip der Dependency Injection angewandt, da diese in Java durch Spring Boot und auch 
in C-Sharp beides etablierte Konzepte sind. Beim Python-Proxy wird das Prinzip von „Inversion of 
Control“ nicht über Interfaces realisiert, sondern über eine konforme Konfigurationsdatei, in dem die 
aufzurufenden Methoden parametrisiert werden. Auch alle weiteren Service-Parameter (Service 
Name etc.) werden in dieser Konfigurationsdatei benannt. Im Gegensatz zu dem Java/C-Sharp-Proxy 
bietet der Python-Proxy statische Methoden an, die in der main-Methode des Service aufgerufen wer-
den. Bei dem Java/Spring Boot-Anwendungen wird hier die main-Methode von dem Proxy bereitge-
stellt und die eigentliche Entwicklung des Service stellt eine Bibliothek dar. Im C-Sharp-Proxy wird 
keine main-Methode gestellt und das „Inversion of Control“ Pattern erfolgt über den Konstruktor.   
Für den Zugriff auf Datenbanken, Message Broker etc. werden Standardparameter (Port etc.) in 
Spring Boot angenommen und nur, wenn sie abweichen, müssen diese Parameter in der Konfigurati-
onsdatei gesetzt werden. Dieses Konzept wird durch den Java-Proxy weiterhin verfolgt: für den Zugriff 
zur beeDIP-Plattform werden ebenfalls Standardparameter angenommen (z.B. Name des Topics zur 
Synchronisation) und/oder von Spring Boot übernommen (z.B. Port von ActiveMQ). Dazu verwendet 
Spring Boot und der Java-Proxy das gleiche Konzept für Parametrierung des Service (Konfigurations-
datei und/oder Anwendungsparameter). Die eigentliche Entwicklung eines Service kann dieses Kon-
zept hier übernehmen, was zur einer einheitlichen Parametrierung eines Service führt. Die .NET Um-
gebung und der C-Sharp-Proxy verfolgen hier kein gleiches Konzept, für die Konfiguration des Proxys 
gibt es eine eigene Datei und jede Implementierung kann dann nochmals eine eigene Konfigurations-
datei haben. Der Python-Proxy verwendet eine Konfigurationsdatei zur Parametrierung für den Zu-
griff zum Message Broker und Definition der Methoden etc. Implementierungen können dieses nutzen 
um eigene Parameter einzustellen. Dies führt ebenfalls zu einer übersichtlicheren Parametrierung von 
Services.  
Sowohl Spring Boot als auch das .NET Framework bieten Vorlagen für Bibliotheken und Kapselung 
von Funktionen an, was den Zugriff auf Datenbanken deutlich vereinfacht. Um eine ähnliche Verein-
fachung bei dem Python-Proxy zu erreichen, wurde eine Toolbox für die Integration von CIM-Objek-
ten und pandapower-Daten in Datenbanken entwickelt. 
Spring Boot als auch .NET verfügen über einheitliche Konzepte und starke Vereinfachungen für den 
Umgang mit Message Broker, REST, Datenbanken etc. Dieses Prinzip wird bei dem Proxy beibehalten 
und auf die beeDIP-Plattform übertragen. Dadurch wird der Zugriff auf die beeDIP-Plattform noch 
stärker vereinfacht. In Python werden unterschiedliche Bibliotheken von verschiedenen Anbietern für 
den Umgang mit REST, Message Broker und Datenbanken angeboten. Der Python-Proxy integriert 
und bindet diese Bibliotheken für einen einfacheren Zugriff auf beeDIP. Tabelle 2 sind die Vor– und 
Nachteile des Java/Python und C-Sharp-Proxy aufgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

Sprache Datenbanken Netzberechnungstools Softwaretechnik/Parametrierung Performance 

Java 

Einheitliches und 
einfacheres Konzept 

zum Umgang mit 
Datenbanken 
(SQL/NoSQL) 

Weniger Bibliotheken 
für Netzberechnungen 

Initialisierung des Proxy nicht 
erforderlich; wird durch 

Schnittstellen und main-Methode 
des Proxys abgedeckt 

Spring Boot Anwendungen 
können viel Arbeitsspeicher 

verbrauchen 
Einheitliches Konzept für 

Parametrisierung des Service 

Python 

Kein einheitliches 
Konzept im Umgang 

mit Datenbanken 
(SQL/NoSQL) 

Viele Tools für 
Netzberechnungen 

Inversion of Control über 
Konfigurationsdateien können 

leichter zu Fehlern führen 

Schnelle Verarbeitung / 
Konvertierung von Netzdaten 

möglich (Vektorisierte 
Verarbeitung von Daten, statt 
Instanziierung jedes einzelnen 
Objektes aus einem Datensatz) 

Durch das Fehlen von vergleichbaren 
Frameworks wie 

Spring Boot müssen mehr 
Funktionalitäten manuell 

entwickelt werden 

kann ressourcenschonender 
sein im Vergleich zu Java oder 

C-Sharp 

C-Sharp 

Einheitliches und 
einfacheres Konzept 

im Umgang mit 
Datenbanken 
(SQL/NoSQL) 

Weniger Bibliotheken 
für Netzberechnungen 

Besseren Zugang zu nativen 
Bibliotheken  

Kein einheitliches Konzept für 
Parametrisierung des Service 

Tabelle 2: Vergleich zwischen C-Sharp, Python und Java-Proxy. 

 
3.4.8. Methodik für die Bereitstellung von Energiedaten als 

CIM 
  
Für das CIM-Datenmodell wurden zwei REST-Schnittstellen ebenfalls mit der Hilfe von Spring Boot 
entwickelt. Die erste REST-Schnittstelle kann für die Darstellung von CIM-Objekten aus SQL-Daten-
banken verwendet werden. Die zweite Implementierung kann für die Darstellung von CIM-Objekten 
aus MongoDB-Datenbanken verwendet werden. 
MongoDB wird als NoSQL (Not only SQL)-Datenbank klassifiziert [74]. Im Gegensatz zu SQL werden 
hier die Daten nicht in festen Tabellen geschrieben, sondern können flexibel in die Datenbank gespei-
chert werden. Bei NoSQL-Datenbanken werden verschiedene Typen (Key-Value-Datenbank etc.) klas-
sifiziert. MongoDB wird als Dokumentendatenbank eingeordnet, in diesem Fall sind die Dokumente 
JSON-Objekte. Diese können aus beliebig vielen Attributen zusammengesetzt werden. Diese flexible 
Struktur kann für die Speicherung der CIM-Objekte sehr geeignet sein, da der Benutzer festlegt, wel-
che CIM-Klassen verwendet werden. Im Gegensatz dazu sind bei der CIM-Schnittstelle das Profil und 
dessen Klassen auf CGMES festgelegt.  
Für die Dokumentation der REST-Schnittstellen wurde das Swagger8 Framework verwendet. Dies ist 
ein Framework zur Beschreibung von REST-Schnittstellen. In Abbildung 33 ist ein Screenshot der 
Swagger-Webseite zur Dokumentation eines REST-Service zu sehen. Der REST-Service bietet zwei 
Schnittstellen an, einmal für das Abrufen der CIM-Objekte (getCimObjects) und einmal für das Abru-
fen von Versionsobjekten (getVersion). Mit Hilfe der Angaben zu CIM-Profil und CIM-Typ können die 
CIM-Objekte aus der Datenbank zurückgegeben werden. Dazu wird über Java-Reflection aus dem 
Tupel (Profil und CIM Typ) die Java-Klasse gesucht. Mit Hilfe von Java-Reflection können erst zur 

                                                        
8 www.swagger.io 
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Laufzeit festgelegte Klassen und deren Methoden initialisiert und aufgerufen werden. Es existieren 
CGMES-Java-Klassen für SQL und NoSQL Datenbanken. Für ein schnelleres Suchen wird diese Zu-
ordnung gespeichert.  QueryDSL9 ermöglichen das Suchen (anhand von Attributen) von bestimmten 
Java-Objekten in Datenbanken. Zu diesem Zweck wurde für jede CIM-Klasse eine entsprechende 
QueryDSL-Klasse generiert. 
 

 
Abbildung 33: Webseite für die Dokumentation der REST-Schnittstellen über Swagger. Hier kann 
die REST-Schnittstelle getestet werden.       

Das Initialisieren der entsprechenden QueryDSL-Klasse erfolgt ebenfalls über Java-Reflecion. Bei-
spielsweise, wenn nur Windkraftanlagen mit einem Nennwert (CIM-Attribut pNominal) über zwei 
MW und vom Typ Onshore (CIM-Attributtyp) zurückgegeben werden sollen, sieht der String für die 
Filterfunktion wie folgt aus: Filter = (nominalP>2) & Filter = (Typ = Onshore). Zwei QueryDSL-Aus-
drücke werden daraus dynamisch gebildet (pNominal.gt (2) & type.eq('onshore')). Anschließend 
transformiert QueryDSL dies in eine SQL/NoSQL-Abfrage und Spring Boot gibt die entsprechenden 
Java-CIM-Objekte zurück. Das Suchen von CIM-Objekten, die bestimmten Versionsobjekten zuge-
ordnet sind (z.B. durch einen Gültigkeitsraum oder einer direkten Version-ID) erfolgt ebenfalls durch 
die entsprechende Initialisierung des QueryDSL Objekt. Die Kombination aus Spring Boot, QueryDSL 
und Java-Reflection verringert die Anzahl an Zeilen von wiederkehrenden Codes (Boilerplate-Code), 
während die Schnittstelle dabei dynamisch bzgl. CIM Typen, Filter etc. bleibt. Zur Erhöhung der Si-
cherheit kann der REST Service nur über HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) genutzt wer-
den. Über einen API-Schlüssel wird festgelegt, welche Services den Dienst nutzen und auf die bereit-
gestellten Daten zugreifen können. 
Der Java-/Python-/C-Sharp-Proxy stellt keine REST-Schnittstelle zur Verfügung. Dies hat den Vor-
teil, dass unabhängig von der Programmiersprache dieser Java-REST-Service verwendet werden 
kann, exemplarisch könnte ein in Python geschriebener Service CIM-Objekte in eine NoSQL-Daten-
bank schreiben. Über die Java-REST-Schnittstelle können die CIM-Objekte den anderen Services zur 
Verfügung gestellt werden. Ein ähnlicher Prozess wird mit den Datenintegrationstools herbeigeführt 
werden: der erstellte Service schreibt die CIM-Objekte in die NoSQL-Datenbank und über REST wer-
den diese Daten den anderen Services zur Verfügung gestellt.  

 

                                                        
9 www.querydsl.com 
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3.5. Differenzialanalyse und Persistierung von CIM 
Daten in periodisch bereitgestellten RDF Dateien 

 
3.5.1. Einleitung 

 
Die Leitwarten-Software verfügt über die Möglichkeit in regelmäßigen Abständen CIM-Dateien zur 
Verfügung zu stellen. Diese CIM-Dateien beinhalten bei jeder Iteration den kompletten Datensatz, 
unabhängig davon ob sich Elemente geändert haben. Für Erweiterungen kann dies ein erheblicher 
Datenflut darstellen. Ziel dieser Methode ist es durch Differenzialanalysen diese erhebliche Daten-
menge performanter und übersichtlicher für Erweiterungen zur Verfügung zu stellen.  Zunächst wird 
in Kapitel 3.5.2 beschrieben wie die CIM-Dateien erfasst werden. Anschließend wird dargestellt, wie 
der Energiedatenaustausch im CIM-Modell mit anderen Services funktioniert  (Kapitel 3.5.3). Danach 
erfolgt eine Beschreibung der softwaretechnischen Umsetzung (Kapitel 3.5.4).  
 

3.5.2. Erfassung der CIM-Dateien 
 

Diese Methode beschreibt einen modernen, aber in der Praxis bewährten Ansatz für ein neues Prob-
lem [67]. Zur besseren und einfacheren Verarbeitung von CIM modulierten Informationen, z.B. in 
objektorientierten Programmiersprachen wird das RDF-Modell in ein objektorientiertes Datenmodell 
umgewandelt. Dazu werden aus dem CIM-Datenmodell Klassen für die gewünschte objektorientierte 
Programmiersprache und dem ausgewählten CIM-Profil (z.B. CGMES) generiert. Die Erzeugung der 
Klassen kann aus einem Tool (z.B. Enterprise Architect10) erfolgen. Hierzu muss das Profil in dem Tool 
vorliegen, z.B. wird das CGMES-Profil von der Webseite der ENTSO-E11 als XMI (XML Metadata In-
terchange) zur Verfügung gestellt. Dies ist ein offenes Format für die Darstellung von Modellen, z.B. 
UML. Abbildung 34 zeigt einen Ausschnitt aus einer XMI-Datei. Hier wird die CIM-Klasse AnalogVa-
lue (Attribut name=“AnalogValue“) beschrieben. Dazu wird der Typ (Attribut xmi:type=“ uml:Class“) 
Klasse gesetzt. Innerhalb der Klasse sind die Eigenschaften (Attribut uml:Property), wie beispiels-
weise der Wert (Attribut name=“value“) oder Assoziationen zu anderen Klassen beschrieben. Für eine 
eindeutige Identifizierung, z.B. um Assoziationen zu setzen, erhält jedes Element eine ID (Attribut 
xmi:id).   
 

  
Abbildung 34: Ausschnitt aus einer XMI-Datei. Hier werden die CIM-Klassen Analog/AnalogVa-
lue als XMI dargestellt. 

Mit Hilfe dieses Formates kann das Modulierungstool das Datenmodell innerhalb der Anwendung 

                                                        
10 www.sparxsystems.de 
11 www.entsoe.eu/digital/cim/cim-for-grid-models-exchange/ 
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darstellen und daraus Klassen für eine ausgewählte Programmiersprache exportieren. Dazu erfolgt 
eine Transformation innerhalb des Tools in das Datenmodell der Programmiersprache, z.B. werden 
in Java Attribute über sogenannte „getter“-Methoden abgerufen und über sogenannte „setter“-Me-
thoden gesetzt. Das Attribut wird innerhalb der Klasse gekapselt. 
 

  
Abbildung 35: Darstellung von CIM-Java-Klassen in Enterprise Architect. 

In Abbildung 35 ist ein Beispiel für nach Java transformierte Klassen (AnalogValue, Analog, Measu-
rement) in Enterprise Architect12 dargestellt. Jedes Attribut z.B. Analog innerhalb der AnalogValue-
Klasse kann über die Methode getAnalog abgerufen und über die Methode setAnalog gesetzt werden. 
Aus diesem Tool können die daraus resultierenden Klassen für die jeweilige Programmiersprache ge-
neriert werden.  

    
Abbildung 36: Beispiel für eine CIM-Klasse in Java. 

                                                        
12  
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Abbildung 36 zeigt die erzeugte Klasse AnalogValue in Java-Syntax. Hier werden die getter-/setter-
Methoden für die Attribute value und Analog dargestellt. Die aus dem Tool erzeugten Klassen kön-
nen oft nicht direkt verwendet werden. Diese müssen oft ausfolgenden Gründen manuell nachbear-
beitet werden:  
 

 Darstellung von primitiven Datentypen: CIM definiert primitive Datentypen, z.B. werden 
Floats als Simple_Float dargestellt. Diese primitiven Datentypen werden aber von der Pro-
grammiersprache definiert (z.B. in Java Float). 

 Assoziationen: Zwischen den CIM-Klassen werden Assoziationen gesetzt, beispielsweise darf 
innerhalb der Klasse AnalogValue auf die Klasse Analog referenziert werden und umgekehrt 
darf innerhalb der Klasse Analog auf mehrere Objekte des Typs AnalogValue referenziert wer-
den. Viele Programmiersprachen kennen diese Art der Assoziation, dass ein Objekt auf meh-
rere Objekte zeigen kann, nicht direkt. Oft ist dies auch nicht erforderlich, und falls es erfor-
derlich ist, kann es mit Hilfe einer Liste umgeschrieben werden.  

 Code-Konventionen: Die aus dem Tool erzeugten Klassen entsprechen nicht immer den Code-
Konventionen der Programmiersprache. In Java wird die Camel Case-Schreibweise verwen-
det. Das heißt, Attribute und Methoden-Namen werden durch Verwendung von Großbuchsta-
ben besser leserlich gekennzeichnet, z.B. getAnalog. In Abbildung 36 wird deutlich, dass diese 
Schreibweise nicht konsequent von dem Tool verwendet wird (z.B. setvalue anstatt setValue). 

   
Für eine langfristige Speicherung und Bereitstellung der Daten werden die Informationen in CIM mo-
delliert in eine Datenbank gespeichert. Dazu muss beschrieben werden, wie die CIM-Objekte in einer 
Datenbank gespeichert werden können. Aus diesem Grund werden aus den generierten CIM-Klassen 
wiederum Klassen generiert, die darstellen, wie die CIM-Objekte in einer Datenbank abgespeichert 
werden.  Hier wird festgelegt, welche Tabellennamen und Attributnamen für die jeweilige Klasse und 
dessen Attribute verwendet werden. Des Weiteren wird dargestellt, wie die Assoziationen zwischen 
den einzelnen Klassen in der Datenbank (z.B. durch Fremdschlüssel) beschrieben werden. CIM bietet 
für die Beschreibung von Messwerten (z.B. Spannungswert) sogenannte Domain-Klassen an. Hier 
wird neben dem eigentlichen Messwert auch die Einheit und Skalierung festgehalten. In den für die 
Datenbank erzeugten CIM-Klassen muss beschrieben sein, wie mit diesen Klassen umgegangen wird. 
Eine Maßnahme wäre, die Werte direkt in der Tabelle darzustellen, etwa die Klasse GeneratingUnit 
assoziiert mit dem Attribut initialP die Domain Klasse ActivePower. Innerhalb der Klasse Ac-
tivePower sind die Einheiten und die Skalierung statisch festgelegt, der variable Wert könnte direkt 
in der Tabelle gespeichert werden (z.B. in der Spalte initial_p_value). Für die automatische Erzeu-
gung der CIM-Datenbank-Klassen können Tools verwendet werden. Jede CIM-Klasse und CIM-Da-
tenbank-Klasse erbt von einer generischen Klasse (BaseCIMClass). Hier wird die RDF-ID des CIM-
Objektes abgespeichert und eine Assoziation zu einer Versions-Klasse gesetzt. In der Versions-Klasse 
können folgende Attribute gesetzt werden: 
 

 Wann die CIM-Datei erfasst worden ist  
 Wie lange die Informationen gültig sind (optional) 
 Kommentare: Fehler, Warnungen etc.  
 Wer die CIM-Datei bereitgestellt hat 
 Typ der CIM-Datei, z.B. das CGMES-EQ-Profil 

 
Jedes CIM-Objekt erhält somit eine Assoziation zu dem Versionsobjekt. Für die CIM-Datenbank-Klas-
sen wird in der BaseCIMClass zusätzlich eine Datenbank eindeutige ID abgespeichert. Die RDF-ID ist 
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dafür nicht geeignet, da ein Objekt mehrfach in der Datenbank auftauchen kann. Durch die periodisch 
ausgespielten CIM-Dateien werden dessen CIM-Objekte mit der Datenbank synchronisiert und ein 
CIM-Objekt behält innerhalb der CIM-Dateien die RDF-ID. Um zu erkennen, ob eine CIM-Datei von 
der Leitwarte abgelegt worden ist, wird ein Ordner überwacht. Sobald eine neue CIM-Datei erkannt 
wurde, wird überprüft, ob die Syntax der RDF-Datei korrekt ist. Anschließend wird zunächst erkannt, 
welches Profil (z.B. CGMES-EQ-Profil) von der Leitwarte ausgeliefert worden ist. Für die Beschrei-
bung des Profils kann die FullModel-Klasse verwendet werden. Abbildung 37 zeigt das FullModel-
Objekt innerhalb der CIM-Datei. Unter Model.profile ist das Profil festgelegt (z.B. CGMES EQ), dazu 
wird die Domain des Profils angegeben, z.B. http://entsoe.eu/CIM/EquipmentCore/3/1. Es wird zu-
sätzlich noch beschrieben, wann die CIM-Datei erstellt worden ist (Model.created) und welches Sze-
nario (Model.scenarioTime) dargestellt wird.  
  

  
Abbildung 37: Beschreibung des CIM-Profil durch die FullModel-Klasse. Das FullModel zeigt an, 
wann die CIM-Datei erstellt worden ist und welches Profil verwendet wurde. 

Verschiedene CIM-Profile können parallel erfasst werden, um die Performance zu steigern. Aus den 
Informationen der CIM-Datei werden anschließend die CIM-Objekte anhand der CIM-Klassen gebil-
det. Dazu wird zunächst der CIM-Typ erkannt (z.B. cim:ACLineSegment) und die entsprechende CIM-
Klasse gesucht (z.B. EuropeanStandards.CommonGridModelExchangeStandard.EquipmentPro-
file.Wires.ACLineSegment). Für ein schnelleres Suchen wird diese Zuordnung abgespeichert, sodass 
beim weiteren Suchen für andere CIM-Objekte die Klasse direkt gefunden wird. Anschließend werden 
die Werte der Attribute den Attributen der Klasse zugewiesen. Hierbei wird die Syntax überprüft, um 
sicherzustellen, dass die CIM-Datei dem gewünschten Profil entspricht d.h. (Attribute und Zuordnung 
sind korrekt beschrieben). Jedes erstellte CIM-Objekt wird in einer Mappe hinterlegt, in der zugeord-
net wird, welches CIM-Objekt zu welcher RDF-ID gehört. Diese Mappe wird bei jeder Erfassung nicht 
gelöscht, die Objekte werden beibehalten.  Falls CIM-Objekte auf andere Objekte verweisen, wird zu-
nächst überprüft, ob dieses Objekt schon in der Mappe abgespeichert wurde; wenn dies zutrifft wird 
die Referenz direkt gesetzt. Falls das referenzierte Objekt noch nicht hinterlegt wurde, wird diese of-
fene Referenz in einer weiteren Mappe hinterlegt. Nachdem alle Objekte erstellt worden sind, werden 
anschließend die offenen Referenzen überprüft und wenn das Objekt vorhanden ist, wird die Referenz 
gesetzt. Es wird auch bestimmt, ob CIM-Objekte-Referenzen auf nichtexistierende CIM-Objekte ha-
ben, sodass überprüft werden kann, inwieweit eine CIM-Datei in sich geschlossen ist. Damit Anwen-
dungen erkennen können, welche CIM-Objekte sich gegenüber der Vorgängerversion geändert haben 
(Differenzialanalyse), wird für jedes CIM-Objekt ein Hash-Wert erstellt und auf seine RDF-ID abge-
bildet. Der Hash-Wert wird anhand der Attribute und dessen gesetzten Werten bestimmt.  Darüber 
hinaus ermöglicht dies eine schnellere Erfassung, da nur CIM-Objekte erfasst werden, die sich geän-
dert haben oder neu sind. So kann im nächsten Erfassungsprozess erkannt werden, ob ein CIM-Ob-
jekt:  
 

 gelöscht wurde  
 geänderte Attribute aufweist 
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 neu erstellt worden ist 
 
Dies erfordert allerdings, dass zusätzlich hinterlegt werden muss, welche CIM-Objekte auf andere 
CIM-Objekte verweisen. Denn wenn ein Objekt gelöscht wurde, müssen auch die Referenzen gelöscht 
werden, z.B., wenn aufgrund einer Umschaltung im Netz eine Leitung ausfällt und diese nicht mehr 
in der CIM-Datei dargestellt wird, müssen alle Objekte, die auf diese Leitung zeigen, diese Referenz 
löschen. In CIM-Profilen können Klassen vorkommen, die außer der RDF-ID keine Attribute beinhal-
ten, z.B. im SV-Profil die Terminal-Klasse (in Abbildung 38 dargestellt). Innerhalb der CIM-Dateien 
werden diese Objekte auch nicht aufgeführt, aber können dennoch über die RDF-ID referenziert wer-
den.  
 

    
Abbildung 38: SvPowerFlow zeigt auf einen Terminal, der nicht in der Datei aufgeführt wird. 

Damit diese Objekte als nicht gelöscht und falsch referenziert deklariert werden, muss festgelegt wer-
den (z.B. über eine Konfigurationsdatei), welche CIM-Klassen dies sind. Diese Klassen werden in dem 
Erfassungsprozess als virtuell bezeichnet. Nachdem die CIM-Objekte erstellt worden sind, werden Ko-
pien mit Hilfe der CIM-Datenbank-Klassen von den Objekten erstellt. Anschließend erfolgt eine Syn-
chronisation mit der Datenbank. Hierbei kann eingestellt werden, ob der komplette Datensatz neu in 
der Datenbank erstellt oder aktualisiert wird. 

 
3.5.3. Energiedatenaustausch im CIM-Modell mit anderen 

Services 
 

Der Status eines CIM-Objektes wird zusammen mit dem Ergebnis der Validierung (Syntax der RDF 
Datei, falsche Attribute, offene Referenzen) über den Message Broker an andere Service übermittelt. 
Anwendungen erhalten über eine Webschnittstelle Zugriff auf die CIM-Objekte. Dazu kann angegeben 
werden: 

 CIM-Profil (z.B. EQ CGMES)  
 CIM-Typ (z.B. AnalogValue)  
 Gültigkeitsbereich (z.B. durch Angabe der Versionsnummer oder Zeitraumangabe)  
 Filter (z.B. Messwerte oberhalb eines Wertes) 

 
Anhand des Profils und des CIM-Typs kann die CIM-Klasse bestimmt werden. Dies wird für späteres 
Suchen abgespeichert, damit die Klassen schneller gefunden werden können. Die Verwendung einer 
Datenbanksprache, z.B. SQL und die daraus resultierende Verkettung von SQL-Ausdrücken kann für 
die Abfrage von CIM-Daten zeitaufwändig und komplex sein (das CGMES-Profil hat über 300 Klas-
sen). Entsprechende APIs bieten eine einfachere Lösung zum Filtern von Daten. Darüber hinaus er-
möglichen diese ein einheitliches Konzept für SQL und SQL-nahe Abfragesprachen. Zur besseren Nut-
zung der API wurden aus dem CIM-Datenmodell sogenannte Abfrageklassen generiert. Mit Hilfe die-
ser Klassen können die CIM-Objekte anhand der CIM-Klasse, der Filter und des Gültigkeitsbereiches 
innerhalb der Datenbank gesucht werden. Die resultierenden Objekte werden formatiert über die 
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Webschnittstelle zurückgegeben.  

3.5.4. Softwaretechnische Methodik zur Umsetzung der 
Differenzialanalyse und Persistierung von periodischen be-
reitgestellten CIM-Dateien 

 
Daten (Topologie, Geräteinformationen, Messungen) können regelmäßig aus der Leitwarten-Software 
als CIM/CGMES (RDF) Dateien bereitgestellt werden. Viele Tools und Anwendungen für Netzberech-
nungen können CIM-Daten importieren und exportieren [75]. Diese Implementierung konzentriert 
sich auf die hoch performante Erfassung von CIM/CGMES-Daten und die Extraktion der gewünsch-
ten Informationen, die für viele Erweiterungen Leitwarten-Software notwendig sind [67]. Die 
CIM/CGMES Schnittstelle versucht die regulären CIM/CGMES-Daten so effizient wie möglich zu er-
fassen. Eine frühere Version des Dienstes ist in [76] beschrieben. Um neue Dateien in der Leitwarten-
Software zu erkennen, überwacht dieser Service einen Ordner, in dem die CGMES Dateien von der 
Leitwarten-Software kopiert werden. Wie bei anderen Tools werden auch hier Informationen über die 
CIM-Objekte mit Hilfe von Apache Jena13 [77] extrahiert. Im Detail erzeugt dieser Service aus diesen 
Informationen Java-Objekte, bevor die Objekte in einer Datenbank gespeichert werden. Diese Objekte 
werden mit Hilfe von Java-Klassen erstellt, die aus dem CGMES Datenmodell generiert wurden. Die-
ser Service verwendet Java-Reflexion, um CIM-Objekte zu erzeugen und Attribute zu setzen. Dadurch 
werden die Klassen und die zugehörigen Attribute zur Laufzeit ermittelt und nicht dauerhaft im Code 
gespeichert. Hiermit wird die Anzahl der Codezeilen deutlich reduziert und die Implementierung kann 
für mehrere CIM-Profile verwendet werden. Der Hash-Wert über die CIM-Attribute wird mit der 
Hashcode Funktion von Java erzeugt. Dadurch wird festgestellt, ob sich ein Java-CIM-Objekt im Ver-
gleich zur vorherigen CGMES-Datei der Leitwarten-Software geändert hat. Ein CIM-Java-Objekt kann 
folgenden Status haben: neu, gelöscht, geändert, fehlerhaft und gleich. So werden CIM-Java-Objekte 
nur dann erfasst, wenn sie auch in der CGMES-Datei neu sind. Dies erhöht die Performance, da das 
Anlegen neuer Objekte in Java eine zeitaufwändige Operation sein kann [78], insbesondere wenn das 
Objekt mit Java-Reflexion [79] erstellt wird. Bei Objekten, die sich geändert haben, werden die Attri-
bute aktualisiert und gelöschte Objekte werden nicht mehr aufgezeichnet. Über den Proxy werden 
diese Statusinformationen an die anderen Dienste übermittelt. Dazu wird die Klasse CustomInforma-
tion verwendet.  
Die einzelnen Profile (CGMES-Dateien) können parallel erfasst werden, was ebenfalls zu einer höhe-
ren Performance führt. Datenbanktypen für Leitwarten-Software [80], aber auch für CIM [81] wurden 
in der Vergangenheit analysiert. In diesem Dienst wird die objektrelationale Datenbank PostGreSQL 
verwendet, um die Vorteile des objektorientierten Designs (z.B. Geschwindigkeit) zu nutzen, hat aber 
dennoch Zugriff auf die Daten über SQL [82]. Die Datenbankstruktur wird mit Flyway14 aufgebaut. 
Dies ist ein Datenbank-Migrations- und Versionierungstool. Die Migration der Datenbank erfolgt hier 
über SQL Statements (z.B. create). Diese werden in einer Datei festgehalten. Anhand des Dateinamens 
wird die Version der Tabellen-Struktur festgehalten (z.B. V0100001__init_schema.sql). Beim Starten 
des Service wird überprüft, ob die aktuelle Tabellenstruktur der neusten Version entspricht. Bei Än-
derungen an der Struktur muss eine höhere Versionsnummer gewählt werden (z.B. 
V0100002__init_schema.sql). 

                                                        
13 jena.apache.org 
14 flywaydb.org 
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Abbildung 39: Die Klasse AnalogValue für das Speichern in eine SQL-Datenbank. 

Die einzelnen CIM-Java-Objekte werden über EclipseLink15 in die Datenbank übertragen. Dazu wer-
den mit Hilfe der Datenbank-Klassen CIM-Java-Objekte für Datenbanken erstellt, diese beinhalten 
die Information in welche Tabelle bzw. Spalte ein Objekt erfasst wird. In Abbildung 39 ist eine solche 
Klasse dargestellt. Über die Annotation Entity wird der Tabellenname konfiguriert. Der Spaltenname 
wird über die Annotation Colomn eingestellt. Ebenfalls kann noch festgelegt werden wie die Bezüge 
zu anderen Klassen bzw. Tabellen sind. In diesem Beispiel können viele AnalogValue’s auf ein Analog 
zeigen (ManyToOne). Dies entspricht auch dem CIM-Datenmodell. Über die JoinColumn Annotation 
wird festgelegt über welche Spalte das Objekt referenziert wird (hier analog_id).  Da das CGMES-
Profil viele Klassen bereitstellt, wurden diese Datenbank-Klassen mit Hilfe von TRIMM16 erstellt. Hier 
können über ein Script Datenbank-Klassen (aus bestehenden Java-Klassen) und dessen Attribute (z.B. 
Tabellenname) erzeugt werden.  
Auch wenn sich ein CIM-Objekt gegenüber der Vorgängerversion nicht geändert hat, kann es dennoch 
in der Datenbank gespeichert werden. So wird jedes Mal ein vollständiges Bild des Stromnetzes in der 
Datenbank gespeichert. Für eine noch höhere Performance können aber auch nur die Objekte über-
tragen werden, die sich verändert haben oder neu hinzugekommen sind. Dieser Service wurde mit 
Hilfe von Spring Boot und dem Java-Proxy implementiert. Über die CIM-Schnittstelle und durch diese 
Methode kann ein Großteil der benötigten Informationen, die für Erweiterungen von Leitwarten not-
wendig sind, zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund des Dateiexports und der Erfassung kann es 
hier zu Verzögerungen führen, was für manche Anwendungen kritisch sein kann. Deswegen bietet z.B. 
die TASE.2-Schnittstelle der Leitwarte eine deutlich höhere Auflösung für die Bereitstellung von Da-
tensätzen. 

 
                                                        
15 www.eclipse.org/eclipselink 
16 trimm.tigerteam.dk 
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3.6. Transformation von Daten über Protokolle der 
Netzleit- und Fernwirktechnik nach CIM  

 
3.6.1. Einleitung 

 
In dieser Methode werden Daten die über IEC 61850, IEC 60870-5-104 oder TASE.2 zur Verfügung 
gestellt werden, in das CIM-Datenmodell transformiert. Zur Darstellung der Methodik wird in der 
folgenden Beschreibung TASE.2 verwendet. Dar IEC 61850, IEC 60860-5-104 meist von der Leitwar-
ten-Software zur Ansteuerung der Anlagen im Stromnetz verwendet werden. Eine Ansteuerung au-
ßerhalb der Leitwarten-Software wird oft aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Diese Methodik 
lässt sich aber auch für IEC 61580 und IEC 60870-5-104 verwenden.   
 

3.6.2. Methodik für die Transformation der Daten über 
Protokolle der Netzleit- und Fernwirktechnik nach CIM 

 
Für die Verwendung dieser Protokolle (z.B. TASE.2) muss z.B. die Leitwarten-Software einen Server 
entsprechend des Protokolls bereitstellen. Für ein zuverlässiges Empfangen der Datensätze und hohe 
Kompatibilität zu TASE.2-Server-Instanzen wird in diese Methode auf eine bestehende Bibliothek 
zum Verbinden zum TASE.2-Server und zum Empfangen der TASE.2 Datensätze zurückgegriffen. Um 
eine eindeutige und erweiterte Beschreibung der empfangenden Datensätze werden die TASE.2-Da-
tensätze nach CIM abgebildet. Hierbei besteht die Möglichkeit beliebig komplexe CIM-Objekte zu er-
zeugen und die empfangenen Werte (z.B. Messwerte und Zeitstempel) auf Attribute der CIM-Objekte 
abzubilden. Zwar besteht ein Standard, der beschreibt wie TASE.2-Datensätze in CIM moduliert wer-
den (vgl. Abbildung 20), aber für eine flexiblere Lösung können in diese Methode die TASE.2 Datens-
ätze nach beliebigen CIM-Klassen abgebildet werden. Somit bleibt es dem Anwender offen wie die 
Datensätze in CIM beschrieben werden, aber durch diese Methode können auch die im Standard be-
schriebenen Klassen verwendet werden. Jeder Datenwert (data value) erhält ein Konfigurationsob-
jekt. In diesem Konfigurationsobjekt ist beschrieben wie TASE.2-Datensätze nach CIM abgebildet 
werden. Abbildung 40 zeigt das verwendete Datenmodell für die Konfiguration der Abbildung von 
TASE.2 nach CIM. Für jeden TASE.2-Datenwert wird ein Objekt aus der Klasse ICCPConfig verwen-
det. Die Klasse ICCPConnection dient zur Parametrierung der Bibliothek (z.B. Angabe der Konfigura-
tionsdatei).    
Innerhalb von ICCPConfig wird festgelegt, welches CIM-Profil verwendet wird. In diesem Beispiel die 
Unterprofile von CGMES. Für jeden empfangenden TASE.2-Datenwert können beliebig viele CIM-
Objekte erstellt werden. Hier wird jeweils der CIM-Typ angegeben (z.B. AnalogValue oder Analog). 
Außerdem können hier Attribute oder Referenzen (anhand der RDF-ID) zu anderen CIM-Objekten 
gesetzt werden. Über die Klasse ICCPConfig kann angegeben werden, welche Felder nach CIM abge-
bildet werden. Hierbei werden folgende ICCP Felder unterschieden (MappingField):  
 

 DsName: Datenwert Name für TASE.2 (z.B. MEAS_0001). 
 MeasTime: Zeitwert der vom ICCP Server übermittelt (z.B. Zeitpunkt der Messung) 
 Time: aktuelle Zeit 
 Value: Wert der vom ICCP Server übermittelt wird (z.B. aktueller Messwert) 
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Abbildung 40: Datenmodell für die Konfiguration zur Abbildung von TASE.2 nach CIM. 

Über die ICCPConfig-Klasse kann ein ICCP-Datenpunkt verwiesen werden. Hier wird einmal der Da-
tenwert Name angegeben (DataValueName) und eine Referenz auf ICCPRemote gesetzt. Diese Klasse 
identifiziert den Server und den Datensatz-Namen. Dieser Prozess ist speziell für ICCP/TASE2, für 
IEC 61850 und IEC 60870-5-104 müssen hier Parameter entsprechend des Protokolls gesetzt werden. 
Für die Abbildung nach CIM wird einmal die Klasse, gefolgt von einem Punkt und dann der Name des 
Attributs angegeben (z.B. MappingFieldValue:AnalogValue.value). Jedes Konfigurationsobjekt er-
hält eine ID und wird mit Indexen (für ein schnelleres Suchen) in eine Datenbank abgespeichert. Über 
die Bibliothek und das ICCPConnection-Objekt erfolgt die Verbindung zum Server. Sobald der Daten-
satz/Übertragungssatz vom Client empfangen wurden, wird das zugehörige Konfigurationsobjekt in 
der Datenbank gesucht. Die Erfassung von mehreren Datensätzen (beinhaltet mehrere Datenwerte) 
erfolgt parallel. Abbildung 41 zeigt den Prozess wie die TASE.2-Datensätze nach CIM konvertiert wer-
den.  
Für jeden erfassten Datensatz wird ein Versionsobjekt angelegt.  Hier wird Folgendes beschrieben: 
 

 Wann der Datensatz verarbeitet wurde 
 Wie lange der Datensatz gültig ist (optional) 
 Identifikation des TASE.2-Server 
 Identifikation des Datensatzes/Übertragungssatzes 
 Welches CIM-Profil verwendet wurde 
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Abbildung 41: Methode zur Abbildung von TASE. 2 Datensätzen nach CIM. Die Datensätze werden 
vom Server ausgelesen und ein passendes Konfigurationsobjekt gesucht. Anhand dessen wird ein ent-
sprechendes CIM-Objekt in die Datenbank geschrieben.  

Nachdem das Konfigurationsobjekt in der Datenbank gefunden worden ist, werden die ICCP-Daten-
typen in zwei Datentypen aufgeteilt: 
 

1. Wert: Je nach ICCP-Typ wird dies zu einem Integer, Float, Double konvertiert. 
2. Empfangender Zeitstempel: manche ICCP-Typen (z.B. Real Time) können zusätzlich noch ei-

nen Zeitstempel beinhalten (z.B. Zeitpunkt der Messung). Falls dieser Wert nicht gegeben 
wird, wird die aktuelle Uhrzeit verwendet. 

 
Nun werden für jeden Datenwert je nach Konfiguration ein CIM-Objekt erstellt. Dafür wird die ent-
sprechende CIM Klasse aus dem Profil gesucht und mit dessen Hilfe das CIM-Objekt aufgebaut.  Je 
nach Konfiguration wird der Wert, empfangender Zeitstempel, Datenwert-Name und aktuelle Zeit in 
die Attribute der CIM-Objekte geschrieben. Die CIM-Objekte werden zusammen mit den Versionsob-
jekten in die Datenbank geschrieben. Über den Message Broker wird mitgeteilt, dass neue TASE.2-
Datensätze empfangen wurden. Diese können über den Webservice abgerufen werden. Dazu kann an-
gegeben werden: 
 

 CIM-Profil (z.B. EQ CGMES)  
 CIM-Typ (z.B. AnalogValue)  
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 Gültigkeitsbereich (z.B. durch Angabe der Versionsnummer oder Zeitraumangabe)  
 Filter (z.B. Messwerte oberhalb eines Wertes) 

 
Für die Darstellung der CIM-Datensätze wird die gleiche Methode verwendet wie bei der CIM-Schnitt-
stelle (vgl. Kapitel 3.5.3). Das Anlegen der Konfigurationsobjekte erfolgt ebenfalls über einen Webs-
ervice. Hier können durch manuelles Eintragen (z.B. über eine Webseite) die Konfigurationsobjekte 
angelegt werden. In der Praxis kann das manuelle Konfigurieren sehr umständlich und langwierig 
sein. Deshalb wird von der Methode vorgesehen, dass eine Konfigurationsdatei (z.B. CSV) ausgelesen 
werden kann und daraus automatisch über den Webservice die Konfigurationsobjekte angelegt wer-
den. Mit Hilfe der TASE.2-Schnittstelle und zusammen mit der CIM-Schnittstelle können einerseits 
topologische und Anlagen-Informationen aber auch schnelle Prozessdaten übermittelt werden. Die 
vorgestellte Methode erlaubt es das TASE.2-Daten auf verschiedenen Servern parallel erfasst und kon-
vertiert werden können. Durch diese Innovation könnte eine beliebige Anzahl an TASE.2-Datensätzen 
in dem vom Benutzer festgelegten CIM-Objekt konvertiert werden. Dies wird ohne hohe Perfor-
manceverluste passieren.  
 

3.6.3. Softwaretechnische Methodik zur Transformation 
von Daten über Protokolle der Netzleit- und Fernwirktech-
nik nach CIM 

 
Die Erfassung der Daten aus der TASE.2-Schnittstelle wurde in C-Sharp und mit Hilfe des beeDIP 
Proxy implementiert. Zunächst wurden aus dem CGMES-Profil C-Sharp-Klassen generiert. Die aus 
Enterprise Architect generierten C-Sharp-Klassen benötigten eine zu hohe manuelle Nachbearbei-
tung. Deswegen wurden aus Enterprise Architect zunächst XSD (XML Schema Definition)-Dateien 
aus den CIM-Klassen generiert. Diese Dateien beschreiben die Struktur von XML-Dateien und somit 
lassen sich hiermit auch Datenmodelle darstellen.  
 

 
Abbildung 42: Ausschnitt aus einer XSD-Datei für die Beschreibung vom CIM-Datenmodell. 

Abbildung 42 zeigt einen Ausschnitt einer XSD-Datei für die Beschreibung des CIM-Datenmodells. 
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Die XSD-Dateien müssen manuell nachbearbeitet werden, da z.B. der namespace von referenzierten 
Klassen nicht angegeben ist. Mit Hilfe von Visual Studio 2017 Developer Command Prompt wurde aus 
den XSD-Dateien C-Sharp-Klassen generiert, die aber teilweise auch manuell nachbearbeitet werden 
müssen, da. z.B. der namespace nicht korrekt gesetzt ist. Für den Zugriff auf den TASE.2-Server wird 
eine Bibliothek von AMA System17 verwendet. Diese Bibliothek basiert auf der Native C-Bibliothek von 
Sisco18. Um diese Bibliothek in C-Sharp verwenden zu können, müssen die bereitgestellte Methoden 
in einer C-Sharp Klasse abgebildet werden.  

Abbildung 43: Zugriff auf die native C TASE.2-Bibliothek von C-Sharp aus. 

In Abbildung 43 wird ein Ausschnitt dieser Klasse dargestellt. Die Methodensignatur (Parameter, 
Name) wird dabei in der Klasse nachgebildet (z.B. hier die Methode aic_service). Für jeden Datentyp, 
der in Native C vorhanden ist, gibt es äquivalente C-Sharp Typen, beispielsweise wird ein char-Array 
in C-Sharp als String dargestellt. Auch die verwendeten Strukturen (struct) werden in der Klasse nach-
gebildet (hier z.B. die Struktur AIC2_DS_VALUES). Eine Struktur ist dabei ein Verbund von Variab-
len. Mit Hilfe dieser Klasse und der nativen C-Bibliothek kann eine Verbindung über die entsprechen-
den Methoden zu einem TASE.2-Server aufgenommen werden. Die Bibliothek speichert alle ankom-
menden Datenwerte in einem Queue. Ein Queue kann beliebig viele Datenmengen aufnehmen und 
gibt sie in der Reihenfolge zurück, in der diese eingefügt worden sind. Die Anwendung überprüft, ob 
neue TASE.2-Datensätze in dem Queue gespeichert worden sind und falls dies der Fall ist, werden 
daraus entsprechende CIM-Objekte erstellt. Für das Suchen der CIM-Klassen, Erstellen der CIM-Ob-
jekte und Setzen der CIM-Attribute wird C-Sharp-Reflection verwendet. Das Speichern der CIM-Ob-
jekte erfolgt in eine MongoDB19-Datenbank.  
Der REST-Service für die Konfiguration wird mit Hilfe von ASP.NET Core erstellt. Die Konfigurati-
onsobjekte werden von der REST-Schnittstelle in die MongoDB-Datenbank geschrieben. Über die 
REST-Schnittstelle ist es ebenfalls möglich Konfigurationsobjekte aus der Datenbank zu löschen oder 
zu aktualisieren.  
Eine Erweiterung kann aber auch mehr Daten aus anderen Quellen benötigen. Da nun eine Vielzahl 
an Datenquellen und Formaten existieren, sollte hier eine generische Lösung erstellt werden. Das Ziel 
dabei ist es, möglichst viele Datenquellen und Formate in das CIM-Modell konvertieren zu können 
und diesen anderen Services über einen Webservice zur Verfügung zu stellen. Für einen einfacheren 
Umgang verwendet die Methode den im Kapitel 3.4.2 beschriebenen Proxy. 

 

                                                        
17 www.ama-systems.de 
18 sisconet.com/our-products/iccp-lite-plus 
19 www.mongodb.com 

[System.Runtime.InteropServices.StructLayout(System.Runtime.InteropServices.LayoutKind.Sequential)] 
public struct AIC2_DS_VALUES 
{ 
     public uint iNumDv; 
     public System.IntPtr ppDv; 
     [System.Runtime.InteropServices.MarshalAs(System.Runtime.InteropServices.UnmanagedType.LPStr)] 
     public string pcArName; 
     public AIC2_DSTS_STO sto; 
 } 
 
[DllImport("AIC_CSInterface.dll", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl, EntryPoint = "aic_service")] 
public static extern void aic_service(ref int maxWaitTimeIo); 
 
[DllImport("AIC_CSInterface.dll", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl, CharSet = CharSet.Ansi, En-
tryPoint = "aic_stop_iccp_cs")] 
public extern static void aic_stop_iccp_cs(string LCC_Name); 
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3.7. Transformierung und Bezug von Daten aus 
Quellen, die keine Protokolle der Netzleit- und 
Fernwirktechnik verwenden 

 
3.7.1. Einleitung 

 
Eine eigene Anwendung zu programmieren ist ein möglicher Ansatz, Daten aus verschiedenen Quellen 
und deren unterschiedliche Formate nach CIM zu konvertieren und anschließend diese den Erweite-
rungen bereitzustellen. Nun bestehen eine Vielzahl von Datenquellen und Formaten, die in unter-
schiedlicher Art und Weise komplex sind. Es existieren für verschiedene Programmiersprachen un-
terschiedliche Bibliotheken, um den Zugang zu diesen Datenquellen für den Entwickler zu vereinfa-
chen. Die Entwicklungsprozedur ist dabei wie folgt:  
 

1. Finden von Bibliotheken, die den Zugang zu den Datenquellen und deren Format für den Ent-
wickler vereinfachen. Falls diese nicht vorhanden sind, müssen hier eigene Bibliotheken ent-
wickelt werden.  

2. Mit Hilfe der Bibliotheken die gewünschten Daten extrahieren, mit Hilfe der CIM-Klassen die 
gewünschten CIM-Objekte erstellen und diese in eine Datenbank speichern. 

3. Für die Datenbank einen Webservice entwickeln, der die Daten den anderen Services zur Ver-
fügung stellt. 

 
Diese Entwicklung könnte je nach gewünschten Funktionen (z.B. löschen von veralteten Datensätzen) 
variieren, aber die Kernprozedur würde übereinstimmen. Dabei stellt sich nun die Frage, ob die Ent-
wicklung von solchen Prozessen nicht vereinfacht werden kann, in dem sie z.B. über eine grafische 
Benutzeroberfläche zusammengestellt wird. Dies hätte den Vorteil, dass auch ohne hohe Program-
mierkenntnisse Daten extrahiert und nach CIM konvertiert werden können. Ein möglicher Ansatz 
wäre dabei die Verwendung von Datenintegrationstools (vgl. Kapitel 2.4.3). Mit Hilfe dieser Tools 
kann der Anwender einen Service zusammenstellen, der gewünschte Daten aus einer Quelle extra-
hiert, diese nach CIM umwandelt und in eine Datenbank schreibt. Ein generischer Webservice, der 
mit jedem dieser Services funktioniert, kann die CIM-Daten in der Datenbank zur Verfügung stellen. 
Dabei stellt sich nun die Frage, welches Datenintegrationstool dafür geeignet ist. Am Markt existieren 
dabei eine Reihe von kostenlosen und kostenpflichtigen Lösungen. Nach dem bisherigen Stand der 
Technik existieren noch keine Tools, die es ermöglichen, Daten in das CIM-Format zu konvertieren. 
Des Weiteren sollte für einen einfachen Umgang für die Erweiterungen der im Kapitel 3.4.2 (Proxy) 
beschriebene Prozess unterstützt werden. Aus diesen beiden Gründen sollte das Tool es ermöglichen, 
eigene Adapter oder Konnektoren zu entwickeln. Für einen leichteren Umgang sollte die Anwendung 
über eine grafische Oberfläche verfügen. Damit das Tool für viele Anwender zur Verfügung steht, sollte 
das Tool zumindest in den Grundfunktionalitäten kostenlos sein. Am Markt existieren zwei Datenin-
tegrationstools, die diesen Kriterien entsprechen und auch dementsprechend verbreitet sind. Hier 
sind zum einen das Datenintegrationstool von Talend20 und zum anderen das Datenintegrationstool 

                                                        
20 de.talend.com/products/data-integration/ 
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von Mulesoft21 zu nennen. Im Bereich des Energiesektors wurden bereits Lösungen von Talend in ver-
schiedenen Plattformen (z.B. OpenKonsequenz22) oder Projekten (z.B. SysDL 2.023) eingesetzt. Aus 
diesem Grund wird in dieser Methode das Datenintegrationstool von Talend verwendet. Dieses Tool 
erzeugt mit Hilfe einer grafischen Oberfläche Java-Anwendungen, die dezentral funktionieren kön-
nen. Dies würde der im Kapitel 3.3 beschriebenen Architektur entsprechen.   
 

3.7.2. Synchronisation über Datenintegrationstools 
 
Für die Synchronisation und Beschreibung des Service wird ein Adapter für das Talend-Dateninteg-
rationstool entwickelt. Dieser Adapter stellt innerhalb des Datenintegrationstools, die Kapitel 3.4.2 
beschriebenen Elemente, bereit. Über die grafische Oberfläche werden diese Elemente (Name/Be-
schreibung des Service etc.) beschrieben. Das Datenintegrationstool von Talend beinhaltet Adapter 
für die Synchronisation mit einem Message Broker. Dieser Adapter stellt dann die Informationen über 
den Service den anderen Services zur Verfügung. 
 

3.7.3. Generalisierte Transformation von beliebigen Da-
tenquellen nach CIM  

  
Um die eingehenden Daten in das CIM-Datenmodell zu konvertieren, muss ein weiterer Adapter kon-
zipiert werden. Innerhalb des Adapters wird das CIM-Profil (z.B. CGMES EQ) bestimmt. Ferner wer-
den über die Ausgänge des Adapters die einzelnen CIM-Objekte erstellt. Für jeden Ausgang kann die 
CIM-Klasse bestimmt werden. Außerdem können Attribute definiert werden. Die Attribute werden 
statisch gesetzt und können auf den Eingangsdaten des Adapters basieren. Somit ist es möglich, In-
formationen (z.B. Messwerte) aus verschiedenen Quellen zu extrahieren und die Attribute der CIM-
Objekte mit diesen Informationen zu versetzen. Die RDF-ID eines CIM-Objektes kann entweder ma-
nuell gesetzt werden oder automatisch generiert werden. Um die CIM-Objekte über die Attribute zu 
referenzieren (z.B. AnalogValue erhält eine Referenz zu Analog) werden über die grafische Oberfläche 
die CIM-Objekte miteinander vernetzt. Der Prozess eines Adapters startet, wenn neue Eingangsdaten 
eingehen. Um nicht jedes Mal neue CIM-Objekte zu erzeugen (z.B. bei statischen Anlagen-Informati-
onen), kann eingestellt werden, dass diese Objekte nur einmal erstellt werden. Automatisch erzeugte 
RDF-IDs werden dafür gespeichert und bei jeder Iteration verwendet. Dieser Adapter stellt ebenfalls 
ein Versionsobjekt bereit. Das Datenintegrationstool verfügt über Adapter um Informationen in ver-
schiedenen Datenbanken abzuspeichern. Diese Adapter werden mit dem Adapter für die Erstellung 
von CIM-Objekten verbunden. Somit werden die CIM-Objekte in einer Datenbank hinterlegt. Am 
Markt existieren bisher noch keine Adapter für DIT, die CIM-Objekte erstellen können, deshalb stellt 
dieser eine Neuerung dar. 
 

3.7.4. Kommunikation mit den anderen Services  
 

Nachdem die Daten in der Datenbank hinterlegt worden sind, müssen die anderen Services darüber 
informiert werden. Hier steht ein Adapter zur Verfügung, der mit Hilfe des Adapters für den Message 

                                                        
21 www.mulesoft.com/integration-solutions/dataweave-integration 
22 www.openkonsequenz.de 
23 www.sysdl20.de 



65 
 

Broker die anderen Services darüber informiert, dass neue Daten zur Verfügung stehen. Hierbei wird 
der Status der Daten (OK, Warnungen, Fehler) und eine eindeutige Versions-ID angegeben werden.  
Wie bereits bei den Methoden für die Erfassung der CIM-Daten und die Erfassung der TASE.2-Daten 
wird ein Webservice zur Verfügung gestellt, damit die Daten abgerufen werden. Dieser Webservice ist 
eine generische Lösung, um CIM-Objekte aus unterschiedlichen Datenbanktypen zur Verfügung zu 
stellen (vgl. Kapitel 3.5.3). Dieser Webservice kann für jede Datenintegrationsaufgabe (CIM, TASE.2 
oder andere Datentypen) gestartet und genutzt werden. Dabei müssen diese Webservice dementspre-
chend parametrisiert werden (Datenbanknutzer, Datenbankpasswort etc.) und für jede Datenintegra-
tionsanwendung wird ein eigener Webservice mit unterschiedlicher Konfiguration (URL, API Key etc.) 
verwendet. 
 

3.7.5. Softwaretechnische Methodik zur Transformation 
von Daten aus Quellen, die keine Protokolle der Netzleit- 
Fernwirktechnik verwenden 

 
Wie in Kapitel 3.7.1 beschrieben, wird für den generischen Bezug von anderen Datenquellen das Da-
tenintegrationstool von Talend verwendet. Talend bietet hier zwei kostenlose Produkte an: Open Stu-
dio for Data Integration und Open Studio for Big Data. Die generellen Funktionen (Adapter mit ei-
nander verbinden etc.) sind gleich, allerdings stellen beide Produkte unterschiedliche Adapter bereit, 
beispielsweise fokussiert sich Open Studio for Big Data stark auf Lösungen für große Datenmengen 
(MongoDB etc.). Für beide Tools ist es möglich, mit Hilfe des Talend Component Kit24 Adapter zu 
entwickeln. Hierbei kann einmal die grafische Oberfläche zur Konfiguration eines Adapters entwickelt 
werden und einmal die Prozedur zur Verarbeitung der Daten. Ein Adapter kann dabei eingehende 
Daten und ausgehende Daten verarbeiten. Der Adapter hat dabei folgende Prozessphasen (Abbildung 
44 zeigt die drei Phasen im Code): 
 

 Initialisierung (Annotation PostConstruct): Dieser Prozess findet einmal am Anfang statt, be-
vor der Adapter aufgerufen wird. 

 Eingehende/Ausgehende Daten (Annotation ElementListener): Ein Adapter reagiert auf ein-
gehende Daten. Dabei werden die Daten in Tabellen eingeteilt: Name, Datentyp (String, Float 
etc.) und Dateninhalt. Für jede eingehende Tabelle existiert ein Verarbeitungsprozess. In die-
sem Prozess können anschließend neue ausgehende Daten, ebenfalls in Tabellenform, erzeugt 
werden. Es ist auch möglich Adapter zu generieren, die nur eingehende oder ausgehende Daten 
verarbeiten bzw. erzeugen können. 

 Ende der Verarbeitung (Annotation PreDestroy): wenn alle eingehenden Daten verarbeitet 
worden sind, werden hier abschließende Instruktionen umgesetzt (Löschen von alten Datens-
ätzen etc.). Der Prozess fängt dann im Abschnitt Eingehende/Ausgehende Daten wieder an. 

                                                        
24 talend.github.io/component-runtime 
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Abbildung 44: Ausschnitt der  Implementierung eines Talend-Adapters mit Java. 
 
Es wurden drei Adapter entwickelt: Synchronisationsadapter, Adapter für das Erstellen von CIM-Ob-
jekten und Adapter für Benachrichtigung der anderen Service, dass neue Daten zur Verfügung stehen. 
 
Synchronisation über Datenintegrationstools 
 

Abbildung 45: Erstellung einer grafischen Oberfläche für einen Adapter innerhalb des Talend DIT 
mit Hilfe von Java. 

Der Synchronisationsadapter stellt das Datenmodell zur Beschreibung eines Service über den Message 
Broker bereit. Dazu wurde zunächst eine grafische Oberfläche für die Beschreibung eines Service im-
plementiert.  
Abbildung 45 zeigt einen Ausschnitt dieser Implementierung. Über GridLayout wird definiert, wo die 
einzelnen Eingabefelder positioniert sind. Die Eingabefelder sind über die Attribute innerhalb der 
Klasse definiert. Je nach Typ (String, Zahl, Aufzählung, Listen etc.) wird daraus ein entsprechendes 

public class Processor implements Serializable { 
 
 @PostConstruct 
 public void init() { 
 } 
 
 @ElementListener 
 public void onNext(@Input("Input") final JsonObject cimInput, 
   @Output("Output1") final OutputEmitter<Record> outErmitter1) { 
 } 
 
 @PreDestroy 
 public void release() { 
 } 
} 

@GridLayout({  
@GridLayout.Row({ "name" }), @GridLayout.Row({ "description" }),  
@GridLayout.Row({ "serviceCategory" }),@GridLayout.Row({ "syncTime" }),  
@GridLayout.Row({ "providedInformation" }),@GridLayout.Row({ "dataSetCustom" }) }) 
@Documentation("configuration for the sync service") 
public class SyncMapperConfiguration implements Serializable { 
 @Option 
 @Documentation("name of the service") 
 private String name; 
 
 @Option 
 @Documentation("description of the service123") 
 private String description; 
 
 @Option 
 @Documentation("Service category") 
 private ServiceCategory serviceCategory; 
 
 @Option 
 @Documentation("dataset") 
 private DataSetCustom dataSetCustom; 
 
 @DefaultValue("5000") 
 @Option 
 @Documentation("syncTime") 
 private Long syncTime; 
 

@Option("providedInformation") 
 @Documentation("providedInformation") 
 private List<ProvInfo> providedInformation = new ArrayList<>(); 

…
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Eingabefeld erzeugt. Eingabefelder können auch mit einem Standardwert initialisiert werden. Inner-
halb der Prozessverarbeitung werden diese Felder ausgelesen und ein Objekt aus dem Datenmodell 
für die Beschreibung eines Service erzeugt (vgl. Abbildung 27). Dieses Objekt wird anschließend als 
JSON-String den anderen Adaptern zur Verfügung gestellt. Je nach eingestellter Synchronisationszeit 
(Dateneingabe syncTime) wird dann gewartet und die Prozedur startet wieder von Anfang an. Mit 
Hilfe des JSON-String wird über den von Talend zur Verfügung gestellten Adapter, für Message Bro-
ker, dieser Service innerhalb der Plattform synchronisiert. 
 
Generalisierte Transformation von beliebigen Datenquellen nach CIM  

 
Um CIM-Java-Objekte zu erstellen wurden verschiedene Java-Bibliotheken entwickelt. Diese Biblio-
theken können auch anderweitig für eigene Entwicklungen genutzt werden: 
 

 cimStorage: Mit Hilfe dieser Bibliothek werden CIM-Objekte im Arbeitsspeicher hinterlegt. 
Da dies eine große Menge darstellen kann, ist es möglich, EhCache25 innerhalb dieser Biblio-
thek zu verwenden. EhCache verwaltet große Mengen von Daten im Arbeitsspeicher. EhCache 
lagert Daten ab einem gewissen Volumen auf die Festplatte aus. Dabei werden unterschiedli-
che Strategien verfolgt, z.B. werden Daten ausgelagert, die am wenigsten abgerufen werden. 
Die CIM-Objekte werden in Hashtabellen hinterlegt, somit werden verschiedene Such-Funk-
tionalitäten ermöglicht in etwa, Rückgabe alle CIM-Objekte eines gewissen Typs oder mit einer 
bestimmten RDF-ID.  

 cimCreator: Der cimCreator erstellt CIM-Objekte anhand des CIM-Typs und der CIM-Attri-
bute. Es kann dabei konfiguriert werden welches CIM-Profil und welche CIM-Java-Klassen 
dafür verwendet werden. Somit wird es auch möglich eigene CIM-Profile und Klassen zu be-
nutzen. Ferner wird überprüft, ob die CIM-Attribute dem konfigurierten Datenmodell entspre-
chen und ob referenzierte CIM-Objekte vorhanden sind; falls dies der Fall ist wird die Referenz 
automatisch gesetzt. 

 
Mit Hilfe dieser beiden Bibliotheken können über den Adapter CIM-Objekte erstellt werden. Hierzu 
wurde ebenfalls eine grafische Oberfläche zur Konfiguration des Adapters entwickelt. In der Initiali-
sierungsphase werden zunächst die Java-Klassen aus dem gewünschten Profil geladen. Bei dem ersten 
eingehenden Datensatz wird ein Versionsobjekt angelegt und alle erzeugten CIM-Objekte werden auf 
dieses Versionsobjekt referenziert. Mit Hilfe der Konfiguration und des cimCreater werden dann die 
CIM-Objekte erstellt. Parallel erstellte CIM-Objekte werden auf unterschiedliche Ausgänge des Adap-
ters gesetzt. Die Objekte werden in einer Hashtabelle festgehalten um z.B. Referenzen zu anderen 
CIM-Objekten zu setzen. Am Ende der Verarbeitung werden diese Hashtabellen und das Versionsob-
jekt wieder gelöscht. Die CIM-Objekte werden dann von weiteren Adaptern, beispielsweise für Daten-
banken, weiterverarbeitet. Nach der Verarbeitung erstellt ein anderer Adapter das Objekt für die In-
formation, dass neue Daten (Klasse ProduceInformation, vgl. Abbildung 27) von diesem Service mit 
einer entsprechenden Versionsnummer (Klasse Version, vgl. Abbildung 27) zur Verfügung stehen. 
Dieses Objekt kann anschließend über den Message Broker zur Verfügung gestellt werden. 

 
3.8. Zusammenfassung der Methoden 

 
Damit Leitwarten-Software-Systeme von Drittanbietern um neue Funktionalitäten erweitert werden 
                                                        
25 www.ehcache.org 
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können, müssen die dafür notwendigen Daten bereitgestellt werden. Erweiterungen benötigen unter-
schiedliche Datentypen in unterschiedlicher Performance. Eine Anwendung benötigt nur statische 
Netzinformationen während andere Software-Systeme Daten in zeitlich hoher Auflösung beanspru-
chen. Mit Hilfe der CIM-Schnittstelle, die Leitwarten-Software-Systeme unterstützen können, wird 
eine hohe Anzahl an Datentypen zur Verfügung gestellt. Somit entsteht ein großer Aufwand für An-
wendungen, benötigte Daten aus den Dateien zu extrahieren. Des Weiteren kann auch nur ein Teil der 
Daten für die Anwendung von Bedeutung sein. Die CIM-Schnittstelle der Leitwarten-Software stellt 
die CIM-Dateien bereit, auch wenn Informationen sich nicht geändert haben. Die Daten müssten den-
noch von der Anwendung erfasst werden, und hierfür müsste Rechenkapazität zur Verfügung gestellt 
werden. Durch die vorgestellte Methode ist es möglich, dass eine hohe Anzahl an Anwendungen die 
für sie relevanten CIM-Daten erhält und zusätzlich darüber informiert wird, welche CIM-Objekte sich 
verändert haben. Weiterhin können die Anwendungen unnötige Daten filtern. Trotz dieser Möglich-
keiten, die die Methode gewährt, könnte diese CIM-Schnittstelle für die Performance nicht ausrei-
chend sein. Hier bietet die TASE.2-Schnittstelle eine höhere Performance. Diese Schnittstelle ist aber 
ein komplexes Kommunikationsprotokoll. Ferner ist das Datenmodell auf die Beschreibung der Da-
tenpunkte beschränkt und bietet keine komplexe Beschreibung von Daten wie CIM. Durch die vorge-
stellte Methode ist es möglich, Datenpunkte aus der TASE.2-Schnittstelle besser und deutlicher mit 
Hilfe des CIM-Datenmodells zu beschreiben. Die Methode beschränkt sich dabei nicht auf die Ver-
wendung der vorgestellten Norm (TASE.2-Abbildung nach CIM), sondern überlässt dem Anwender, 
wie die Daten nach CIM zugordnet werden. Die CIM-Schnittstelle kann auch Messwerte, aber mit 
niedrigerer Performance, bereitstellen. Mit der vorgestellten Methode werden diese Messwerte deut-
lich schneller über die TASE.2-Schnittstelle kommuniziert und genauso modelliert wie die Messwerte 
aus der CIM-Schnittstelle, z.B. in dem die Messwerte der Anlage zugeordnet werden über die RDF-ID 
aus der CIM-Schnittstelle. Dies führt zu höherer Performance und besserer Interpretierbarkeit der 
Daten.  
Auch andere Quellen können für eine Anwendung von Bedeutung sein. Da nun eine Vielzahl von Da-
tenquellen existieren, ist die Verwendung von Datenintegrationstools für den Anwender praktisch. 
Der Anwender muss sich nicht näher mit dem Kommunikationsprotokoll oder Austauschformat aus-
einandersetzen, sondern kann hier die hohe Anzahl an Adaptern verwenden, die inzwischen viele Da-
tenintegrationstools bereitstellen. Durch die vorgestellte Methode werden die Daten in das CIM-Da-
ten-Modell konvertiert. Dadurch werden auch diese Daten für die Erweiterungen besser interpretier-
bar. Durch das gleiche Datenmodell und gleichen Zugang werden die verschiedenen Schnittstellen 
und ihre bereitgestellten Daten besser miteinander kombiniert. Der Entwickler der Erweiterung muss 
sich nur mit einem Datenmodell beschäftigen, was zu einer schnelleren Entwicklungszeit und gerin-
geren Fehlern führen kann. Beispielsweise werden durch das CIM-Datenmodell Einheiten besser be-
schrieben. Über die TASE.2-Schnittstelle oder teilweise auch über proprietäre CSV-Dateien sind keine 
Einheiten ausgeführt. Die Interoperabilität und Verringerung von Fehlerquellen wird durch die Ver-
wendung des Proxys für Erweiterungen von Leitwarten-Software zusätzlich gesteigert. Durch diese 
Methode wird der Umgang mit den Message Broker und den Webservice vereinheitlicht und verein-
facht. Die Erweiterung registriert, welche Services und Datenpunkte verwendet werden sollen, und 
sobald an diesen Datenquellen neue Daten bereitstehen, werden diese über die Methoden zur Verfü-
gung gestellt. Der Entwickler kann sich dabei auf die Implementierung der eigentlichen Funktionen 
der Erweiterung konzentrieren. Die Benutzung (Setzen des CIM-Datentyps, Filter etc.) des Proxys 
aber auch des Webservice ist dabei für jede Anwendung gleich. Mit Hilfe der Such- und Filtermetho-
den haben Anwendungen die Möglichkeit, Daten für einen bestimmten Netzbereich zu extrahieren, 
um Netzberechnungen durchzuführen. 
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4. Umsetzung: Bestimmung Leis-
tungspotenziale 

 
4.1. Einleitung 

 
In diesem Kapitel wird ein Beispiel für einen Anwendungsfall näher beschrieben: Bestimmung von 
Leistungspotenzialen. Dieser Fall basiert auf das in Kapitel 1.7 beschrieben Scenario. Es wird veran-
schaulicht, wie die im letzten Kapitel beschriebene Methodik (vgl. Kapitel 2.1) eingesetzt werden kann. 
Dieser Anwendungsfall ist auch ein wichtiger Bestandteil für die Evaluation (vgl. Kapitel 5) der be-
schriebenen Methodik. Bevor Daten für die Berechnung verwendet werden können, müssen diese zu-
nächst in das Software-System integriert werden. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel erst ein 
Beispiel für Datenintegration und -management aufgeführt (vgl. Kapitel 4.3.1). Daten aus standardi-
sierten Schnittstellen (z.B. Fern- und Netzleittechnik) werden außer Acht gelassen, da diese durch die 
Methodik (vgl. Kapitel 3.5/Kapitel 3.6) bereits abgedeckt sind. Nachdem die Daten integriert und kon-
vertiert sind, können weitere Module diese nutzen. Hierzu wird ein Beispielsystem für die Berechnung 
von Wirk- und Blindleistung (vgl. Kapitel 4.3.3) präsentiert. Anschließend wird erläutert, wie solche 
Ergebnisse oder andere Energiedaten im CIM-Modell für den Endanwender über einen generischen 
Ansatz visualisiert werden können (vgl. Kapitel 4.3.4).   
 

4.2. Anwendungsfall Bestimmung von Leistungspo-
tenzialen 

 
In diesem Anwendungsfall sollen Systemdienstleistungen dabei helfen dezentrale Erzeuger besser zu 
koordinieren. Es ist das Ziel, Einstellungswerte für Wirk- und Blindleistung für erneuerbare Energien 
zu berechnen und zu optimieren. Dabei können unterschiedliche Ziele verfolgt werden z.B. Minimie-
rung von Erzeugungskosten unter Einhaltung von Randbedingungen, z.B. Einhaltung von zulässigen 
Bereichen für Knotenspannungen. Für die Berechnung der optimalen Lösung wird ein linearerer Op-
timierungsmechanismus in einer Lastflussrechnung (Optimal Power Flow Abk. OPF) verwendet. 
Durch Prognosedaten von Erzeugern und Verbrauchern können zukünftige Netzzustände bestimmt 
werden und anschließend werden daraus Optimierungsergebnisse berechnet. Somit stehen Optimie-
rungsergebnisse für das aktuelle und für zukünftige Netze zur Verfügung. 
 

4.3. Umsetzung des Anwendungsfalls 
 

Die Erfassung der CIM-Dateien erfolgt durch die Methode in Kapitel 3.5. Für zukünftige Netzdaten 
müssen Prognosedaten nach CIM konvertiert werden. Hier ist ein Beispiel für KWEP-Daten aufge-
führt (siehe Kapitel 4.3.1). Andere Prognosedaten z.B. als CSV können durch die gleiche Methodik 
abgedeckt werden.  Für eine bessere Berechnung werden die CIM-Daten in ein anderes Datenmodell 
konvertiert (siehe Kapitel 4.3.2). Der lineare Optimierungsmechanismus erhält somit eine kompakte 
Darstellung aller benötigten Netzdaten. Die Optimierungsergebnisse werden anschließend als CIM 
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dargestellt und können z.B. als Chart visualisiert werden (siehe Kapitel 4.3.4).   
 

CIM-Dateien aus der 
Leitwarte bereitgestellt 

durch Differentialanalyse

Prognose/KWEP-Daten

CIM-
Datenmodell

Konverter

Linearer 
Optimierungsmecha

nismus
Visualisierung als Chart

CIM

CIM

pandapower

CIM

 
Abbildung 46: Darstellung des Entwicklungsbedarf durch den Anwendungsfall. 

In Abbildung 46 ist der Entwicklungsbedarf für den Anwendungsfall beschrieben. Die erforderlichen 
Daten werden von der Leitwarten-Software als CIM Dateien bereitgestellt. Hier wird die unter Kapitel 
3.5 beschrieben Differentialanalyse verwendet. Die Prognose/KWEP-Dateien werden durch die Da-
tenintegrationstools nach CIM konvertiert. Anschließend erfolgt eine Konvertierung in ein anderes 
Datenmodell (pandapower) um die Netzberechnungen zu vereinfachen. Dieser stellt die Ergebnisse 
als CIM-Daten zur Verfügung, die anschließend als Chart visualisiert werden.  

 
4.3.1. Erfassung von Kraftwerkeinsatzplänen durch die 

Datenintegrationsmethode 
 

KWEP-Daten werden als XML-Datei dargestellt und beschreiben die Leistungsprognose (oft in Mega-
watt) für konventionelle Kraftwerke. In Abbildung 47 ist ein Ausschnitt dieser XML-Datei abgebildet. 
Eine nähere Erklärung der Aufbau der XML-Datei ist hier beschrieben [83]. Das Attribut v im Feld 
BusinessType beschreibt, welche Daten in der XML-Datei dargestellt werden, z.B. stellt A01 Energie-
produktion dar. Die Identifizierung der Anlage ist im Attribut v im Feld ResourceObject hinterlegt. 
Unter Resolution ist die Auflösung der Pläne aufgeführt (im Beispiel 15 Minuten). Im Feld TimeInter-
val ist der Zeitraum des Plans beschrieben. Unter Interval im Qty stehen die einzelnen Werte für jede 
15 Minuten. In diesem Ausschnitt wird nur die Erzeugung dargestellt. In der KWEP-Datei können 
aber auch Verbrauchsdaten beschrieben werden. 
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Abbildung 47: Die KWEP-Daten werden mit Hilfe von XML dargestellt. 

Um diese Kraftwerke in den von der Leitwarte bereitgestellten CIM-Dateien zu identifizieren, können 
CSV-Dateien verwendet werden. In Tabelle 3 ist ein Ausschnitt aus solch einer CSV-Datei dargestellt. 
In der ersten Spalte ist die Bezeichnung des Kraftwerkes abgebildet, in der zweiten Spalte der Identi-
fier des Kraftwerkes in der KWEP-Datei und in der dritten Spalte die RDF-ID der Anlage in der CIM-
Datei. 
 

 
Tabelle 3: Abbildung von Identifier in KWEP nach CIM. 

Ziel der Erfassung ist es Verbrauchs- und Erzeugungsdaten für die einzelnen Kraftwerke und den je-
weiligen Zeitraum zu addieren und CIM-Objekte für die jeweilige RDF-ID zu erstellen. Die anderen 
Services sollen nach Abschluss der Erfassung darüber informiert werden. Der Service wurde mit den 
Talend Open Studio for Big Data Version 7.2.1 erstellt. In Abbildung 48 ist der erste Teil des Jobs 
dargestellt. Ein Job innerhalb Talend stellt eine Datenintegrationsanwendung dar (vgl. Kapitel 2.4.3). 
Zunächst wird eine Verbindung zur NoSQL-Datenbank MongoDB (connectToMongo) und zum Mes-
sage Broker ActiveMQ (connectToActiveMQ) hergestellt. Danach (start) wird der Service mit Hilfe des 
eigenen entwickelten Adapter beeDIPSync mit der Plattform durch den Message Broker synchroni-
siert (toActiveMQ). Hier werden in periodischen Intervallen Informationen über diesen Service ge-
sendet, dazu wird das Datenmodell aus Abbildung 27 verwendet.    
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Abbildung 48: Erfassung der KWEP-Daten mit Hilfe von Talend DIT (Teil 1). 

 

 
Abbildung 49: Grafische Oberfläche zur Konfiguration des Adapter beeDIPSync. Zunächst werden 
Name, Beschreibung und Kategorie des Service angegeben. Des Weiteren kann noch die Synchronisa-
tionszeit eingestellt werden. Im Feld provided information werden die einzelnen Datenpunkte und 
ihre Parameter (URL, apiKey etc.) bestimmt. 

In Abbildung 49 ist die grafische Oberfläche zur Konfiguration des Adapters dargestellt. Nach dieser 
Konfiguration fängt die Erfassung der KWEP-Dateien an, zunächst wird gewartet bis eine neue Datei 
zur Verfügung steht (waitForFile). Sobald dies der Fall ist fängt das Parsen der XML an (readXML). 
Danach werden die benötigten Daten extrahiert und anhand der CSV-Datei (mappingFile) wird für 
jedes Kraftwerk die RDF-ID ausgelesen. Die Fahrpläne werden zwischengespeichert, einmal für die 
Erzeugung (consumption) und einmal für die Produktion (production). Dann werden die CIM-Ob-
jekte anhand dieser Daten erstellt. In Abbildung 50 ist diese Aufgabe beschrieben (Teil1 und Teil2 
stellen zusammen einen Job in Talend da).     
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Abbildung 50: Erfassung der KWEP-Daten mit Hilfe von Talend DIT (Teil 2). 

Zunächst werden die Produktionsdaten aus dem Speicher gelesen (readHash2). Für passende Produk-
tionsdaten werden Verbrauchsdaten aus den anderen Speichern gesucht (readHash1). Falls dies nicht 
der Fall ist, wird der Wert 0 angenommen. Anschließend werden beide Daten zusammengeführt und 
Produktion und Verbrauch summiert (merge). Aus diesen Informationen werden CIM-Objekte an-
hand der Eingangsparameter (cimInput; in Abbildung 51 dargestellt) und des eigenen implementier-
ten Adapter beeDIPCIMCreator erstellt. 
 

  
Abbildung 51: Eingangsparameter für die Erstellung der CIM-Objekte.  

 
In Abbildung 52 ist die grafische Oberfläche zur Konfiguration des Adapters beeDIPCIMCreator dar-
gestellt. Zunächst kann konfiguriert werden, welche CIM-Version (z.B. CGMES) und CIM-Profil 
(CGMES EQ) für die CIM-Objekte verwendet werden sollen. Für die erstellten CIM-Objekte der je-
weils erfassten KWEP-Datei wird ein Versionsobjekt erstellt. Dies kann noch mit Kommentaren ver-
sehen werden (hier: kwepData). Es kann konfiguriert werden, ob für jede Iteration (in diesem Fall 
jede KWEP-Datei) die erstellten CIM-Objekte gelöscht werden sollen. Unter config kann der Anwen-
der dann festlegen, welche CIM-Objekte erzeugt werden. Zunächst wird der CIM-Typ definiert (in 
diesem Fall ExternalNetworkInjection und SetPoint für die Pläne). Unter rdfId kann eine feste ID (bei 
ExternalNetworkInjection wird die ID aus der CSV-Datei verwendet) oder es wird eine zufällige neue 
generiert (im Beispiel bei SetPoint). Anschließend werden die Attribute der CIM-Objekte gesetzt. Je-
des Attribut wird mit einem Semikolon getrennt und kann auf einem festen Wert (im Beispiel unit-
Mulipliers=“Unitmultiplier.M“) oder auf einem Eingangswert vom Adapter (hier value=value) gesetzt 
werden. Das Feld mapping name wird für die Referenzierung der Objekte untereinander verwendet. 
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Eine automatisch generierte RDF-ID kann auch persistiert und für jede Iteration wiederverwendet 
werden. Für die Eingangsdaten (RDF-ID der Anlage, Zeitstempel und Wert) wird dieser Adapter auf-
gerufen und die CIM-Objekte erzeugt. Für die erstellten SetPoints ist dies sinnvoll, aber die External-
NetworkInjection sollen nur pro Iteration (also KWEP-Datei) erzeugt werden. Deshalb kann das Ob-
jekt auch als einzelnes Objekt erstellt werden (single object). Über CIMOutput wird der Ausgang be-
stimmt. Die erstellten Objekte können auch mit einander referenziert werden (in diesem Fall zeigt das 
SetPoint Objekt auf die ExternalInjection). Dazu werden die Namen unter mapping name verwendet. 
Unter config mapping wird angegeben, von welchem Objekt (in diesem Fall s1=SetPoint) auf welches 
Objekt referenziert wird (Im Beispiel auf pw1=ExternalNetworkInjection). Hier muss auch angege-
ben werden über welches Attribut auf das andere Objekt gezeigt werden soll.  
 

 
Abbildung 52: Grafische Oberfläche zur Konfiguration des Adapter beeDIPCIMCreator. Hier kön-
nen die CIM-Version und das CIM-Profil angegeben werden. Unter committer und comment können 
zusätzliche statische Informationen gesetzt werden. In der oberen Tabelle kann die Konfiguration zur 
Erstellung der CIM-Objekte eingestellt werden (CIM Typ, Parameter etc.). In der unteren Tabelle kön-
nen die Referenzen zwischen den Objekten konfiguriert werden.     

Über die Ausgänge CIMOutput1/CIMOutput2/VersionObject werden die CIM-Objekte bereitgestellt. 
Die Adapter toMongoDB1/2/3 schreiben die Objekte in die NoSQL Datenbank. Aus dem Versionsob-
jekt wird die ID extrahiert (extractVersionID) und diese Nummer in eine globale Variabel gespeichert 
(toContext). Nachdem die Erfassung abgeschlossen ist (complete) werden die anderen Service darüber 
mit Hilfe des entwickelten Adapter beeDIPProduce informiert. Diese Information wird auf den Mes-
sage Broker gelegt (toActiveMQ2). In Abbildung 53 ist grafische Oberfläche zur Konfiguration dieses 
Adapters illustriert.  
 

 
Abbildung 53: Grafische Oberfläche zur Konfiguration des Adapter beeDIPProduce. Hier wird der 
Service Name, Name des Datenpunkt, Status der Daten und eine Versions-ID angegeben.    
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Service Name und Daten Name sollten mit den Namen unter beeDIPSync übereinstimmen. Des Wei-
teren können außerdem noch Status-Informationen über die Daten und die Versionsnummer angege-
ben werden (in diesem Fall über die globale Variabel bestimmt).  Anschließend wird die erfasste 
KWEP-Datei gelöscht (oldFile).  

 
4.3.2. Konvertierung von Datenmodellen zur Netzberech-

nung 
 

CIM ist oft zu komplex und detailliert für Netzberechnungen, andere Modelle sind dabei geeigneter. 
Darüber hinaus kann CIM im Node-Breaker-Modell vorliegen und im Bus-Branch-Model können Da-
ten für Netzsimulationen einfacher überführt werden [84]. Es gibt bereits Tools zur Umwandlung von 
CIM in physikalische Modelle, die für Berechnungen genutzt werden können [85]. Eine Open-Source-
Bibliothek zur Netzberechnung und Analyse steht durch pandapower zur Verfügung. Es bietet Funk-
tionalitäten wie Zustandsabschätzung, Optimierung, Kurzschlussberechnung oder Notfallanalyse. Da 
dieses Framework auf der Programmiersprache Python basiert, können Netzberechnungsdienste, die 
dieses Framework verwenden, flexibel ergänzt und weiterentwickelt werden. Um diese bereits verfüg-
baren Funktionen nutzen zu können, wurde eine Methode für die Konvertierung vom CIM zum pan-
dapower-Datenmodell (Lastflussnetz) entwickelt. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden 
Datenmodellen ist, dass pandapower auf einem tabellenbasierten Datenmodell basiert, d.h. jedes Ele-
ment im Stromnetz ist mit dessen Attributen (Wirkleistung, Spannung etc.) und einer eindeutigen ID 
in einer Tabelle abgespeichert.   
Mit Hilfe der Methoden für den Proxy werden die benötigten Datensätze von der CIM-Schnittstelle 
oder auch von anderen Schnittstellen abgerufen. Bei dem Initial-Abruf werden zunächst alle benötig-
ten CIM-Datentypen abgerufen. Von der CIM-Schnittstelle werden ca. 80% der Datentypen (Leitun-
gen, Generatoren etc.) benötigt. Nach dem Initial-Abruf werden nur noch die Datentypen abgerufen, 
die sich verändert haben. Danach erfolgt die vektorisierte Datenverarbeitung der empfangenen CIM-
Daten. Hierzu werden in einer Abbildung die verschiedenen CIM-Datentypen (AclineSeqment etc.) 
festgehalten. Dabei werden für jeden CIM-Typ in einer Tabelle die einzelnen Attribute (RDF-ID etc.) 
der CIM-Objekte abgespeichert. Es erfolgt somit eine Transformation von objektorientierter Darstel-
lung zur Tabellenform. 
 

CIM-Datentyp
AcLineSegment

Terminal
WindGeneratorUnit

...

RDF_ID                    |BaseVoltage   |r      |x       |….
_0bd2a3ba-1b1c…|_R0SPE8-0_...|0.01 |0.099
_1395309c-39a6…|_R0SPE8-0_...|0.02 |0.199|…
………….

….

Line (pandapower)
________________________________
Index|r_ohm_per km|x_ohm_km|….
0        |1.000                 |110.0           |….
1        |1.012                 |20.0             |….

Umrechnen, kopieren

 
Abbildung 54: Konvertierung der CIM-Objekte in Tabellenform. Zu dem einzelnen CIM-Datentyp 
wird ein passender pandapower-Datentyp verwendet.  

Durch die unterschiedlichen Profile (z.B. CGMES EQ und CGMES SV) befinden sich die gleichen CIM-
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Elemente (gleiche RDF-ID), aber mit unterschiedlichen Attributen (wie in etwa Messwert oder topo-
logische Referenzen), in verschiedenen Tabellen. Nach der Transformation werden die Tabellen mit 
Hilfe der RDF-ID zusammengeführt. Die Tabelle enthält dann alle notwendigen Attribute für das pan-
dapower Datenmodell. Es erfolgt dann eine vektorisierte Umrechnung der Einheiten. In diesem Fall 
wird nicht jeder einzelne Wert, sondern die gesamte Spalte, in andere Einheiten und Skalierungen 
umgerechnet. Die konvertierte Spalte wird anschließend in Tabellen für das pandapower-Datenmo-
dell kopiert. In Abbildung 54 wird der Prozess mit Hilfe eines Beispiels dargestellt. Das Kopieren und 
Umrechnen der gesamten Spalte erhöht die Performance, wie wenn einzelne Objekte umgerechnet 
bzw. kopiert werden. Die beschriebene Methode für die Konvertierung des Datenmodells ist ein An-
wendungsbeispiel, wie die verschiedenen Schnittstellen und dessen angewandte Methoden (z.B. Über-
mittlung welche CIM-Objekte sich verändert haben) verwendet werden können.  
Mit Hilfe des Proxys für Python werden die Daten von der CIM-Schnittstelle abgerufen. Die Tabellen 
werden mit Dataframes (pandas) aufgebaut und die Datensätze nach dem pandapower-Datenmodell 
konvertiert. Das Konvertieren der Datensätze nach pandapower ist vom Service entkoppelt und steht 
als Python-Bibliothek zur Verfügung. Entweder wird eine XML-/RDF-CIM-Datei vorgegeben oder es 
werden die einzelnen JSON-Objekte der Bibliothek übergeben. Der aus der Bibliothek generierte Da-
tensatz im pandapower-Format wird in eine MongoDB gespeichert.  
Abbildung 55 zeigt einen Ausschnitt des Datensatzes. Da der Datensatz aus den 4 CIM-Profilen (be-
reitgestellt über die CIM-Schnittstelle) erstellt wird, erfolgt die Identifizierung anhand der Versions-
nummer (in der Abbildung eq:446653260 etc.). Aus den 4 CIM-Profilen können mehrere Teilnetze 
entstehen, dies wird unter net_nr identifiziert. Darüber hinaus wird noch das Datum der Konvertie-
rung gespeichert und der Datensatz zur Beschreibung des Netzes im pandapower-Datenmodell wird 
unter data festgehalten.  

  
  
 
 

 

 
Abbildung 55: zeigt einen Ausschnitt des pandapower-Datensatzes abgespeichert in der MongoDB. 

 
Um das Netz im pandapower-Datenmodell den anderen Services zur Verfügung zu stellen, wurde ein 
REST Webservice entwickelt. Dieser REST wurde mit Hilfe des Python-Framework Connexion26 ent-
wickelt. Dies ist ein Framework zur Erstellung von REST-Services und dessen Dokumentationsdienst 
Swagger. Für das Hosten des REST-Service wird das Framework WSGI27 verwendet. Dies ist eine 
Schnittstelle zwischen einer Python-Webanwendung und einem Webserver. 

 
4.3.3. Berechnung von Wirk- und Blindleistungspotenzia-

len für aktuelle und zukünftige Netzzustände 
 

Mit Hilfe der beeDIP Plattform wurde der Anwendungsfall Bestimmung von Leistungspotenzialen 
umgesetzt. Als Endergebnis sollen Wirk- und Blindleistungspotenziale für aktuelle und zukünftige 
                                                        
26 connexion.readthedocs.io 
27 www.fullstackpython.com/wsgi-servers.html 

_id:ObjectId("5ecbdd689daf1d1e80fbce9c") 
eq:"446653260" 
tp:"44665326009" 
ssh:"446504119" 
sv:"446574405" 
data:{"_module": "pandapower.auxiliary", "_class": "pandapowerNet", "_objec...} 
net_nr:0 
date:2019-12-31T23:30:02.000+00:00 
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Netzzustände zur Verfügung stehen.   
 

   
Abbildung 56: Übersicht über die notwendigen Services für die Berechnung von Wirk- und Blind-
leistungspotenzialen für aktuelle und zukünftige Netzzustände. Jeder Kasten stellt dabei einen Service 
dar, wobei die Pfeile andeuten, welche Datenpunkte über welche Schnittstellen abonniert worden 
sind.  

In Abbildung 56 ist eine automatisch generierte Übersicht dargestellt, die anzeigt, welche Services zur 
Berechnung dieser Potenziale aktiv sind. Die Darstellung dieser Übersicht erfolgt im „Control and Mo-
nitor Center“ anhand der Synchronisationsnachrichten. Die Pfeile zeigen, welcher Service welche Da-
tenpunkte abonniert hat, z.B. der Service cim2pp (Datenmodell Konverter von CIM nach pandapower) 
hat von dem Service CIM2DBProxy (Differenzialanalyse und Persistierung von CIM-Dateien) den Da-
tenpunkt cimObjects abonniert. Dieser erhält die CIM-Daten - sobald neue zur Verfügung stehen. Die 
Service ForecastProxy/pp2forecast und KWEPService dienen zur Berechnung von zukünftigen Netz-
zuständen anhand von periodischen bereitgestellten Prognosedaten. Die anderen Service werden für 
die Berechnung der Potenziale verwendet. Eine genaue Auflistung ist in der Evaluation im Kapitel 5.6 
zusehen. Die Potenziale werden dabei als CIM-Objekte hinterlegt und könnten z.B. als Chart visuali-
siert werden. 
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4.3.4. Visualisierung von Energiedaten im CIM-Modell 
 

In der Vergangenheit wurde CIM für die Visualisierung von Netzdaten verwendet [86] [87]. Es werden 
CIM-Daten in einer zentralen Datenbank abgespeichert und u.a. über eine Webseite dargestellt. Durch 
die vorgestellten Methoden und das einheitliche CIM-Datenmodell und Metadaten (u.a. durch das 
Versions Objekt) können Daten aus verschiedenen Quellen über die gleiche Methode visualisiert wer-
den. In diesem Anwendungsbeispiel werden die CIM-Daten aus verschiedenen Quellen in konfigurier-
bare Charts abgebildet. Dazu kann der Anwender folgende Konfigurationen vornehmen: 
 

 Service 
 Datenpunkt des Service 
 CIM-Typ und CIM-Profil 
 Zeitraum  
 CIM-Attribut für die X-Koordinate 
 CIM-Attribut für die Y-Koordinate 
 CIM-Attribut, nach dem gruppiert werden soll 
 Mögliche Filter 
 Mögliche Alias für Chartname und X-/Y-Koordinate 

 
Mit Hilfe des Proxys werden die CIM-Objekte anhand des CIM-Typ und Profils von dem gewünschten 
Service und Datenpunkt über den Webservice abgerufen. Mit Hilfe des Versionsobjektes, an den jedes 
CIM-Objekt gebunden ist, können die gewünschten CIM-Objekte für den Zeitraum abgerufen werden. 
Falls der Anwender Filter verwendet hat, werden nur gewünschte CIM-Objekte über den Webservice 
zurückgegeben. Ein Chart ist dabei eine Ansammlung von Linien, die aus mehreren X-/Y-Wertpaaren 
bestehen. Nach dem Abruf der Daten von dem gewünschten Service werden die X-/Y-Werte aus den 
CIM-Objekten extrahiert. Das CIM-Attribut für die X- oder Y-Koordinate ist dabei abhängig davon, 
welcher CIM-Typ ausgewählt worden ist, z.B. wenn der Typ AnalogValue ausgewählt wurde, könnte 
das CIM-Attribut value auf der Y-Koordinate und das CIM Attribut timeStamp auf der X-Koordinate 
gesetzt werden. Damit mehrere X-/Y-Wertpaare zusammengefasst werden können, müssen diese an-
hand eines Wertes gruppiert werden. Der Wert für die Gruppierung wird von dem benutzerdefinierten 
CIM-Attribut ausgewählt. Die CIM-Attribute für die X-/Y-Koordinate oder für die Gruppierung kön-
nen auch Attribute aus dem Versionsobjekt sein (z.B. validFrom). Somit ist es auch möglich, Werte 
aus mehreren Iterationen, beispielsweise berechnete Sollwerte für den aktuellen Zeitraum, zu visuali-
sieren. In Abbildung 57, wird dargestellt wie CIM-Objekte nach X-/Y-Koordinaten abgebildet und zu 
einer Linie innerhalb eines Chart gruppiert werden.   
Mit Hilfe dieser angewandten Methoden können Daten aus unterschiedlichen Quellen zu einheitli-
chen Charts veranschaulicht werden. Der Anwender benötigt keine Kenntnisse über das ursprüngliche 
Datenformat oder der ursprünglichen Datenquelle. In diesem theoretischen Beispiel wird deutlich, 
welche Vorteile entstehen, wenn Daten aus verschiedenen Quellen einheitlich dargestellt und über 
gleiche Methoden zugänglich sind. 
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CIM Objekt 5

CIM Objekt 4

CIM Objekt 3
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Abbildung 57: Zuordnung von CIM-Objekten nach X-/Y-Koordinaten. Attribute aus unterschiedli-
chen CIM-Klassen können X-/Y-Koordinaten zugeordnet werden und somit als Chart visualisiert wer-
den. 

 
4.3.5. Softwaretechnische Methodik zur Visualisierung von 

CIM-Daten 
 

Die beeDIP-Plattform stellt mit Hilfe von Vaadin28 ein Framework bereit, mit der Visualisierungs-
Apps, für die verschiedene Services aber auch Service-übergreifende Webanwendungen entwickelt 
werden können. Mit Hilfe des Frameworks werden auch Informationen (z.B. welche Datenpunkte 
werden bereitgestellt etc.) von den aktiven Service aufgeführt. Vaadin ist ein Framework zur Erstel-
lung von Webseiten [88] in Java. Es kann aber auch JavaScript und CSS (Cascading Style Sheets) 
eingebunden werden. Die Anwendung zur Visualisierung von CIM-Daten stellt eine Visualisierungs-
App da und verwendet das Vaadin-Plugin für die Darstellung von Charts. Dieses Plugin basiert auf 
Highcharts29. Dies ist eine JavaScript-Bibliothek zur Webdarstellung von Charts. Mit Hilfe des Proxys 
werden die CIM-Daten von den anderen Services bezogen. Da der Proxy wissen muss, von welchen 
Services er Daten beziehen kann, kann dies in einer Konfigurationsdatei angegeben werden.  
 

  
Abbildung 58: Konfiguration der Chart App. Es wird eingestellt, von welchen Services und dessen 

                                                        
28 www.vaadin.com 
29 www.highcharts.com 
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Datenpunkten Daten visualisiert werden können. 

Abbildung 58 zeigt einen Ausschnitt dieser Konfigurationsdatei. Hier wird einmal über die Punktna-
tion der Service angegeben (hier ForecastProxy und CIM2DBProxy) und anschließend die verschie-
denen Parameter gesetzt (apiKey etc.). Es ist auch möglich, mehrere Datenpunkte von einem Service 
zu abonnieren (hier [0], [1] etc.). Durch die Konfigurationsdatei ist es möglich, von beliebigen Services 
CIM-Daten zu beziehen, ohne den Code zu verändern.  
 

4.3.6. Grafische Oberfläche zur Visualisierung von CIM-
Daten 

 
Über eine grafische Oberfläche (Webseite) kann die Visualisierung konfiguriert werden. 
 

 
Abbildung 59: Konfigurationsoberfläche zur Visualisierung von CIM-Daten (Teil 1). 

In Abbildung 59 und Abbildung 60 ist die Konfigurationsoberfläche dargestellt. Über Service und 
Data Source kann der Datenpunkt ausgewählt werden. Diese müssen die implementierte CIM-REST-
Schnittstelle verwenden, damit sie ausgewählt werden können. Mit Hilfe des CIM-Typs und der Fil-
termöglichkeiten (Abbildung 59, rechte Seite) kann ausgewählt werden, welche Daten dargestellt wer-
den. Des Weiteren kann noch der Zeitraum bestimmt werden, z.B. durch die Felder „Valid From“ und 
„Valid From Until“. Darüber hinaus kann noch eine Beschreibung und Name für X-/Y-Koordinate des 
Charts definiert werden. Was als X- und Y-Koordinate bestimmt wird, ist abhängig davon, welcher 
CIM-Typ ausgewählt worden ist (z.B. bei CIM-Typ Setpoint kann als X der Zeitwert und als Y der Wert 
gesetzt werden). Ferner muss noch bestimmt werden nach welchen Werten gruppiert werden soll (z.B. 
die RDF-ID) und welcher Chart-Typ (Spline, Bar etc.) ausgewählt werden soll.  
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Abbildung 60: Konfigurationsoberfläche zur Visualisierung von CIM- Daten (Teil 2).             

Der Name der Linie, Balken etc. wird durch den Wert der Gruppierung bestimmt, was für den Anwen-
der nicht eindeutig sein kann (z.B. die RDF-ID). Deshalb ist es möglich Aliasnamen zu vergeben (Ab-
bildung 60, rechte Seite). Die Konfiguration der Charts wird gespeichert und können von dem Anwen-
der zu einem späteren Zeitpunkt ausgewählt werden. In Abbildung 61 ist ein Beispiel für die Visuali-
sierung von Optimierungsergebnissen dargestellt.         

 
Abbildung 61: Visualisierung von Optimierungsergebnissen als Chart mit Hilfe der Konfigurati-
onsoberfläche und CIM. Aus Datenschutz wurden Teile der Namen schwarz markiert.  
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5. Evaluation der Methoden bzgl. 
Performance, Datenvolumen und 
Handhabung 

 
5.1. Aspekte der Auswertung 
 

Durch den höheren Anteil an erneuerbaren Energien wie PV und Windkraft steigt das volatile 
Verhalten im Stromnetz. Stromnetze wie in der Hoch- und Höchstspannung werden durch Leit-
warten und deren Software-Systeme gesteuert. Dies sind hochsicherheitskritische Anwendungen, 
deren Zugang stark eingeschränkt ist. Eine Leitwarten-Software wird meist von einem Anbieter 
gewartet und durch neue Funktionen erweitert. Dabei könnten andere Anbieter möglicherweise 
bessere und auch günstigere Funktionen anbieten. Des Weiteren kann es notwendig sein, neue 
Funktionen erst zu testen (Pilotsysteme) und deren Ergebnisse zu evaluieren. Durch die vorge-
stellten Schnittstellen (CIM-Schnittstelle etc.) und die darauf angewandten Methoden ist es mög-
lich, Leitwarten von Drittanbietern um neue Funktionalitäten zu erweitern. 
Diese Erweiterungen benötigen Daten aus unterschiedlichen Software-Systemen. Neben der 
Leitwarten-Software können hier auch andere Datenquellen notwendig sein. Dabei kann eine Er-
weiterung unterschiedliche Ansprüche haben:   
 

 Qualität der Daten  
 Zeitintervall in der die Daten bereitgestellt werden können  

 
Den Erweiterungen werden aus verschiedenen Datenquellen durch unterschiedliche Methoden 
die Daten einheitlich zur Verfügung gestellt. Sowohl die Beschreibung der Daten (hier das CIM- 
Modell) als auch der Zugang zu den Daten (Metainformationen über Message Broker; Daten über 
REST-Webservice) ist für die unterschiedlichen Datenquellen gleich. Dies vereinfacht den Zugriff 
der Daten für die Erweiterungen, da dieser Prozess für jede Erweiterung oft übereinstimmt, aus-
genommen ist hier die Parametrierung (CIM-Typen, Filter etc.) des Abrufs der Daten.  Die Inter-
pretation für die Erweiterungen steigt, da CIM ein einheitliches Modell bietet, was eine hinrei-
chende Beschreibung von Energiedaten bieten kann. Dabei stellt sich nun die Frage, mit welchen 
Datenvolumen die Erweiterungen über die verschiedenen Methoden zu rechnen haben und mit 
welcher Geschwindigkeit die Methoden die Daten den Erweiterungen bereitstellen können. Die 
Auswertung des Datenvolumens kann dabei verwendet werden, um abzuschätzen, wie hoch der 
Verarbeitungsprozess für die einzelnen Erweiterungen sein wird und welche technischen Maß-
nahmen (in Bezug auf Hardware und Software) getroffen werden müssen. Für viele Erweiterun-
gen ist es wichtig, mit welcher Performance die Daten zur Verfügung gestellt werden können, um 
ihre Aufgaben zu prozessieren. Wenn die Daten zu langsam bereitgestellt werden, kann die Er-
weiterung ihre Aufgabe nicht erfüllen, z.B. eine Anwendung, die den Ladeprozess von Elektro-
fahrzeugen anhand von Netzkapazitäten steuern soll: wenn die erforderlichen Messwerte aus 
dem Stromnetz zu stark veraltet sind, kann die Anwendung keine optimalen Ergebnisse liefern. 
Für die Bewertung des Datenvolumens und der Performance wird die CIM-/TASE.2-Schnittstelle 
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untersucht. Als andere Datenquelle werden Prognosedaten und Fahrpläne für die Evaluation ver-
wendet. 
Für einen sicheren Netzbetrieb ist es wichtig, dass die Anwendungen zuverlässig und robust funk-
tionieren. Dabei muss sichergestellt werden, dass die notwendigen Daten beständig zur Verfü-
gung gestellt werden. Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, kann ein Software-System skaliert wer-
den, d.h. die einzelnen Anwendungen/Services werden auf einzelne Systeme (z.B. virtuelle Ser-
ver) verteilt oder dupliziert. Die Zerlegung einer Anwendung in verschiedene Services, wie es bei 
Microservice umgesetzt wird, kann den Nachteil haben, dass die Latenz einer Anwendung steigt. 
Dabei stellt sich die Frage, mit welchen Performanceverlusten bei Anwendungen im Energiebe-
reich gerechnet werden kann. Hier wurde eine Anwendung für das Management von Blindleis-
tung bei erneuerbaren Energien als monolithische Anwendung und als verteilte Anwendung mit 
der Hilfe von beeDIP implementiert und miteinander verglichen.  
Neben den Daten, die über TASE2 oder über die CIM-Schnittstelle bereitgestellt werden können, 
sind auch andere Quellen für eine Erweiterung wichtig. Ziel dieser Arbeit ist es, eine generische 
Lösung zu erschaffen. Die Evaluation und Bewertung zeigt, welche anderen relevanten Daten-
quellen durch die vorgestellten Methoden erfasst werden können und wie hoch der Konfigurati-
onsaufwand dieser Methode für die Erfassung der Daten ist.  
Für einen zuverlässigen Netzbetrieb soll die Sicherheit der Leitwarten-Software durch die vorge-
stellten Methoden nicht gefährdet werden. Deswegen wird bewertet, inwieweit das Sicherheitsri-
siko der Leitwarte durch die vorgestellten Methoden erhöht wird.  
 
Methoden Datenvolumen Performance Handhabung 
Differenzialanalyse und Per-
sistierung von CIM-Daten aus 
periodischen bereitgestellten 
RDF-Dateien       
Konvertierung nach pan-
dapower       
Transformation von Daten 
über Protokolle der Netzleit- 
und Fernwirktechnik nach 
CIM       
Transformation von weiteren 
Datenquellen       

Abbildung 62: Übersicht über die Auswertungen der Methoden. Grünes Feld bedeutet bzgl. diesem 
Aspekt hat eine Auswertung stattgefunden. Rotes Feld bedeutet bzgl. diesem Aspekt hat keine Aus-
wertung stattgefunden. 
 
Abbildung 62 zeigt eine Übersicht über die Aspekte der Auswertung bzgl. der einzelnen Metho-
den. Im Detail sieht es aus wie folgt: im ersten Kapitel der Evaluation wird die CIM-Schnittstelle 
in Bezug auf Datenvolumen und Performance analysiert (vgl. Kapitel 5.2). Weiterhin erfolgt eine 
Untersuchung des Datenmodell-Konverters, hinsichtlich mit welcher Performance die Daten die-
ser Schnittstelle konvertiert werden können. Anschließend erfolgt eine Bewertung der TASE.2-
Schnittstelle anhand des Datenvolumens und der Performance (vgl. Kapitel 5.3). Im nächsten 
Abschnitt wird die Erfassung von weiteren Datenquellen analysiert (vgl. Kapitel 5.4). Ferner wird 
bewertet, mit welchem Aufwand CIM-Daten aus verschiedenen Datenquellen visualisiert werden 
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können (vgl. Kapitel 5.5). Danach erfolgt der Vergleich zwischen einer monolithischen und ver-
teilten Anwendung (vgl. Kapitel 5.6). Im anschließenden Abschnitt werden die vorgestellten Me-
thoden mit bisherigen Ansätzen verglichen (vgl. Kapitel 5.7). Der letzte Abschnitt der Evaluation 
fasst diese zusammen (vgl. Kapitel 5.8).  

 
5.2. Auswertung zur Differenzialanalyse und Per-

sistierung von CIM-Daten aus periodischen bereit-
gestellten RDF-Dateien 

 
Für die Auswertung zur Erfassung der Daten aus der CIM-Schnittstelle wurde folgendes analysiert: 
mit welcher Datenmenge müssen die Erweiterungen für die Leitwarten-Software rechnen, wie können 
die CIM-Daten über die Schnittstellen abgerufen werden und mit welcher Geschwindigkeit können 
die Informationen über das Netz verteilt werden? Die Untersuchungen wurden mit den Daten von 
einem deutschen Verteilernetzbetreiber durchgeführt [67]. Zu diesem Zweck wurden 
 

 der Service für die Erfassung der CIM-Dateien  
 der Datenmodell Konverter nach pandapower  
 die dazugehörigen Softwaresysteme (z.B. ActiveMQ v. 5.15.5 und PostgreSQL v.10.5)  

 
auf einem lokalen Windows-Server (8 GB Speicher; Intel Core I7 mit 2 Kernen und 2,8 GHZ) instal-
liert. Die Leitwarten-Software von PSI30 lieferte alle 15 Minuten CIM-Dateien. Das reale Netz des Ver-
teilnetzbetreibers besteht insgesamt aus 270 Anlagen (Erzeuger und Verbraucher) und deren elektri-
schen Hilfsgeräte (über 6000 Kabel, Schalter usw.). Für die Beschreibung der Geräte und Anlagen im 
Netz benötigt CIM zahlreiche (ca. 18.000) zusätzliche virtuelle CIM-Objekte (z.B. Basisspannung, ge-
ographische Region etc.). Insgesamt existieren über 24.000 CIM-Objekte im EQ Profil. Das TP-Profil 
besteht aus 3444 CIM-Objekten, das SSH Profil aus 15.800 und das SV-Profil aus 22.000 Objekten. 
 

5.2.1. Auswertung des Datenvolumens 
 
Abbildung 63 zeigt das erforderliche Datenvolumen verschiedener Formate zur Speicherung der CIM-
Profile. Wie erwartet, wird ein signifikanter Unterschied im Datenvolumen (in Megabyte) zwischen 
RDF-Datei, JSON-Datei und Datenbank (Db) deutlich. Dies hat folgende Gründe: CIM im RDF-For-
mat (XML-Syntax) benötigt mehr Platz als das JSON-Format, da die XML-Syntax einen größeren Syn-
tax Overhead hat als das JSON-Format. Für Datenbanken sind die Metainformationen (Tabellen, 
Spalten, etc.) für alle Profile gleich, da sie alle das gleiche Datenbankschema verwenden und es keine 
individuelle Datenbank für jedes CGMES-Profil gibt. Dies bedeutet, dass auch, wenn Informationen 
zu einem der Profile nicht in der Datenbank enthalten sind, für die Speicherung der Metadaten Spei-
cherplatz benötigt wird (vgl. "Db Schema" in Abbildung 63). Im Allgemeinen sind in SV, SSH und TP 
weniger Informationen gespeichert als im EQ-Profil und die Metainformationen übersteigen die tat-
sächlichen Informationen. Es ist zu beachten, dass Abbildung 63 nur einen Datensatz (RDF-Datei) 
zeigt. Werden mehrere Datensätze (RDF-Dateien) in die verschiedenen Formate (JSON oder Daten-

                                                        
30 www.psienergy.de 
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bank) transformiert, benötigen die eigentlichen Informationen mehr Datenvolumen als die Metain-
formationen in der Datenbank. Die Auswertung der Datenspeicherung hat gezeigt, dass die Speiche-
rung von Topologie- und Geräteinformationen (welche sich nicht häufig ändern) in objektrelationalen 
Datenbanken für einen einzelnen Netzbetreiber ausreicht (für das EQ-Profil werden für ein Jahr ca. 
22 GB mit einer Auflösung von 15 Minuten benötigt). 
 

 
Abbildung 63: Datenvolumen für unterschiedliche CIM-Profile in verschiedenen Formaten (JSON-
,Db-, RDF-Datei). 

In Anbetracht des Datenvolumens wird empfohlen, CIM-Daten nicht über einen längeren Zeitraum 
als RDF-Datei, sondern in einer Datenbank zu speichern. Bezüglich des Datenvolumens der Daten-
bank sind Lösungen zur Verarbeitung großer Datenmengen wie z.B. NoSQL vorerst nicht erforderlich. 
Dies kann sich natürlich ändern, wenn mehrere Netzgebiete oder längere Zeiträume (mehrere Jahre) 
berücksichtigt werden. Dennoch sollte nicht jede Anwendung je nach Format (RDF, Datenbank etc.) 
die kompletten CIM-Daten selbst speichern, da dies zu unnötigem Speicherverbrauch führen kann 
und nicht jede Anwendung alle CIM-Daten benötigt. Eine Anwendung sollte bei Bedarf nur die rele-
vanten CIM-Daten speichern. 
 

5.2.2. Auswertung der Schnittstellen 
 
Nachdem die CIM-Dateien in der Datenbank erfasst wurden, können die Daten über den Proxy oder 
über REST abgerufen werden. Zuvor können Statusinformationen über die CIM-Datei vom Message 
Broker abgerufen werden. 
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Abbildung 64: Beispiel für Statusinformationen über die CIM-Datei. Diese Information wird vom 
Service über den Message Broker bereitgestellt. 

Abbildung 64 zeigt ein Beispiel für Statusinformationen zur CIM-Datei. Es wird folgendes gezeigt: 
 

 Der Dateipfad  
 das CGMES-Profil  
 ein Hash-Wert für die RDF-Datei  
 die Zeit, zu der sie erfasst wurde  
 ihre Gültigkeitsdauer  
 der Status über die Erfassung (erfolgreich, Warnungen oder Fehler)  
 Statusinformationen zu einzelnen CIM-Objekten mit folgenden Kategorien (in der jeweiligen 

Kategorie werden die RDF-ID und der Typ des CIM-Objekts angezeigt): 
  

o ist gleich  
o wurde gelöscht  
o hat sich geändert  
o hat Fehler 
o ist neu  

 
Eine Erweiterung kann die Statusinformationen überprüfen und anschließend die Daten über REST 
abrufen.  

 
Profil CIM-Typ Filter Größe Dauer 
EQ WindGeneratingUnit - 35 0.171s 
EQ WindGeneratingUnit nominalP>30 15 0.087s 
SV SvPowerFlow - 68000 2s 
SV SvPowerFlow p>0&q>0 175 0.04s 

Tabelle 4: Beispiele für das Abrufen von CIM-Daten über die REST-Schnittstelle.  
 
Tabelle 4 zeigt Beispiele für das Abrufen von CIM-Objekten über die REST-Schnittstelle oder den 
Proxy. Die erste Spalte (Profil) zeigt das CGMES-Profil (hier EQ oder SV), die zweite Spalte (CIM-Typ) 
zeigt den abgerufenen CIM-Typ (hier WindGeneratingUnit oder SvPowerFlow). In der dritten Spalte 
(Filter) sind die jeweiligen Filter für jeden CIM-Typ aufgeführt. Entweder ist kein Filter gesetzt oder 
entsprechende Attribute müssen bestimmte Kriterien erfüllen, z.B.: die Nennleistung (Attribut: nomi-
nalP) des Windparks muss über einem bestimmten Wert (hier 30) liegen oder die aktuellen Messwerte 
(CIM Typ SvPowerFlow) müssen über 0 sein. Hier ist es auch möglich, CIM-Objekte anhand der RDF-
ID zu filtern. Die vierte Spalte (Größe) zeigt, wie viele JSON-Elemente für das oben angegebene Netz 
über die REST-Schnittstelle zurückgegeben wurden. In der letzten Spalte (Dauer) wird die Zeit (in 

"CimParseInformation": { 
  "file": "...\\toParse\\20180116T0230ZZ1_EQ.rdf", 
  "profile": "http://entsoe.eu/CIM/EquipmentCore/3/1", 
  "hashRDF": -6738970429236, 
  "validFrom": "2018-09-03T14:04:38.000+02:00", 
  "validTo": "2018-09-03T14:19:38.000+02:00", 
  "warnings": { }, 
  "status": "SUCCESS", 
  "statusCIMObj": { 
   "isEqual": { 
    "a24b640a-...": ["VoltageLevel"], 
    "f6bb9d8c-...": ["PowerTransformerEnd"] 
   }... 
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Sekunden) angegeben, bis der Empfänger (hier zu Testzwecken Chrome Browser) die CIM-Daten er-
halten hat.  Durch Setzen der Versions-ID auf null (versionId = 0) gibt die REST-Schnittstelle die 
zuletzt empfangenen CIM-Daten zurück. Für das Abrufen der Versionsinformationen steht eine sepa-
rate REST-Schnittstelle zur Verfügung. Hier wird die Versionsnummer, der Zeitpunkt der Erfassung 
und das CGMES-Profil angezeigt.  
 

 
Abbildung 65: Beispiel für CIM-Daten, dargestellt als JSON. 

Abbildung 65 zeigt einen Ausschnitt von CIM-Daten, die als JSON formatiert sind. Hier wird der CIM-
Typ WindGeneratingUnit mit seinen Attributen dargestellt. Für Referenzen auf andere CIM-Objekte 
(hier EquipmentContainer) wird anstelle von verschachtelten JSONS die RDF-ID verwendet. Dies äh-
nelt der RDF-Syntax und reduziert das Datenvolumen bei jedem Abruf. Da CIM-Objekte stark mitei-
nander vernetzt sind, können die JSON-Dokumente bei verschachtelter Darstellung sehr groß werden. 
Darüber hinaus würden viele CIM-Objekte mehrfach aufgelistet werden, da viele CIM-Objekte auf das 
gleiche Objekt zeigen. Die vorgestellten Schnittstellen (Statusinformationen und REST-Schnittstelle) 
können es Anwendungen ermöglichen, mit großen CIM-Dateien besser und einfacher umzugehen. 
Dabei können die Statusinformationen Anwendungen helfen, CIM-Dateien und deren Objekte besser 
zu analysieren. Es ist nun möglich, einzelne CIM-Objekte zu betrachten, die sich z.B. geändert haben 
oder neu hinzugefügt worden sind. Wenn eine Datei Fehler (z.B. Syntaxfehler) hat, Warnungen (z.B. 
leere Verweise auf andere CIM-Objekte) erzeugt oder sich gegenüber der vorherigen Datei keine Än-
derungen aufweist (erkennbar am Hash-Wert), kann diese erfasste Datei von der Anwendung igno-
riert werden. Diese Mechanismen können zu einer höheren Performance in der Anwendung führen, 
da nicht mehr der gesamte Inhalt berücksichtigt werden muss. Tabelle 4 zeigt, dass die Filterung (z.B. 
nur Messungen mit einem positiven Wert oder nur bestimmte geänderte CIM-Objekte basierend auf 
der RDF-ID anzeigen) auch die Reaktionszeit deutlich verkürzen kann. Verschiedene Anwendungen 
können so unnötige Daten filtern und die Leistung steigern. Eine einheitliche Schnittstelle (z.B. das 
gleiche REST-URL-Schema) kann die Entwicklung von Anwendungen, die CIM-Daten benötigen, ver-
einfachen, da bestehende Mechanismen (z.B. REST-Datenabruf) auf neue Anwendungen übertragen 
werden können. 
 

5.2.3. Analyse der Performance für die Erfassung und 
Konvertierung von CIM-Dateien 

 
Abbildung 66 veranschaulicht die Zeit (in Sekunden), die benötigt wird, um die eingehenden CGMES-
Profildateien (EQ, TP, SSH, SV) alle 15 Minuten zu analysieren, zu erfassen und in der Datenbank zu 
speichern. Weiterhin wird die Konvertierungszeit von CIM zum pandapower-Datenmodell (ein-
schließlich Laden der Daten über REST) angezeigt. In der ersten Iteration werden zunächst die Ob-
jekte aus den Hilfsklassen und Bibliotheken für das Parsen, Speichern in die Datenbank etc. initiali-
siert. Das Einlesen der CIM-Dateien, Erstellen der CIM-Objekte und anschließende Speichern in der 
Datenbank erfolgt parallel für jede CIM-Datei. In der nächsten Sequenz werden die CIM-Objekte über 
REST von dem Konverter geladen. Dieser Prozess erfolgt ebenfalls parallel für jeden CIM-Typ. In der 
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darauffolgenden Sequenz werden aus den CIM-Typen pandapower-Typen zugeordnet und das Ergeb-
nis ist ein Stromnetz modelliert gemäß nach dem pandapower-Datenmodell. Durch die Initialisierung 
der Bibliotheken und das komplette Laden der CIM-Typen dauert dieser Prozess in der gesamten Pro-
zesszeit am längsten. Anschließend erfolgt der eben beschriebene Prozess für jede Iteration (alle 15 
Minuten) der CIM-Dateien, mit dem Unterschied, dass der pandapower-Konverter die Differenzial-
analyse verwendet, um nur Teile der CIM-Objekte laden zu müssen. 
 

 
Abbildung 66: Darstellung der benötigten Zeit für das Erfassen der CGMES-Dateien, Speicherung 
der CIM-Daten in die Datenbank, Abrufen der Daten über REST und Konvertierung in das pan-
dapower-Datenmodell. Die CGMES-Dateien werden alle 15 Minuten bereitgestellt.  

Schwankungen in der Prozesszeit entstehen, wenn sehr starke Änderungen in den CIM-Dateien erfolgt 
sind. Dann müssen die Daten zum großen Teil wieder neu vom Konverter bezogen werden. Die Summe 
der gesamten Prozesszeit ist in Abbildung 67 dargestellt. 
Abbildung 67 zeigt die Gesamtzeit für den Prozess der Aufnahme der CIM-Dateien in die Datenbank, 
das Laden der Daten über REST und die anschließende Konvertierung der CIM-Daten in das pan-
dapower-Datenmodell (alle 15 Minuten). Zusätzlich wird veranschaulicht: die Speicherung der CIM-
Daten in die Datenbank und Konvertierung in das pandapower-Datenmodell ohne die Verwendung 
der Differenzialanalyse (inklusiv mit dem Bezug über REST). Der pandapower-Konverter benötigt 
etwa 80 Prozent der verschiedenen CIM-Typen, um das Stromnetz als pandapower-Modell darzustel-
len. Da die Profile parallel erfasst werden, beträgt die Gesamtzeit: max(Zeit für die Speicherung von 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

02
:0

0

02
:4

5

03
:3

0

04
:1

5

05
:0

0

05
:4

5

06
:3

0

07
:1

5

08
:0

0

08
:4

5

09
:3

0

10
:3

0

11
:1

5

12
:3

0

13
:1

5

14
:0

0

15
:0

0

15
:4

5

16
:3

0

17
:1

5

18
:0

0

19
:3

0

20
:1

5

21
:0

0

21
:4

5

22
:3

0

23
:0

0

Ze
it 

in
 S

ek
un

de
n

Zeitverlauf (hh:mm)

Speicherung des EQ-Profils in der Datenbank
Speicherung des TP-Profils in der Datenbank
Speicherung des SV-Profils in der Datenbank
Speicherung des SSH-Profils in der Datenbank
Konvertierung der CIM-Daten in das pandapower-Datenmodell



90 
 

[EQ, SSH, SV, TP] in der Datenbank) + (Zeit für die Konvertierung der CIM-Daten in das pandapower-
Datenmodell; beinhaltet das Laden der Daten über REST).  
 

 
Abbildung 67: Gesamtzeit für Erfassung, Speicherung und anschließende Konvertierung gemäß 
dem pandapower-Datenmodell. Die Zeit wird dargestellt, mit differenzieller Datenprozessierung (es 
werden nur die CIM-Objekte bezogen, die sich verändert haben oder neu sind) und mit vollständiger 
Datenprozessierung (alle CIM-Objekte werden in jeder Iteration bezogen). 

Abbildung 67 zeigt, dass die erste Erfassung und Konvertierung der CIM-Dateien die meiste Zeit in 
Anspruch nimmt (ca. 29 Sekunden). Danach beträgt die Aufnahme- und Konvertierungszeit etwa 13 
Sekunden. Dies liegt an der Ermittlung von Statusinformationen zu den einzelnen CIM-Objekten, da-
raus können Objekte erfasst und konvertiert werden, die neu sind oder deren Parameter sich geändert 
haben. Da nachts (02:00-06:00 Uhr) weniger Aktivitäten im Stromnetz (z.B. Schaltereignisse) statt-
finden und somit die CIM-Dateien weitgehend unverändert bleiben, ist auch die Aufnahme- und 
Konvertierungszeit bei ca. 13 Sekunden konstant. In den Morgenstunden und am Tag gibt es deutlich 
mehr Schwankungen in der Erfassungs- und Konvertierungszeit durch ständig wechselnde CIM-Da-
teien. Diese Änderungen der CIM-Daten beziehen sich z.B. auf Operationen während des Netzbetrie-
bes wie Schaltungen oder Änderung der Stufenschalterpositionen. In Tabelle 5 wird eine detaillierte 
Analyse der Gesamtmessung gezeigt. Wenn sich CIM-Dateien weniger ändern, sind weniger Schwan-
kungen im Graph zu sehen und die Erfassungs- und Konvertierungszeit bleibt in dieser Phase kon-
stant. Bei starken Änderungen in den CIM-Dateien sind deutlich mehr Schwankungen im Graph zu-
sehen, was für die Wirksamkeit der Differenzialanalyse spricht.   
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Zeit Persistierung (mit 
Differenzialanalyse) 

Konvertierung 
(mit Differenzial-
analyse) 

Ohne Differen-
zialanalyse 

Vergleich 

02:00 Um diese Uhrzeit werden die 
CIM-Dateien zum ersten Mal 
eingelesen. Hier erfolgt auch 
die Initialisierung der Biblio-
theken und Klassenobjekte 
zum Erstellen und anschlie-
ßende Persistierung der CIM-
Objekte. Des Weiteren werden 
zum erstmal CIM-Objekte von 
Java erstellt. Besonders die sta-
tischen Elemente aus der EQ- 
Datei stellen eine erhebliche 
Anzahl dar. Diese Operationen 
benötigen viel Zeit, deshalb 
dauert diese Phase am Anfang. 

In dieser Phase werden 
von Python aus den er-
forderlichen Bibliothe-
ken Klassenobjekte er-
zeugt. Des Weiteren wer-
den zum ersten Mal alle 
CIM-Objekte über REST 
und derer Status über 
Message Broker geladen. 
Diese Operationen füh-
ren zu Verzögerungen am 
Anfang. 

Wie bei der Methode 
ohne Erkennung der 
Unterschiede werden 
hier alle erforderlichen 
Bibliotheken und dem 
Klassen Objekte gela-
den.  

Das Initialisieren der 
Bibliotheken und das 
erzeugen der CIM-Ob-
jekte und anschlie-
ßende Laden über 
REST benötigt viel Zeit. 
Dies betrifft beide Me-
thoden (mit/ohne Dif-
ferenzialanalyse) des-
wegen sind die Zeiten 
hier fast identisch. 

02:15 In dieser Phase sind die Biblio-
theken und deren Klassenob-
jekte bereits initialisiert. Des 
Weiteren ist ein Großteil der 
CIM-Objekte bereits erstellt 
worden. In vielen Objekten 
werden nur Parameter geän-
dert und anschließend persis-
tiert. 

Erforderliche Bibliothe-
ken und deren Klassen-
objekte wurden bereits 
initialisiert. Des Weite-
ren befindet sich ein 
Großteil der CIM-Ob-
jekte und deren äquiva-
lenten pandapower-Ob-
jekte im Speicher. Ab die-
sem Zeitpunkt werden 
oft nur die Parameter im 
pandapower-Datenmo-
dell angepasst. 

Die Bibliotheken und 
deren Klassenobjekte 
sind in diese Phase ini-
tialisiert. CIM-Objekte 
für die Persistierung 
müssen neu erstellt 
werden und der Kon-
verter muss ebenfalls 
alle CIM-Objekte neu 
laden. Aufgrund der 
bereits initialisierten 
Bibliotheken erfordert 
diese Operation weni-
ger Zeit wie am An-
fang.  

In dieser Phase sind 
schon die Auswirkun-
gen der Differenzial-
analyse sichtbar. Der 
Erfassung und an-
schließende Konvertie-
rung nach pandapower 
benötigt deutlich weni-
ger Zeit mit Differenzi-
alanalyse. 

02:30 
-05:45 

In dieser Phase sind keine gro-
ßen Änderungen in den EQ und 
SSH erkennbar. Dies kann aus 
einem wenigen aktiven Strom-
netz resultieren. Das Erfassen 
der SV-Datei dauert bis 04:00 
im Schnitt 5 Sekunden, danach 
sinkt die Zeit auf 3 Sekunden. 
Dies kann auf normale 
Schwankungen bei der Dauer 
der Operationen zurückgeführt 
werden. Änderungen im TP-
Profil sind relativ selten und 
wenn, dann nur gering, deswe-
gen bleibt die Zeit für die Erfas-
sung dieser Datei gering. 

Die Dauer des Beziehens 
der CIM-Objekte und an-
schließende Konvertie-
rung nach pandapower 
ist in dieser Phase kon-
stant gering. Dies liegt an 
weniger Änderungen in 
den CIM-Objekten, so-
dass diese nicht neu be-
zogen werden müssen. 

Ab diesem Zeitpunkt 
ist die Zeit für das Er-
fassen und anschlie-
ßende Konvertieren 
der CIM-Objekte nach 
pandapower relativ 
konstant zwischen 20 
und 23 Sekunden. 

In dieser Phase sind die 
Auswirkungen der Dif-
ferenzialanalyse deut-
lich. Es gibt weniger 
Änderungen in den 
CIM-Dateien somit 
müssen weniger CIM-
Objekte neu erstellt 
bzw. bezogen werden. 
Dies hat zur Folge, dass 
Erfassen und Konver-
tieren der CIM-Dateien 
konstant gering ist. 
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05:45-
16:30 

In dieser Phase finden starke 
Schwankungen bzgl. Anzahl 
und Änderungen in den CIM-
Objekten statt. Dies betrifft be-
sonders die SV-und EQ-Datei. 
In der EQ-Datei werden auch 
Messwerte festgehalten, dies 
kann die Schwankungen ver-
stärken. Die Zeit für die Erfas-
sungen kann in dieser Zeit sich 
mehr als verdoppeln. Dies zeigt 
nochmals die Auswirkung der 
Differenzialanalyse der CIM- 
Dateien. 

Die starken Änderungen 
in den CIM-Dateien hat 
eine hohe Auswirkung 
auf die Zeit für das Bezie-
hen der CIM-Objekte, da 
diese bei Änderungen 
neu bezogen werden. 

Keine nennenswerten 
Änderungen in dieser 
Phase. 

Die Differenzialanalyse 
ist in dieser Phase be-
sonders deutlich. Die 
CIM-Dateien ändern 
sich in jeder Iteration 
stark bzgl. der Anzahl 
und Änderungen in den 
CIM-Objekten. Dies 
hat zur Auswirkung, 
dass viele Objekte neu 
erstellt und erfasst wer-
den müssen. Dadurch 
wird der Mechanismus 
der Differenzialanalyse 
reduziert. 

16:30-
22:30 

In dieser Phase finden weniger 
Änderungen in den CIM-Da-
teien statt, was auf weniger 
Schwankungen im Netz zu-
rückgeführt werden kann. In 
den SV-Dateien sind Schwan-
kungen dennoch sichtbar, diese 
sind stärker als zu Beginn der 
Gesamtmessung, was auf hö-
here Messwert-Änderungen im 
Stromnetz zurückgeführt wer-
den kann. 

Durch weniger Änderun-
gen in CIM-Dateien müs-
sen auch weniger CIM-
Objekte neu bezogen 
werden. Deshalb ist in 
dieser Phase die Erfas-
sungszeit konstant ge-
ring, wie zu Beginn der 
Gesamtmessung. 

Keine nennenswerten 
Änderungen in dieser 
Phase. 

In dieser Phase sind 
wie zu Beginn der Ge-
samtmessung die posi-
tiven Auswirkungen 
der Differenzialanalyse 
sichtbar. Die durch-
schnittliche Zeit für die 
Erfassung und Konver-
tierung ist genauso ge-
ring wie am Anfang der 
Gesamtphase. 

22:30-
Ende 

Die Erfassung der CIM-Dateien 
ist in dieser Phase konstant. 
Die SV-Datei zeigt dennoch 
leichte Schwankungen bzgl. 
Messwerte. 

In diesen Zeitpunkt ver-
doppelt sich die Zeit für 
das Beziehen der CIM-
Objekte und anschlie-
ßende Konvertierung, 
dies kann auf eine nicht 
validen CIM-Datei (Refe-
renzen nicht korrekt ge-
setzt etc.) oder starken 
Verzögerung im Prozess-
fluss zurückgeführt wer-
den. Bei einem Fehler 
oder starken Verzöge-
rung werden CIM-Ob-
jekte vom Konverter 
komplett neu bezogen.  

Keine nennenswerten 
Änderungen in dieser 
Phase. 

Diese Phase zeigt was 
passiert, wenn eine 
CIM-Datei nicht valide 
ist oder starke Verzöge-
rungen im Prozessfluss 
entstehen. Hier werden 
valide Netzdaten höher 
als eine bessere Perfor-
mance priorisiert und 
die Differenzanalyse 
wird abgeschaltet.  

Tabelle 5: Detaillierte Analyse der Differenzialanalyse für den gesamten Zeitraum. In der Spalte „Per-
sistierung“ wird der Prozess zum Erfassen, Differenzialanalyse zum vorherigen empfangenden CIM-
Objekt und Persistieren der CIM-Objekte in die Datenbank dargestellt. In der Spalte „Konvertierung“ 
wird der Prozess zum Beziehen der CIM-Objekte über REST, Auswertung der Differenzialanalyse und 
Konvertierung von CIM in das pandapower-Datenmodell beschrieben. Die Spalte „Ohne Differenzial-
analyse“ zeigt den Prozess ohne Verwendung der Differenzialanalyse. In der Spalte „Gesamt“ wird der 
gesamte Prozess in dieser Phase aufgezählt.    

Abbildung 68 zeigt einen Überblick über die durchschnittliche prozentuale Zeitersparnis durch paral-
lele Erfassung und Beobachtung von Änderungen in den CIM-Dateien im Gegensatz zum Verfahren 
ohne parallele Erfassung und Beobachtung der Änderungen. Die Aufnahme- und Konvertierungszeit 
beträgt im Durchschnitt 16 Sekunden für den gesamten Zeitraum. Ohne Berücksichtigung der zuvor 
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empfangenen Daten ergibt sich eine durchschnittliche Erfassungszeit von 23 Sekunden (Referenz-
wert). Das bedeutet, dass die Erfassung und Konvertierung der CIM-Dateien unter Berücksichtigung 
der zuvor empfangenen Daten zu einer Zeitersparnis von durchschnittlich 30% führt. Bei weniger Ak-
tivitäten im Stromnetz (02:00-06:00) beträgt die Einsparung 43%. Die größten Einsparungen erge-
ben sich für den pandapower-Datenmodell-Konverter (durchschnittlich 45%) bei Berücksichtigung 
der Unterschiede zu den bisherigen Empfangsdaten. Das Ergebnis zeigt, dass die Performance gestei-
gert werden kann, indem die Änderungen der CIM-Daten auf ein Minimum reduziert werden. In einer 
früheren Version der Implementierung ohne parallele Erfassung und Betrachtung der Unterschiede 
zu den vorherigen Empfangsdateien (Referenzwert) betrug die Gesamtzeit etwa vier Minuten. Hier 
ergibt sich durch die parallele Erfassung und Berücksichtigung der Änderungen in den CIM-Dateien 
eine Einsparung von ca. 93%. Diese Version kann eher für nicht zeitkritische Anwendungen eingesetzt 
werden.  

 
Abbildung 68: Prozentuale Zeitersparnis durch parallele Erfassung der CIM-Dateien und Berück-
sichtigung der Unterschiede zu anderen Methoden, die den Referenzwert darstellen. Im Gegensatz zu 
der Methode ohne parallele Erfassung und Berücksichtigung der Differenzen (Referenzwert) konnten 
hier im Schnitt 93% der Zeit eingespart werden. Zu der Methode mit paralleler Erfassung aber ohne 
Berücksichtigung der Unterschiede (Referenzwert) lag die Einsparung bei 30%. Bei weniger Aktivitä-
ten im Stromnetz waren es 45%. Falls die Daten ohne Berücksichtigung der Unterschiede in das pan-
dapower-Datenmodell konvertiert (Referenzwert) wurden, war dies im Schnitt 45% langsamer.   

Die Vorteile der Methode sind, dass durch die Differenzialanalyse, Statusinformationen über die CIM-
Objekte in den CIM-Dateien bereitstehen. Durch die Statusinformationen braucht der abonnierte Ser-
vice nur die Objekte beziehen, die sich verändert haben oder neu hinzugefügt worden sind. Die Ob-
jekte, die sich nicht verändert haben, müssen nicht neu bezogen werden. Dies erwirkt eine Zeiterspar-
nis beim Beziehen der Objekte über REST und Abbilden der CIM-Objekte nach pandapower-Typen. 
Da CIM-Dateien sehr groß werden können, diese aber für das Parsen unabhängig voneinander sind, 
kann eine parallele Erfassung deutliche Zeiteinsparungen erwirken. 
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5.3. Auswertung zur Transformation von Daten 
über Protokolle der Netzleit- und Fernwirktechnik 
nach CIM 

 
Trotz der Ermittlung der Unterschiede zwischen den einzelnen erfassten CIM-Dateien kann die be-
schriebene CIM-Schnittstelle zu langsam für manche Erweiterungen sein, z.B. ein Optimierer (für 
Blindleistung etc.), könnte koordinierter aufgerufen (Messwerte weichen zur letzten Optimierung 
stark ab etc.) werden. Für eine schnellere Erfassung von Datensätzen kann die TASE.2-/ICCP-Schnitt-
stelle der Leitwarte genutzt werden. Die TASE.2-Schnittstelle bietet zwar ein Datenmodell an, dies 
beschreibt aber nur den einzelnen Datenpunkt (Name, Messzeitpunkt und Datentyp etc.). Deshalb 
bildet der Service für die Erfassung der TASE.2-Daten (TASE.2-Service) die empfangenen Datensätze 
in das CIM-Datenmodell ab. Um auszuwerten, ob das Abbilden und die Architektur zu einer hohen 
Verzögerung führen kann, wurde ein TASE.2-Test-Server auf einem Windows 10 Rechner (Intel i5, 2 
Kerne mit jeweils 2.9 GHz und 16 GB Arbeitsspeicher) aufgesetzt. Der Test-Server stellt je nach Kon-
figuration eine Menge von Datensätzen über TASE.2 zur Verfügung. Ein Datensatz ist dabei eine Kom-
bination aus der aktuellen Zeit und einem zufälligen Zahlenwert. Für die Evaluation wurden 1400 
Datensätze auf dem Test-Server konfiguriert. Der Service für die TASE.2-Erfassung und Konvertie-
rung nach CIM wurden auf einem Windows 10 Rechner (Intel i7, 4 Kerne mit 1.9 GHz und 16 GB 
Arbeitsspeicher) installiert. Dieser Service ruft die Daten entweder in zwei (mit jeweils 700 Datensät-
zen) oder in vier Blöcken (mit jeweils 350 Datensätzen) ab. Die Datensätze werden nach CIM in die-
sem Fall nach Analog und AnalogValue abgebildet. Im Analog-Objekt werden die Einheit und Skalie-
rung der Messung festgehalten. Des Weiteren wird mit Hilfe der Referenz zu einer PowerSystem-
Resource beschrieben, wo die Messung stattgefunden hat. Im AnalogValue-Objekt wird der eigentli-
che Wert und die Zeit der Messung vom TASE.2-Datenpunkt abgebildet. Der Service legt pro Block 
ein Versionsobjekt an und schreibt dies zusammen mit den CIM-Datensätzen in eine NoSQL-Daten-
bank (MongoDB). Die Datensätze werden über REST bzw. über den Proxy den abonnierten Services 
zur Verfügung gestellt. Eine Test-Anwendung, installiert auf einem Windows 10 Computer (Intel i7, 4 
Kerne mit jeweils 1.9 GHz und 16 GB Arbeitsspeicher) abonniert den TASE.2-Service. In Abbildung 
69 ist die Aufstellung der Service dargestellt.  
Alle drei Computer sind über ein lokales Netzwerk (ein Router mit 100Mbit/s) miteinander verbun-
den. Für die Evaluation wurde die Differenz zwischen Zeitpunkt der Messung (am TASE.2-Server) 
und Zeitpunkt des empfangenden CIM-Datensatzes an der Test-Anwendung gebildet, z.B. Zeitpunkt 
der Messung ist um 13:00:00, der TASE.2-Test-Server sendet den Datensatz alle 5 Sekunden. Dem-
entsprechend wird der Datensatz um 13:00:05 versendet. Eine Sekunde später (13:00:06) empfängt 
der TASE.2-Service diesen Datensatz und konvertiert ihn nach CIM. Die Test-Anwendung empfängt 
den Datensatz um 13:00:10. Die bereitgestellten Datensätze werden in Blöcke unterteilt, diese Blöcke 
können von unterschiedlichen Clients empfangen werden. Dies ermöglicht es, dass die 1400 Datens-
ätze von mehreren TASE.2-Service-Instanzen empfangen und nach CIM konvertiert werden können. 
In diesem Fall wurde eine weitere TASE.2-Instanz auf einem anderen Rechner (Intel i7, 4 Kerne mit 
jeweils 1.9 GHz und 16 GB Arbeitsspeicher) installiert und jede Instanz verarbeitet jeweils 700 Da-
tensätze. Diese Konfiguration ist in der Abbildung 69  durch eine gestrichelte Linie dargestellt. Für 
eine Abschätzung des benötigten Speicherbedarfs wurde das Datenvolumen zwischen TASE.2-Da-
tensätzen und den CIM-Datensätzen verglichen. 
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TASE.2-Server

TASE.2-Service TASE.2-Service

TASE.2
TASE.2 

Test-Anwendung

CIM CIM

 
Abbildung 69: Konfiguration zum Evaluation des TASE.2 Service. Der TASE.2-Service ruft die Da-
ten vom TASE.2-Server ab. Eine Test-Anwendung ruft die CIM-Daten vom TASE.2-Service ab. Bei 
vielen TASE.2-Datenpunkten können auch mehrere TASE.2-Services verwendet werden (hier rechts 
im Bild).            

 
Anzahl Datenpunkte 
TASE.2 

Datenvolumen (kB) CIM 
Datenbank (Mongo) 

Datenvolumen (kB) TASE.2 Roh 

1400 2457 10,93 
2800 4915 21,86 
4200 7372 32,79 
5600 9830 43,72 
7000 12288 54,65 

Tabelle 6: Benötigtes Datenvolumen von TASE.2 und CIM (wie erwartet benötigt TASE.2 deutlich 
weniger Datenvolumen. Das Datenvolumen steigt bei beiden linear an). 

In Tabelle 6 wird das Ergebnis dargestellt. In der Tabelle sind 5 Iterationen mit jeweils 1400 
Datensätzen dargestellt. In der ersten Spalte sind die TASE.2-Datensätze nach jeder Iteration aufge-
führt. In der zweiten Spalte wird das Volumen (in kB) in der MongoDB aufgeführt. Die dritte Spalte 
zeigt den Speicherbedarf für die TASE.2-Rohdatensätze. Für 1400 TASE.2-Datensätze werden 2801 
Objekte (1400 Objekte der Klasse Analog, 1400 Objekte der Klasse AnalogValue und 1 Versionsobjekt) 
benötigt. Wie zu erwarten wird für die Speicherung der Datensätze als CIM signifikant mehr Speicher 
benötigt, als wenn die Daten direkt als TASE.2 abgespeichert würden. Der Speicherbedarf steigt für 
beides linear an. Für die Evaluation der Performance wurden unterschiedliche Anzahl an Blöcken 
(2/4) und in unterschiedliche Perioden (3 bis 60 Sekunden) TASE.2-Datensätze versendet. Abbildung 
70 zeigt das Sequenzdiagramm für die Verarbeitung der TASE.2-Datensätze. Der Messwert wird nur 
alle X Sekunden übermittelt (t2) und nicht zum Zeitpunkt der Messung (t1). Zum Zeitpunkt t3 erhält 
der ICCPProxy den TASE.2-Datensatz und zum Zeitpunkt t4 erhält die Testanwendung den TASE.2-
Datensatz als CIM modelliert. Der Testserver übermittelt nicht den Zeitpunkt der Messung, sondern 
den Zeitpunkt wann die Daten versendet worden sind. Daher beträgt die maximale Verzögerung (Dif-
ferenz zwischen t1 und t4): Zeitintervall + (t4-t2). 



96 
 

 

Messung
Messwert 

wird 
versendet

Erhält 
Messung

Erhält 
Messung 
als CIM

TASE.2 Server                  TASE.2 Server              ICCPProxy                    Testanwendung 

t1                                                 t2                                             t3                                                t4
 

Abbildung 70: Sequenzdiagramm zur Verarbeitung der TASE.2-Datensätze. t1 bis t4 stellen die 
verschiedenen Zeitpunkte dar.  

Zeitliche Begrenzungen entstehen nur durch die Vorgaben der einzelnen Komponenten z.B. zwischen 
TASE.2 und ICCPProxy (TASE.2 Protokoll) oder Testanwendung und ICCPProxy (REST/Message 
Broker). Hier könnten beide Seiten eine zeitliche Begrenzung (timeout) vorgeben.  Ein Beispiel für die 
Prozessierung der TASE.2-Datensätze wird in Tabelle 7 dargestellt. 
 

Uhrzeit Anwendung Verzögerung (Sekunden) 
13:00:00 (t1) TASE.2-Server 0 
13:00:05 (t2) TASE.2-Server 5 (Zeitintervall) 
13:00:06 (t3) ICCPProxy 1 (Mess/Ankunftzeit beim ICCPProxy) 
13:00:12 (t4) Testanwendung 6 (Mess/Ankunftzeit bei Testanwendung) 

Tabelle 7: Beispiel für Zeitwerte bei der Übermittlung von Daten über TASE.2.       
 
In Tabelle 8 und in Abbildung 71 wird das Ergebnis der Evaluation bzgl. der Performance dargestellt. 
Der Graph bzw. die Tabelle zeigt wie in unterschiedlichen Intervallen, in etwa alle fünf oder zehn Se-
kunden, die Datenblöcke von dem ICCP-Client abgerufen werden. Es wird einmal in zwei und in vier 
Blöcken unterteilt. Des Weiteren wird visualisiert wie lange ein Datenpunkt benötigt, bis dieser beim 
Client verarbeitet werden kann (3. Spalte). Weiterhin wird angezeigt, in welcher Zeitspanne dieser 
Datenpunkt bei der Testanwendung prozessiert werden kann (2. Spalte). In der ersten Spalte wird die 
Verzögerung durch die Konvertierung und Übermittlung der Daten/Metadaten über REST/Message 
Broker dargestellt. In der letzten Spalte wird die maximale Verzögerung angezeigt, d.h. die Differenz 
zwischen Zeitpunkt der Messung und Ankunftszeit bei der Testanwendung. 
In Tabelle 9 ist eine Einzelauswertung der Konfigurationen dargestellt. Die Übermittlung der Daten-
pakete zwischen TASE.-Server und Client dauert im Schnitt eine Sekunde. Dies ist abhängig davon, 
wie viele Datenpunkte versendet werden. Die Datenpunkte nach CIM konvertiert und übermittelt zur 
Testanwendung findet ca. nach fünf Sekunden statt. Dies ist abhängig davon, in wie vielen Blöcken die 
Datenpunkte unterteilt worden sind. Je mehr Blöcke verwendet werden, umso schneller findet die 
Konvertierung nach CIM statt. Hier wird der Effekt, dass die Blöcke parallel verarbeitet werden, deut-
lich. Dieser Effekt verstärkt sich noch, wenn die Blöcke auf unterschiedlichen Servern nach CIM kon-
vertiert werden. Hier ist die Verzögerung durch die beeDIP-Plattform an geringsten. Auch wenn die 
Verzögerung durch die Konvertierung mit einer höheren Taktung der Rate steigt, schneiden höhere 
Taktungen im Gesamtergebnis besser ab. Allerdings kann eine zu hohe Taktung auch den TASE.2-
Server zu stark auslasten, sodass eine sehr hohe gesamte Verzögerung entsteht (vgl. Taktung drei Se-
kunden). Weniger Datenpunkte können auch mit einer hohen Taktung verarbeitet werden.  
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Abbildung 71: Zeiterfassung für die TASE.2-Schnittstelle (wieviel Zeit wurde benötigt, um die 
TASE.2-Datensätze im CIM-Datenmodell abzurufen). Hierbei wurden verschiedene Konfigurationen 
betrachtet: Datensätze werden alle 5 Sekunden in jeweils 2 Blöcken vom TASE.2-Server bereitgestellt 
etc. Bei der letzten Konfiguration wurden zwei Rechner für das Abrufen der TASE.2-Datensätze und 
Konvertierung nach CIM verwendet. (t4-t3) ist die Zeit, die für die Konvertierung der TASE.2-Datens-
ätze und die Übermittlung zur Testanwendung benötigt wird. (t4-t2) ist die Differenz zwischen Sen-
dezeitpunkt der Datensätze vom TASE.2-Server und Ankunftszeit bei der Testanwendung als CIM-
Datensätze. Da der Zeitpunkt der Messung von TASE.2-Server nicht angegeben wird, ist die maximale 
Verzögerung=Zeitintervall+(t4-t2). 
 

Zeitintervall 

Verzögerung 
durch beeDIP 
(t4-t3) 

Differenz zwi-
schen Zeitpunkt 
Senden und An-
kunftszeit bei der 
Testanwendung 
(t4-t2) 

Differenz zwischen Zeitpunkt 
Senden und Ankunftszeit 
beim ICCPProxy (t3-t2) Zeitintervall+(t4-t2) 

3s à 2 Blocks 27937 52202 24264 55202 
5s à 2 Blocks 6955 7814 859 12814 
6s à 2 Blocks 6061 6800 739 12800 
7s à 2 Blocks 5503 6097 594 13097 
10s à 2 Blocks 4912 5579 666 15579 
15s à 2 Blocks 4684 5604 919 20604 
30s à 2 Blocks 4638 5733 1095 35733 
60s à 2 Blocks 4678 5966 1288 65966 
5s à 4 Blocks 3885 4446 560 9446 
5s à 4 Blocks à 
2 Rechner 2074 2638 564 7638 

Tabelle 8: Zeiterfassung für die TASE.2-Schnittstelle (wie viele Millisekunden wurden benötigt um 
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die Datensätze im CIM-Datenmodell abzurufen). Es werden verschiedene Zeitintervalle und Blöcke 
dargestellt. Die Farbkodierung von Grün (niedrigster Wert) nach Rot (höchster Wert) stellt die zeitli-
che Einordnung dar. Die Bezeichnungen (t4-t3) etc. sind gleich wie in Abbildung 71.       

      
Intervall  
(in Sekunden) 

Blöcke Auswertung 

5 2 Die Verzögerung durch beeDIP (Konvertierung und Bereitstellung über REST) ist 
in diesem Fall sehr hoch, da sehr viele Datensätze in hoher Taktrate konvertiert 
und über REST übermittelt werden. Aber durch die hohe Taktrate fällt die Ge-
samtverzögerung relativ gering aus.  

6 Die Verzögerung durch beeDIP (Konvertierung und Bereitstellung über REST) 
sinkt in diesem Fall, da mehr Zeit für die Konvertierung und Bereitstellung der 
Daten über REST zur Verfügung steht. Das System ist weniger überlastet. Für die 
Gesamtzeit entsteht dadurch eine leichte Kompensation der etwas geringeren 
Taktrate.  

7 Die Verzögerung durch beeDIP (Konvertierung und Bereitstellung über REST) 
sinkt weiterhin dar das System weniger überlastet ist. Die schnellere Konvertie-
rung und Bereitstellung der Datensätze kann die geringe Taktrate nicht ausglei-
chen. 

10 

15 

30 

60 
3 In dieser Konfiguration ist sowohl der Server (sichtbar an der hohen Ankunftszeit 

beim Client) als auch der Client (sichtbar an der hohen Verzögerung durch 
beeDIP) stark überlastet. Dennoch schneidet diese Konfiguration in der Gesamt-
zeit besser ab als die Konfiguration mit der höchsten Taktrate. Eine bessere Para-
metrierung der zugrundliegenden Hardware könnte diese starke Überlastung ver-
hindern. 

5 4 In dieser Konfiguration werden die Datensätze in vier Blöcken aufgeteilt. Die Ver-
zögerung durch beeDIP sinkt da Blöcke parallel verarbeitet werden. Durch eine 
hohe Taktrate von 5 Sekunden kann eine sehr gute Performance erreicht werden.  

5 (Verteilt 2 Rechner) Die Verzögerung durch beeDIP sinkt in dieser Konfiguration stark, da für die 
Konvertierung und Bereitstellung der Datensätze über verschiedene Server deut-
lich mehr Hardware Leistung zur Verfügung steht. Diese parallele Verarbeitung 
hat einen positiven Effekt auf die Gesamtverzögerung. 

Tabelle 9: Einzelauswertung der verschiedenen Konfigurationen (Intervallzeit/Anzahl der Blöcke). 
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Abbildung 72: TASE.2-Verarbeitung mit 700 Datenpunkten. Wieviel Zeit wird benötigt, um die 
TASE.2-Datensätze als CIM abzurufen. Die Bezeichnungen (t4-t3) etc. sind gleich wie in Abbildung 
71.  

Dies wird in Abbildung 72 sichtbar. Hier wurden 700 Datenpunkte mit einer Taktung von zwei Se-
kunden verarbeitet. Die Verzögerung durch die beeDIP-Plattform (Konvertierung nach CIM/Über-
mittlung der Daten) bei 1.5 Sekunden. Die Gesamtverzögerung lag in diesem Fall bei 3.5 Sekunden. 
Auch in dieser Auswertung erhöht zwar eine höhere Taktung die Verzögerung durch die beeDIP-Platt-
form, dennoch schneidet im Gesamtergebnis die höchste Taktung doch am besten ab. Zusammenfas-
send kann festgehalten werden, dass eine ausgewogene Konfiguration zwischen:  
 

 wie häufig werden die Daten übermittelt  
 in wie vielen Blöcken werden die Datenpunkte aufgeteilt  
 und wie viele Server werden für die Bereitstellung der Daten über CIM eingesetzt  

 
die Zeit für die Konvertierung der Datensätze nach CIM reduziert werden kann. Durch diese Lösung 
ist es möglich, dass viele Anwendungen TASE.2-Daten verwenden können ohne selbst über das Pro-
tokoll kommunizieren zu können. Dies kann Aufwand und Kosten einer Anwendung reduzieren. 
Durch die Konvertierung nach CIM sind die Daten deutlich besser interpretierbar, dennoch bleibt die 
Datenrate erhalten. In dieser Evaluation werden auch die Vorteile der verteilten Lösung deutlich: ver-
schiedene Services (installiert auf unterschiedlichen Rechnern) erfassen die TASE.2-Datensätze und 
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konvertieren diese anschließend nach CIM. Dabei werden die Datensätze auf verschiedene Server auf-
geteilt. Somit wäre es auch möglich viele Datenpunkte in einer hohen Taktung nach CIM zu konver-
tieren und über REST bereitzustellen.  
In dieser Auswertung werden die Vorteile der Methodik verteilter Transformation, die durch die Me-
thodik der beeDIP-Plattform ermöglicht wird, deutlich. Durch die Microservice Architektur wird eine 
hohe Skalierbarkeit zur Verfügung gestellt und diese kann eine hohe Performance gewährleisten. Wie 
viele Datensätze performant transformiert werden können, ist somit abhängig davon wie viele Server 
zur Verfügung gestellt werden können, und nicht durch die Software begrenzt. Dies kann zu einer 
besseren Skalierung der Kosten führen. Durch die Methode der verteilten Konvertierung ergibt sich, 
in dieser Messung eine schnellere Performance von ca. 20%, wenn die Datensätze 5s à 4 Blocks à 2 
Rechner (Referenzwert) und 5s à 4 Blocks miteinander vergleichen.  
Dennoch sollte diese Schnittstelle unter Vorsicht eingesetzt werden, da ein direkter Port zur Leitwar-
ten-Software geöffnet werden muss und Angreifern eine Möglichkeit zur Verursachung von Schaden 
bieten kann. Ein Lösungsansatz wäre hier, dass der Konverter in der Umgebung der Leitwarte instal-
liert wird: die Daten werden im gleichen Prinzip wie die CIM-Schnittstelle, als Datei (z.B. JSON), den 
Anwendungen zur Verfügung zustellt.  
Mit Hilfe der beiden Schnittstellen CIM- und TASE.2 können viele Informationen (Anlagen, Topologie 
Informationen etc.) und in ausreichender Performance (Messwerte etc.) an Erweiterungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Dennoch kann es möglich sein, dass eine Anwendung auch Informationen aus 
anderen Quellen benötigt. Hierbei können Datenintegrationstools helfen.       

 
5.4. Analyse für die Transformation von weiteren 

Datenquellen 
 

5.4.1. Transformation von weiteren Datenquellen mit der 
Hilfe von Datenintegrationstools 

 
Die CIM-Schnittstelle und die TASE.2-Schnittstelle können von der Leitwarten-Software bereitge-
stellt werden. Um möglichst viele andere Datenquellen zu erschließen, wurden Adapter für die Daten-
integrationstools von Talend entwickelt (vgl. Kapitel 4.3.1). Mit deren Hilfe können unterschiedliche 
Datenquellen nach CIM konvertiert werden und über den Proxy den Erweiterungen zur Verfügung 
gestellt werden. Falls die Verwendung von Datenintegrationstools nicht ausreichend ist, können auch 
eigene Implementierungen mit Hilfe der Proxys für verschiedene Programmiersprachen entwickelt 
werden. Die Evaluation soll verdeutlichen, wie und mit welchen Aufwand andere Datenquellen mit 
Hilfe dieser Tools für die Erweiterungen bereitgestellt werden können. Als Beispiel werden hier KWEP 
(Kraftwerkeinsatzplan)-Daten erfasst und als CIM den Erweiterungen bereitgestellt. Auch andere Da-
tenquellen sollten den Erweiterungen mit hoher Performance zur Verfügung gestellt werden, deswe-
gen erfolgt eine Untersuchung bzgl. Geschwindigkeit und Datenvolumen. Für die Bewertung von ei-
genen Implementierungen wurden Prognosedaten nach CIM konvertiert und über den Java-Proxy 
den anderen Anwendungen zur Verfügung gestellt. Hier erfolgte ebenfalls eine Bewertung bezüglich 
der Performance und des Datenvolumens. 
Für die Evaluation bezüglich der Performance der KWEP-Daten wurden KWEP-Dateien von einem 
deutschen Verteilnetzbetreiber verwendet. In dieser KWEP-Datei sind insgesamt 468 Fahrpläne (Er-
zeugung etc.) von unterschiedlichen Anlagen beschrieben. Die KWEP-Datei hat eine Größe von 5.1MB. 
Für die Evaluation werden Daten von 26 Anlagen aus dieser Datei ausgelesen. In der KWEP-Datei 
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sind keine Verbrauchsdaten hinterlegt, hier wird ein Wert von null angenommen. Insgesamt werden 
somit 5% von der KWEP-Datei ausgewertet, das entspricht ca. 250 KB. Für das Erfassen der KWEP-
Dateien, Konvertieren der enthaltenden Daten nach CIM und Speicherung der Elemente in die Mon-
goDB werden 15 Sekunden benötigt. Für die Bereitstellung, der nach CIM modellierten Daten, über 
REST wurde die vorgestellte Methodik (vgl. Kapitel 3.4.8) verwendet. Drei Sekunden nach der Verar-
beitung stehen die KWEP-Daten als CIM-Daten/Objekt einer Testanwendung zur Verfügung. In der 
MongoDB werden für diesen Datensatz ca. 3.2 MB verwendet. Da KWEP-Daten sich nicht häufig än-
dern (z.B. täglich) ist diese Geschwindigkeit für eine weitere Verarbeitung ausreichend.  
 

5.4.2. Bewertung für die Methodik mit Hilfe von Datenin-
tegrationstools 

 
Das Entwickeln von Datenintegration-Services mit Hilfe von Talend-DIT und den beeDIP-Adaptern, 
kann für die erste Erstellung genauso aufwendig sein wie eine eigene Implementierung, z.B. mit Hilfe 
von Java-Code. Dies kann von der Erfahrung mit Talend-DIT abhängig sein. Jedoch kann der erste 
mit Hilfe von Talend-DIT und den vorgestellten Adaptern erstellte Service, als Muster für weitere Ser-
vices dienen. Die Zusammensetzung dieser Services mit Hilfe von Talend-DIT ist gleich aufgebaut: 
Konfiguration für die Synchronisation zu den anderen Services, Extraktion der benötigten Daten, 
Konvertierung dieser Daten nach CIM und Speicherung der Daten in eine Datenbank. Für die Extrak-
tion der Daten stehen mit Hilfe von Talend-DIT viele Adapter zur Verfügung, somit kann dies einen 
erheblichen Implementierungsaufwand einsparen, was gerade für Anwender mit wenig Programmier-
sprachen Kenntnissen zum Vorteil sein kann. Dies trifft auch für die Erstellung der CIM-Objekte zu, 
mit Hilfe der grafischen Oberfläche können somit ohne Implementierungsaufwand CIM-Objekte und 
deren Attribute generiert werden. Dabei sind jedoch Kenntnisse des CIM-Datenmodells notwendig.           
 

5.4.3. Transformation von weiteren Datenquellen mit ma-
nueller Implementierung 

 
Die Extraktion der benötigten Daten kann auch manuell implementiert werden. Um dies zu zeigen, 
wurden Prognose-Daten in einem proprietären CSV-Format erfasst, nach CIM konvertiert und den 
anderen Services bereitgestellt. In Abbildung 73 ist ein Ausschnitt der CSV-Daten dargestellt. 
 

 
Abbildung 73: Prognose-Daten im CSV-Format. 

In der ersten Spalte wird angezeigt, wann die Prognose (in diesem Fall Windprognose) erstellt wurde 
(hier am 05.02.2019 um 14:15). Die nächste Spalte (Tag) zeigt an, für welchen Zeitraum die Prognose 
gilt (hier der 05.02.2019). Der Standort entspricht der RDF-ID (CIM-Schnittstelle) eines Powertrans-
formers aus der Höchst-, Hoch- und Mittelspannung. Anschließend erfolgen 96 Spalten für den Zeit-
punkt in 15 Minuten Auflösung (0000, 0015 etc.). Für die Evaluation wurden zwei Iterationen mit 
jeweils 18 Dateien (jeweils drei Dateien für Biomasse, Last, Solar, Sonstige, Wasser und Wind) erfasst. 
Insgesamt werden pro Iteration Prognose-Daten von 12264 Anlagen erfasst. Dabei kann die RDF-ID 
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gleich sein, da die Prognose sich auf den Powertransformer bezieht und hinter einem Powertransfor-
mer können unterschiedliche Erzeuger und Verbraucher-Typen (Wind, PV, Wasser etc.) geschaltet 
sein. Für die Konvertierung nach CIM wird jeweils ein Powertransformer pro RDF-ID angelegt und 
für jeden Prognosezeitpunkt ein SetPoint-Objekt. Dieses Objekt referenziert dabei auf den jeweiligen 
Powertransformer und im description-Feld wird der Anlagen-Typ festgehalten. Für jede Iteration 
wird ein Versionsobjekt angelegt. In Tabelle 10 ist die Anzahl der CIM-Objekte in der Datenbank 
(MongoDB), die Gesamtzeit für die Erfassung und der Speicherbedarf (CSV-Dateien, Datenbank) dar-
gestellt.  
 

Iteration Anzahl an CIM-Ob-
jekten in MongoDB 

Gesamtzeit für die 
Erfassung (Sekun-
den) 

Speicher in 
Datenbank 
(MB) 

Speicherbe-
darf CSV-Da-
teien 

1 469048 43 386.2 7,87 
2 938096 40 772.4 7,87 

Tabelle 10: Gesamtzeit für die Erfassung und Speicherbedarf für Prognose-Daten als CIM-Objekte. 
 
Der Speicherbedarf (Datenbank) und die Anzahl an CIM-Objekten verhält sich dabei linear. Die Er-
fassung bleibt konstant, dies gilt auch für weitere Iterationen (nicht in der Tabelle dargestellt). Die 
CSV-Datei benötigt, wie erwartet, deutlich weniger Speicher als die CIM-Objekte. Prognose-Daten 
können von einem Anbieter alle 15 Minuten bereitgestellt werden. Dies würde bedeuten, dass nach 
einem Tag ca. 5 GB Datenvolumen benötigt werden. Dies kann zu einem unnötigen Speicherbedarf 
führen, deswegen ist zu empfehlen, die Prognosewerte für einen gleichen Zeitpunkt zu überschreiben 
oder nicht mehr benötigte Prognose-Daten (z.B. älter als der aktuelle Zeitpunkt) zu löschen. Prognose-
Daten können nach dem Löschen jedoch nicht mehr analysiert (z.B. Prognosegüte) werden. Für die 
Analyse könnten direkt die CSV-Dateien archiviert werden. 
 

5.4.4. Verarbeitung der CIM-Daten von anderen Services 
 
Um zu bewerten, wie effektiv weitere Datenquellen für andere Services zur Verfügung gestellt werden 
können, wurden die oben genannten Prognose-Daten im CIM-Modell von einem anderen Service ver-
wendet. Dieser Service bildet anhand der Prognose-Daten und einem internen Netzmodell zukünftige 
Stromnetze ab. Dieser Service hat das vorliegende Netzmodell im pandapower-Format gespeichert 
und lädt die Prognosedaten im CIM-Modell (SetPoint und PowerSystemResource) über beeDIP 
(REST). Anschließend werden die Prognosewerte an den vorliegenden Transformatoren abgebildet. 
Um diese Methode zu vergleichen wurde ein zusätzlicher Service entwickelt der die Prognose-Daten 
als Dataframe (pandas) erfasst. Dabei bildet jede Spalte in der CSV-Tabelle eine Spalte im Dataframe 
ab. Somit entspricht ein Dataframe einer CSV-Datei. Bei dieser Methode lädt der Service für die Er-
stellung der zukünftigen Netze die einzelnen Dataframes entsprechend den CSV-Dateien über REST 
und erstellt daraus intern wieder CIM-Objekte. Somit bleibt der Prozess für die Erstellung der zukünf-
tigen Netze identisch. Die Prognose-Daten sind die gleichen wie die oben erwähnten. Das Beziehen 
der Prognose-Daten als einzelne CIM-Objekte über REST dauert in diesem Beispiel ca. 6 Minuten und 
40 Sekunden. Die Dauer für das Beziehen der Dataframes und die anschließende interne Konvertie-
rung nach CIM liegt dabei im Sekundenbereich. Dieser signifikante Performance-Unterschied liegt an 
der Vektor-Darstellung der Prognose-Daten. Diese benötigen deutlich weniger Speicherverbrauch als 
die Darstellung über CIM-Objekte und sind im Gegensatz zu der einzel- und objektorientierten Dar-
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stellung der Prognosewerte über CIM sehr kompakt. Ein Nachteil dieser Lösung ist es, dass im Ver-
gleich zur CIM-Lösung nur die kompletten Dataframes bezogen werden können. Hiermit wird ermög-
licht, dass nur ausgewählte CIM-Daten (z.B. Prognosewert über gewisses Limit oder ausgewählte 
Transformatoren) bezogen werden können. Um die Vorteile beider Systeme zu fusionieren, wäre die 
Erweiterung des CIM-Datenmodells notwendig, um Mess-Prognosewerte in so einer kompakten Art 
wie bei den Dataframes darzustellen. Somit könnten weiterhin die Vorteile des CIM-Standards genutzt 
werden, z.B. zur generalisierten Methode für die Visualisierung von Energiedaten als CIM. 
 

5.5. Bewertung zur Methodik für die Visualisierung 
von CIM-Daten 

 
Durch die Bewertung dieser Methode soll veranschaulicht werden, welche Möglichkeiten und welche 
Einschränkungen eine generische Lösung zur Darstellung von CIM-Daten bieten kann. In Abbildung 
61 ist ein Beispiel für die Visualisierung von Optimierungsergebnissen dargestellt. Der Chart wurde 
auf der Webseite nach ca. 55 Millisekunden angezeigt. Die benötigte Zeit, wann die Daten angezeigt 
werden, ist stark abhängig von der Verbindung zur REST-Schnittstelle und der Konfiguration der Da-
tenbank. Deshalb ist es unbedingt notwendig, bei großen Datenmengen Indizes auf die entsprechen-
den Attribute zu setzen. Dies verringert ein unnötig langes Laden der notwendigen Daten. Aus Perfor-
mancegründen ist die Anzahl an Linien, Bars etc. beschränkt und wenn nach einer gewissen Zeit keine 
Werte über die REST-Schnittstelle zurückgegeben werden, wird die Verbindung abgebrochen. Dies 
verhindert ein zu langes Laden und erhöht die Stabilität der Webseite. Des Weiteren ist die Perfor-
mance abhängig davon, wie viele Daten von der REST-Schnittstelle zurückgegeben werden. Hier kann 
durch Filterung die Datenmenge reduziert werden. Die Bedienung dieser Oberfläche setzt für den Be-
nutzer Kenntnisse voraus, welche CIM-Typen für die Daten (z.B. KWEP-Daten als SetPoint) verwen-
det werden. Ebenfalls sollte dem Anwender die Zuordnung der Daten bekannt sein, z.B., wenn Anla-
gen nur über die RDF-ID gekennzeichnet sind, können mit Hilfe der Alias-Funktion den Anlagen Klar-
namen zugeordnet werden. Bei vielen Daten kann dies ein erheblicher Arbeitsaufwand sein. Wenn die 
Klarnamen in Feldern der Daten (in etwa description) gesetzt sind, kann dies den Arbeitsaufwand 
reduzieren. Es ist zu empfehlen, dass ein Experte die Konfiguration vornimmt, speichert und den an-
deren Endanwendern somit zur Verfügung stellt. Durch die Konvertierung von beliebigen Datenquel-
len nach CIM sind solche Anwendungen wie eine generische Visualisierung von Stromnetzdaten erst 
möglich. Diese setzen aber voraus, dass der Anwender (zumindest die Person, die die Konfiguration 
vornimmt) Kenntnisse über CIM und auch über die Konvertierungsmethode verfügt.  

 
5.6. Vergleich mit monolithischer Lösung 

 
Die Erfassung der unterschiedlichen Datenquellen wird durch dezentrale Service durchgeführt und 
die Kommunikation erfolgt über einen Message Broker und eine REST-Schnittstelle. Ein Datenaus-
tausch über REST-Schnittstellen und/oder über einen Message Broker können zu Verzögerungen im 
Prozessablauf führen. Um diese Verzögerungen zu bewerten, wurde eine Software für das im Kapitel 
1.7 beschriebene Szenario in zwei verschiedenen Varianten umgesetzt: einmal monolithisch und ein-
mal mit Hilfe der beeDIP-Plattform mit der Kommunikation über den Message Broker und über die 
REST-Schnittstelle [69]. Die unterschiedlichen Funktionen (z.B. Netzsicherheitsrechnung) werden in 



104 
 

einer monolithischen Python-Anwendung über die Methode aufgerufen. Hingegen erfolgt der Modu-
laufruf in der verteilten Lösung über den beeDIP-Proxy. Die Funktionen/Module in der Tabelle 11 
wurden hierbei bzgl. Performance analysiert. 
 

Modul/Funk-
tionsname Name 

Beschreibung 

pp2split Aufteilung der Stromnetze in Subnetze 

pp2setpoint Berechnung der Flexibilität für die Blindleistung 
pp2selectsp Auswahl der Transformatoren zur Optimierung 
pp2ncm Durchführung von Netzsicherheitsrechnungen 

Tabelle 11: Modul/Funktionsbeschreibungen für die Bereitstellung von Blindleistungsflexibilitäten.            

Der Aufruf der unterschiedlichen Funktionen bzw. Methoden ist dabei wie folgt: zunächst wird das 
Stromnetz als CIM-/CGMES-Datei alle 15 Minuten bereitgestellt und in das Datenmodell von pan-
dapower konvertiert. Danach erfolgt der Vergleich zwischen monolithischer und verteilter Lösung. 
Nach dem Konvertieren wird das Stromnetz in vier Stromnetze unterteilt (pp2split). Mit den verschie-
denen Stromnetzen werden anschließend Netzsicherheitsrechnungen (pp2ncm) durchgeführt. Über 
das Modul oder Funktion pp2selecsp wird ausgewählt, welche Transformatoren zur Blindleistungs-
Optimierung zur Verfügung stehen. Danach erfolgt die Berechnung der Flexibilität für die Blindleis-
tung im Modul pp2setpoint. In Abbildung 74 sind beide Architekturen (verteilte und monolithische 
Lösung dargestellt). 
 

pandapower
Daten

pandapower
Daten

Konvertierung von CIM 
nach pandapower

Verteilte Lösung Monolithische Lösung

CIM-Dateien

pp2split

Proxy

Proxypp2ncm

Proxy

pp2selectsp

Proxy

pp2setpoint

Proxy

pp2split

pp2ncm

pp2selctsp

pp2setpoint

 
Abbildung 74: Architekturvergleich zwischen monolithischer und verteilter Lösung. 

In Abbildung 75 ist der Performance-Vergleich zwischen der monolithischen und verteilten Lösung 
durch beeDIP abgebildet. Die beiden Lösungen wurden auf einen Windows 7 Rechner (8 GB Arbeits-
speicher; Intel Core i7 mit 2 Kernen und 2,8 GHZ) getestet. Für den Vergleich zwischen monolithi-
scher und verteilter Lösung wurden CIM-CGMES-Dateien für einen Tag mit einer Auflösung von 15 
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Minuten verwendet. In Abbildung 75 ist der Mittelwert über alle 96 Datensätze dargestellt.     
 

 
Abbildung 75: Performance-Vergleich zwischen monolithischer und verteilter Lösung.     

In der Abbildung wird angezeigt, nach wie vielen Sekunden das Ergebnis des Moduls oder der Funk-
tion zur Verfügung steht. Die Zeit ist in der verteilten Lösung inklusive der Übertragung der Daten 
über den Message Broker bzw. über REST. Das Gruppieren der Stromnetze in vier kleine Stromnetze 
erfolgt in der verteilten Lösung parallel, deswegen ist dies deutlich performanter (pp2split). Bei der 
Auswahl der Transformatoren (pp2selectsp), der Netzsicherheitsrechnung (pp2ncm) und der Berech-
nung der Sollwerte (pp2setpoint) ist kein großer Performance-Unterschied sichtbar. Das Gesamter-
gebnis zeigt die Zeitspanne zwischen:  
 

 wann sind die CIM-Dateien eingetroffen  
 wann stehen die daraus resultierenden Optimierungsergebnisse bereit  

 
Der gesamte Performance-Unterschied zwischen der monolithischen und der verteilten Lösung liegt 
bei zwei Sekunden (monolithische Lösung ist schneller).  
Die Auswertung zeigt, dass eine verteilte Lösung ohne Speicherung der Datensätze in die Datenbank 
nicht viel langsamer ist als eine monolithische Lösung, dies ist abhängig von der Netzwerkgeschwin-
digkeit zwischen den einzelnen Modulen. Einzelne Funktionen konnten durch die verteilte Lösung in 
Bezug auf die Performance optimiert werden. Zwar können auch monolithische Anwendungen paral-
lelisiert werden, aber eine Parallelisierung auf mehreren Servern ist nur bedingt möglich. Deswegen 
wird hier in der Evaluation das Performance-Potential von verteilten Systemen deutlich. Dies gilt auch 
bezüglich der Resilienz. Wenn die Anwendung cim2pp aus einem beliebigen Grund ausfällt, können 
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die darauf anschließenden Prozesse nicht funktionieren. Diese kritische Anwendung könnte auf meh-
reren Servern mehrfach gestartet werden. Bei der monolithischen Anwendung ist es auch möglich, 
diese auf mehreren Servern auszuführen, dies benötigt aber deutlich mehr Rechenleistung als nur 
ausgewählte Methoden parallel zu starten. Des Weiteren kann dies zu hohen Kosten führen, sollte eine 
Anwendung Lizenzen benötigten (in diesem Beispiel werden die Sollwerte mit Hilfe von AMPL31 be-
rechnet). Auch andere Ansätze verwenden CIM, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen An-
wendungen bei einem Netzbetreiber zu erhöhen. 

 
5.7. Überblick der eigenen Weiterentwicklungen 

und Vergleich mit anderen Lösungen 
 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist es, wie Leitwarten um neue Funktionalitäten von Drittanbietern 
erweitert werden können. In Kapitel 1.6 ist eine Übersicht über die bisherigen Arbeiten zu diese Thema 
dargestellt. In Tabelle 12 ist eine Übersicht der wissenschaftlichen Arbeit dargestellt. 
 

Thema Stand der Technik Fortschritt durch Bei-
trag dieser Arbeit 

Methode 

Verbindung zur Leit-
warten-Software ohne 
Gefährdung der Sicher-
heit 

Einsatz von monolithi-
scher Software (ESB/Mi-
ddleware/Datenbanken) 
[16]  [18] 

Nutzung von Microservices 
und einheitliche Schnitt-
stelle (vgl. Kapitel 3.3) 

Entwicklung einer Ar-
chitektur und eines 
Proxys für einen einheit-
lichen Zugriff und Da-
tenaustausch 

Konvertierung ver-
schiedener Daten in ein 
einheitliches Format 
zur Erhöhung der In-
teroperabilität 

 Adapter für verschie-
dene Softwaresys-
teme stellen Daten 
als CIM dar [20] 

 Verwendung einer 
Referenzarchitektur 
(monolithisch) [21] 

 Einheitliche Schnitt-
stellen zu den Gerä-
ten im Feld von jeder 
Anwendungsschicht 
aus [22] 

 Schnelle oder verteilte 
Erfassung/Konvertie-
rung von Daten/Filter-
optionen (vgl. Kapitel 
3.5 und 3.6) 

 Generische Lösung für 
jede Datenquelle (vgl. 
Kapitel 3.7) 

 Erfassung von Diffe-
renzen; Verteilung 
der Datenkonvertie-
rung auf verschie-
dene Server 

 Erweiterung der Da-
tenintegrationstools 

  

Konvertierung von 
CIM in berechenbarere 
Datenmodelle 

Konvertierung von CIM 
in physikalische Modelle 
[85]; keine Berücksichti-
gung der Geschwindig-
keit 

Konvertierung nach pan-
dapower in Bezug auf hohe 
Performance (vgl. Kapitel 
3.5) 

Berücksichtigung von 
Unterschieden zu bishe-
rigen empfangenen 
CIM-Daten 

Visualisierung von 
Stromnetzinformatio-
nen (Diagramme) 

CIM-Daten zentral ge-
speichert und visualisiert 
[86] [87] 

Visualisierung von Strom-
netzdaten aus verschiede-
nen Quellen (vgl. Kapitel 
4.3.4) 

Umstellung auf CIM 
und einheitliche 
Schnittstelle 

Tabelle 12: Übersicht Themenbereich der wissenschaftlichen Arbeit. 

                                                        
31 www.ampl.com 
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Die erste Spalte stellt die Themen dieser Arbeit dar. Die zweite Spalte illustriert den Stand der Technik. 
Die dritte Spalte stellt die Generierung des Fortschritts durch die Methoden dar. Die letzte Spalte zeigt 
die dafür entwickelten Methoden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fokus dieser wissen-
schaftlichen Arbeit auf der Möglichkeit Leitwarten von Drittanbietern zu erweitern, liegt und dass 
dessen Vorrausetzungen (hohe Performance oder Darstellung der Daten) durch entsprechende Me-
thoden (verteilte Konvertierung etc.) umgesetzt werden. Nach dem heutigen Stand können drei Platt-
formen in diesem Themenbereich zugeordnet werden: OpenKonsequenz [21], ESOSEG32 [20] und 
GridApps33 [22]. Dabei stellt sich nun die Frage, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten diese 
Plattformen aufweisen.  
 

5.7.1. OpenKonsequenz 
 

OpenKonsequenz will eine bessere Interoperabilität zwischen den Anwendungen durch die Verwen-
dung einer Referenzarchitektur beim Netzbetreiber erreichen. Dies ist eine monolithische Architektur, 
die auf dem CIM-Datenmodell basiert, einen ESB (Talend) zur Datenintegration verwendet und eine 
zentrale Datenbank (PostGreSQL) zur Speicherung der Daten benutzt. Abbildung 76 zeigt die Open-
Konsequenz Architektur.  
 

 
Abbildung 76: zeigt die OpenKonsequenz Architektur [21]. Für den Datenaustausch wird ein ESB 
verwendet. Alle Daten werden in eine PostGreSQL gespeichert. 

 
 
 

                                                        
32 esoseg.in.tum.de 
33 gridapps-d.org 
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Die Gemeinsamkeiten zur beeDIP-Plattform sind wie folgt:  
 

 Reduktion von Software-Hersteller-Abhängigkeit beim Netzbetreiber 
 Verwendung von CIM für den Datenaustausch 
 Verwendung einer Webseite zur Visualisierung und Überwachung der Plattform 

 
Die beeDIP-Plattform weist folgende Unterschiede auf: 
 

 Erweiterung von Talend mit implementierten Adaptern für die Synchronisation zur beeDIP 
Plattform und Konvertierung nach CIM 

 Verwendung der CIM-Schnittstelle mit Differenzanalyse zu den erhaltenden CIM-Dateien 
 Verwendung der TASE.2-Schnittstelle mit verteilter Konvertierung der Daten nach CIM 
 Verwendung von Microservices und keine zentrale Datenbank 
 Performante Konvertierung zu einem besser rechenbaren Datenmodell (pandapower) 
 Verwendung eines Proxys (unterschiedliche Programmiersprachen) für einheitlichen Zugang 
 Verwendung eines Message Brokers 

 
Die OpenKonsequenz-Plattform hat folgende Unterschiede zur beeDIP Plattform: 
 

 Verwendung von opensmartgrid34 um Daten von den Anlagen zu erhalten 
 Überprüfung von Code-Qualität bei implementierten OpenKonsequenz-Anwendungen 

 
5.7.2. ESOSEG 

 
Diese Plattform verwendet Adapter, um die Interoperabilität zwischen den verschiedenen installierten 
Anwendungen (GIS etc.) bei einem Netzbetreiber zu erhöhen. Diese Adapter stellen die Daten als CIM-
Datenmodell über REST zur Verfügung. Abbildung 77 zeig die ESOSEQ Architektur.  
 
Die Gemeinsamkeiten zur beeDIP-Plattform sind wie folgt: 

 Unterschiedliche Datenquellen werden nach CIM konvertiert 
 Verwendung von Microservices 
 Erhöhung der Software-Hersteller-Unabhängigkeit beim Netzbetreiber 

 
Die beeDIP-Plattform weist folgende Unterschiede auf: 
 

 Fokussiert sich stark auf die Erweiterungen von Leitwarten-Software 
 Verwendung eines Message Brokers 
 Verwendung eines Proxys (unterschiedliche Programmiersprachen) für einheitlichen Zugang 
 Verwendung der CIM-Schnittstelle mit Differenzanalyse zu den erhaltenden CIM-Dateien 
 Verwendung der TASE.2-Schnittstelle mit verteilter Konvertierung der Daten nach CIM 
 Performante Konvertierung zu einem besser rechenbaren Datenmodell (pandapower) 
 Erweiterung von Talend mit implementierten Adaptern für die Synchronisation zur beeDIP 

Plattform und Konvertierung nach CIM 
 Verwendung einer Webseite zur Visualisierung und Überwachung der Plattform 

                                                        
34 opensmartgridplatform.org 
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Die ESOSEG-Plattform hat folgende Unterschiede zur beeDIP-Plattform: 
 

 Implementierung von Adaptern zu verschiedenen Software-Systemen 
 Stellt eine Test-Umgebung bereit 

 
 

 
Abbildung 77: zeigt die ESOSEG-Architektur [20]. Diese basiert auf verschiedene Adapter und ei-
ner Middleware Plattform. 

 
5.7.3. GridApps 

 
Über eine einheitliche Schnittstelle zu den Anlagen im Stromnetz und einer referenzierten Architektur 
sollen neue Anwendungen für den Netzbetreiber einfacher entwickelt werden können. GridApps stan-
dardisiert den Datenaustausch zwischen Geräten im Stromnetz, verteilten Anwendungen beim Netz-
betreiber und Anwendungen in der Leitwarte. Abbildung 78 zeigt das Konzept der Architektur.  
 
Die Gemeinsamkeiten zur beeDIP-Plattform sind wie folgt: 
 

 Unterschiedliche Datenquellen werden nach CIM konvertiert 
 Erhöhung der Software-Hersteller-Unabhängigkeit beim Netzbetreiber 
 Verwendung eines Message Brokers 
 Verwendung eines Proxys (unterschiedliche Programmiersprachen) für einheitlichen Zugang 

 
Die beeDIP-Plattform weist folgende Unterschiede auf: 
 

 Fokussiert sich stark auf die Erweiterungen von Leitwarten-Software 
 Basiert auf Microservices 
 Verwendung der CIM-Schnittstelle mit Differenzanalyse zu den erhaltenden CIM-Dateien 
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 Verwendung der TASE.2-Schnittstelle mit verteilter Konvertierung der Daten nach CIM 
 Performante Konvertierung zu einem besser rechenbaren Datenmodell (pandapower) 
 Erweiterung von Talend mit implementierten Adaptern für die Synchronisation zur beeDIP 

Plattform und Konvertierung nach CIM 
 Verwendung einer Webseite zur Visualisierung und Überwachung der Plattform 
 Verwendung von REST 

 
Die GridApps-Plattform hat folgende Unterschiede zur beeDIP-Plattform: 
 

 Verfügt über einen zentralen Kern mit Datenbank (Tripe-Store) 
 Keine direkte Schnittstelle zu den Anlagen im Stromnetz 
 Stellt Simulationsumgebung bereit 

 

 
Abbildung 78: Das Konzept der GridApps-Architektur [22]. Als Datenaustausch wird ebenfalls CIM 
verwendet. Die Netzberechnungsmodule sind hier unter Tools aufgeführt. Erforderliche Daten wer-
den über einen Bus bereitgestellt. Anwendungen können über eine Schnittstelle auf diesen Bus zugrei-
fen. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die beeDIP-Plattform sich stark auf den Operationsbe-
trieb einer Leitwarte fokussiert und durch entsprechende Methoden Daten in passenden Formaten 
(CIM oder pandapower) performant zur Verfügung stellen kann. Des Weiteren verwendet es einen 
modernen Architekturansatz (Microservices) und versucht, durch eine generische Lösung verschie-
dene Datenquellen abzudecken. Tabelle 13 zeigt die unterstützten Technologien und Methoden der 
verschiedenen Plattformen.  
 
 

Plattform CIM 
Microser-

vices 
Proxys 

Message Bro-
ker 

 
DIT 

beeDIP              X             X              X                 X             X 
OpenKonse-

quenz              X       
 

ESOSEG              X             X                        
GridApps              X               X                X  

Plattform 

Webseite 
zur Überwa-

chung der 
Plattform 

Opensmart-
grid 

Überprüfung 
der Code 
Qualität 

Testumgebung 

 
 

TASE.2 

beeDIP             X                   X 
OpenKonse-

quenz             X             X             X   
 

ESOSEG                            X  
GridApps                     X  

Tabelle 13: Darstellung der unterstützen Technologien und Methoden für die jeweilige Plattform. 

 
 

5.8. Zusammenfassung 
 

Da eine Leitwarten-Software oft ein stark abgeriegeltes System ist und aus Sicherheitsgründen in der 
Regel keine modernen Schnittstellen (z.B. Webservices) hat, ist ein einfacher Dateitransfer (meist 
über viele Server) von CIM-Dateien oft die einzige Möglichkeit für externe Anwendungen, auf so kom-
plexe Daten wie ein Stromnetz zuzugreifen. Dies kann jedoch zu einer Verzögerung des Datenflusses 
führen, die für viele externe Anwendungen (z.B. Blindleistungsmanagement bei erneuerbarer Ener-
gien) ein Problem darstellen könnte. Dennoch zeigt die Auswertung der CIM-Schnittstelle, dass 
smarte Methoden diese Verzögerung minimieren können, sodass auch zeitkritische Anwendungen mit 
den CIM-Daten aus der Leitwarten-Software arbeiten können. Mit diesem Verfahren wäre es möglich, 
dass die Leitwarten-Software die CIM-Dateien externen Anwendungen mit einer deutlich höheren 
Rate (z.B. jede Minute statt alle 15 Minuten) zur Verfügung stellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
es beim Datentransport der CIM-Dateien zu den Dateiservern keine großen Verzögerungen gibt. Dar-
über hinaus hat sich gezeigt, dass die Datenausgabe im CIM-Format für einen einzelnen Netzbetreiber 
noch nicht von Lösungen für große Datenmengen (z.B. NoSQL Datenbanken) verwaltet werden muss. 
Dennoch sollte eine Anwendung bei Bedarf nur die relevanten CIM-Daten speichern, was durch diesen 
Ansatz vereinfacht wird. Einige Anwendungen benötigen nur einen Teil der Daten aus der Leitwarten-



112 
 

Software. Durch die Definition des CIM-Typs, die Einstellung der Filter und des Zeitraums (z.B. durch 
Angabe der Versions ID) kann die Menge der Daten für die jeweilige Anwendung auf ein Minimum 
reduziert und damit die Zugriffsgeschwindigkeit erhöht werden. Die Verwaltung und Speicherung von 
Stromnetz-Daten wird verringert, da sowohl aktuelle als auch historische Stromnetz-Daten über die 
Schnittstelle mit hoher Performance abgerufen werden können. Die Tatsache, dass die entwickelte 
Software über keinen direkten Zugriff auf die Leitwarten-Software verfügt, erhöht nicht das Sicher-
heitsrisiko der Leitwarten-Software. 
Die CIM-Schnittstelle der Leitwarte kann trotz der vorgestellten Methoden nicht ausreichend für eine 
Erweiterung sein. Hier bietet die TASE.2-Schnittstelle deutlich höhere Raten. TASE.2 bietet zwar ein 
Datenmodell an, dies kann für den Anwender schwer zu interpretieren sein. Deswegen wurde eine 
Methode vorgestellt, die TASE.2-Datenpunkte nach CIM konvertiert. Die Auswertung dieser Schnitt-
stelle hat gezeigt, dass durch eine ausgewogene Konfiguration die Zeit für die Konvertierung der Da-
tensätze nach CIM reduziert werden kann, sodass kein hoher Performance-Verlust entsteht und die 
Interpretierbarkeit der Daten erhöht wird. Viele Anwendungen können TASE.2-Daten verwenden 
ohne selbst das Protokoll sprechen zu können, dies kann Aufwand und Kosten einer Anwendung re-
duzieren. Des Weiteren wurden auch die Vorteile der verteilten Lösung deutlich, hierdurch ist es mög-
lich, viele Datenpunkte in einer hohen Taktung nach CIM zu konvertieren ohne Performance-Verlust. 
Jedoch sollte die TASE.2-Schnittstelle mit Vorsicht eingesetzt werden, da ein direkter Port zu Leit-
warten-Software offen ist. Dies ermöglicht Angreifern Schaden bei der Leitwarten-Software zu verur-
sachen.  
Erweiterungen können auch Daten aus anderen Quellen benötigen, z.B. Prognose-Daten oder Kraft-
werkspläne. Mit Hilfe von Talend DIT stehen viele Adapter zur Verfügung und durch die neu entwi-
ckelten Adapter können viele Datenquellen erschlossen werden. Dies kann einen erheblichen Imple-
mentierungsaufwand reduzieren, welches für Benutzer mit geringen Programmiersprachen-Kennt-
nissen zum Vorteil sein kann. Dennoch erfordert auch der Umgang mit Talend DIT ein gewisses Maß 
an Übung. Die vorgestellten Daten (Prognose und KWEP) konnten mit ausreichender Geschwindig-
keit erfasst werden, jedoch stieg das Datenvolumen durch die Konvertierung nach CIM im Gegensatz 
zu den Rohdaten stark an. Die Interpretierbarkeit der Daten wurde aber deutlich erhöht. Somit ist z.B. 
eine Anwendung möglich, die Stromnetz-Daten aus verschiedenen Quellen als Chart visualisiert. 
Diese erfordert aber dennoch Kenntnisse von CIM und wie die Daten nach CIM (welche Attribute etc.) 
konvertiert wurden. Die Evaluation hat weiterhin gezeigt, dass eine Konvertierung nach CIM nicht 
immer von Vorteil sein kann, z.B. die Darstellung von Mess-Prognosewerten kann in CIM sehr um-
fangreich werden, was zu einer Verringerung der Performance führen kann.   
beeDIP basiert auf Microservices, die über einen Message Broker und über REST miteinander kom-
munizieren. Dies kann zu Performance-Verlusten führen. Um dies zu evaluieren, wurde ein Vergleich 
mit einer monolithischen Lösung gezogen. Dennoch stellte sich heraus, dass der Performance-Verlust 
gering war und dieser durch bessere Parallelisierung noch weiter reduziert werden kann. Durch Rep-
likation von Microservices kann die Stabilität eines Systems einfacher und effizienter gesteigert wer-
den als bei monolithischen Ansätzen. Der Vergleich zu anderen Plattformen zeigt deutlich, dass der 
Fokus der beeDIP-Plattform auf der Erweiterung von Leitwarten liegt. Die beeDIP-Plattform bietet 
durch moderne Methoden Lösungen für operative Einsätze im Stromnetzbetrieb. Damit Leitwarten 
einfach um neue Anwendungen oder Funktionalitäten erweitert werden können, wäre ein neuer Stan-
dard oder eine Aktualisierung des Standards IEC 61968-100 (vgl. Kapitel 2.5.5) sinnvoll. Der Standard 
würde auf CIM als Datenmodell und nach dem Stand der Technik auf moderne Kommunikationstech-
nologien (Message Broker, REST) basieren. Über den Standard würden die aktuellen CIM-Objekte 
und ihre Status-Informationen ausgetauscht werden (hat sich verändert, wurde gelöscht etc. zur letz-
ten Version). Somit könnten auch Daten (z.B. berechnete Sollwerte) einfacher zur Leitwarten-Soft-
ware gesendet werden, ohne dass hier eine proprietäre Lösung geschaffen werden muss. Auch andere 
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Software-Systeme, die bei einem Netzbetreiber installiert sind (GIS etc.), könnten diesen Standard 
umsetzen. Somit müssten diese nicht über ein DIT integriert werden. Die Performance (keine Erfas-
sung der CIM-Dateien, partielle Aktualisierung der Daten) und gleichzeitig die Interpretierbarkeit 
(durch CIM) würde gesteigert werden. Besonders kritische Anwendungen (wie Leitwarten-Software) 
könnten nur über den Message Broker kommunizieren und würden somit keinen offenen Port nach 
außen benötigen.                  
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6. Zusammenfassung 
 

Der steigende Anteil an dezentralen Erzeugungen wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen und deren 
wetterabhängiges Verhalten im Stromnetz erfordert neue Ansätze für eine bessere Integration in das 
Stromnetz. Software-Lösungen können hierbei nützlich sein. Nach dem aktuellen Stand werden 
Stromnetze von Leitwarten und deren Software aus überwacht und gesteuert. Diese sind oft in sich 
geschlossene Systeme und können nur von einem Anbieter um neue Funktionalitäten erweitert wer-
den. Dabei können auch andere Anbieter bessere und auch günstigere Lösungen anbieten und oft ist 
es auch erforderlich, neue Lösungen vorher im realen Stromnetz zu testen.  
Es stellt sich die Frage, wie ein System entwickelt werden kann, das Leitwarten flexibel um neue Funk-
tionalitäten erweitert, ohne dass in die Leitwarten-Umgebung, abseits der Standard-Konfiguration, 
eingegriffen wird. Dafür wurde eine Plattform (mit dem Namen beeDIP35) entwickelt, die auf Micro-
services basiert. Durch diese Technologie wird ein modulares schnell erweiterbares System bereitge-
stellt. Die Kommunikation basiert auf einen Message Broker und REST-Schnittstellen. Module oder 
auch Services werden in zwei Kategorien eingeteilt: Services, die Daten für Netzberechnung aus ver-
schiedenen Quellen zur Verfügung stellen und Services, die auf Basis der bereitgestellten Daten neue 
Funktionalitäten z.B. durch Netzberechnungen bereitstellen. Um Daten aus verschiedenen Quellen 
eindeutig und einheitlich zu beschreiben, wurde das inzwischen weit verbreitete Datenmodell CIM 
ausgewählt.  
Über den Message Broker erfolgt eine Synchronisation mit der Plattform und es wird kommuniziert, 
ob neue Daten aus einer Quelle bereitstehen. Ein Service kann andere Services abonnieren und erhält 
somit von den Services zur Verfügung gestellte Daten. Um diesen Prozess zu vereinfachen, wurden 
Proxys für verschiedene Programmiersprachen entwickelt. Durch die Kombination von Message Bro-
ker, REST und Proxy können Services andere Services dezentral abonnieren und zeitgleich werden die 
Vorteile (Unterteilung von vielen Daten in Blöcken, Filter/Such Parametrierung etc.) von REST-
Schnittstellen genutzt.  
Leitwarten-Software können zwei prägnante Kommunikationsschnittstellen anbieten, mit denen Da-
ten aus der Leitwarten-Software-Umgebung exportiert werden können. Die erste Schnittstelle ist der 
periodischen CIM-Datei-Export. Hier werden CIM-Dateien periodisch über mehrere Server auf einen 
Datei-Server exportiert. Bei vielen Schnittstellen werden bei jeder Iteration die gesamten Informatio-
nen (Messwerte, Topologie etc.) zur Verfügung gestellt. Dies kann zu Problemen führen. Es erfolgt 
kein Informationsaustausch darüber, welche Netz/Energie-Daten sich zur letzten Iteration verändert 
haben. Durch Filtern und Verwenden von Statusinformationen aus CIM-Daten (Änderungen der CIM-
Daten gegenüber der zuvor empfangenen Datei) können abonnierte Services für sie relevante Daten 
abrufen und verarbeiten. Die hier vorgestellten Methoden ermöglichen es, CIM-Dateien mit einer hö-
heren Rate (z.B. jede Minute) aus der Leitwarten-Software zu übertragen, wodurch auch zeitkritische 
Anwendungen ermöglicht werden. Dieses Verfahren gewährleistet die Sicherheit der Leitwarten-Soft-
ware und gleichzeitig wird ermöglicht, dass Erweiterungen auf die benötigten Daten innerhalb einer 
angemessenen Zeitspanne zugreifen können. Dies zeigte sich auch in der Evaluation, bei der die ein-
gesetzte Methode bei einem realen Verteilernetzbetreiber in der Leitwarten-Software getestet wurde. 
Die Erweiterung (ein Datenmodell-Konverter) konnte die CIM-Daten mit Hilfe der Filter- und Sta-
tusinformationen wesentlich effizienter abrufen und verarbeiten. 

                                                        
35 Betriebsführungs- und Energiemanagement Datenintegrationsplattform 
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Die zweite Schnittstelle ist das TASE.2-Protokoll, darüber können periodisch ausgewählte Daten-
punkte in einer hohen Taktrate zur Verfügung gestellt werden. TASE.2 bietet zwar ein Datenmodell 
an, beschränkt sich aber stark auf die Beschreibung der Datenpunkte. Deshalb wurde eine Methode 
vorgestellt, die es ermöglicht ausgewählte Datenpunkte nach CIM zu konvertieren, um die Interpre-
tierbarkeit der Daten zu erhöhen ohne hohe Geschwindigkeitsverluste. Die Auswertung hat gezeigt, 
dass durch eine ausgewogene Konfiguration die Konvertierungszeit und das Abrufen der Daten über 
REST (bzw. Proxy) minimiert werden kann. Die Performance dieser Schnittstelle bleibt gleich, wäh-
rend zeitgleich die Interpretierbarkeit der Daten steigt.     
Erweiterungen für Leitwarten können aber auch noch andere Daten aus weiteren Quellen (z.B. Prog-
nosedaten oder Kraftwerkeinsatzpläne) benötigen. Da eine hohe Anzahl an Datenquellen und Kom-
munikationsschnittstellen existieren, können Datenintegrationstools dabei helfen diese Datenquellen 
zu schließen. Zu diesem Zweck wurde ein bestehendes Datenintegrationstool erweitert, um einen ge-
nerierten Job mit der beeDIP-Plattform zu synchronisieren und CIM-Objekte aus beliebigen Quellen 
zu erzeugen. Die Auswertung hat gezeigt, dass Daten effektiv mit diesem Tool erfasst werden können, 
die Konfiguration aber dennoch Übung vom Anwender verlangt. Die Vorteile verschiedene Quellen 
nach CIM zu konvertieren wurde in einer Beispiel-Anwendung demonstriert, hiermit konnten Charts 
aus verschiedenen Quellen in unterschiedlichen Formaten über eine generische Methode erzeugt wer-
den. 
Durch die Methoden können beliebige Daten, die über unterschiedliche standardisierte Protokolle im 
Energiesektor aber auch proprietäre Datenquellen, nach CIM konvertiert werden. Dabei wird ein Lö-
sungsansatz für die Problematik massiven Datenstrom, unzureichendes Datenmodell und hohe Viel-
zahl an Datenquellen oder Datenformaten bereitgestellt. Durch das CIM-Modell werden Daten besser 
interpretierbar und eindeutiger beschrieben. Dennoch wurde bei der Auswertung deutlich, dass eine 
Konvertierung von beliebigen Daten nach CIM nicht immer vom Vorteil sein kann, da die Performance 
für manche Anwendungsfälle reduziert wird. Dies kann passieren, wenn die Weiterverarbeitung nicht 
mehr im objektorientierten Datenmodell erfolgt. Um weiterhin die Vorteile eines standardisierten Da-
tenmodells und dennoch eine schnellere Prozessierung der Daten zu haben, wäre eine vektorisierte 
Darstellung von bestimmten Daten (z.B. Mess- Prognosewerte) innerhalb CIM notwendig. Der Stan-
dard müsste um derartige Darstellung erweitert werden. 
Der Datenaustausch und die Kommunikation bei beeDIP erfolgt über einen Message Broker und 
REST-Schnittstelle. Dies kann bei Anwendungen zu Verzögerungen führen, da die Daten über das 
Netzwerk ausgetauscht werden. Um dies zu überprüfen, wurde eine Beispiel-Anwendung (Blind-
/Wirkleistungsoptimierung bei Erneuerbare-Energien-Anlagen) nach unterschiedlichen Architektur-
Pattern entwickelt: monolithischer Aufbau des Softwaresystems und dezentraler Aufbau mit Hilfe der 
beeDIP-Plattform. Der Vergleich hat gezeigt, dass die monolithische Anwendung nur gering perfor-
manter ist. Es wurde weiterhin deutlich, dass eine bessere Parallelisierung diese Verzögerung mini-
mieren kann. Darüber hinaus kann die Stabilität der Anwendung über beeDIP effektiver erhöht wer-
den. Der Vergleich mit anderen Plattformen zeigt deutlich, dass die beeDIP-Plattform stark auf die 
Funktionalität bzgl. Erweiterung von Leitwarten fokussiert ist und durch moderne Methoden für be-
stehende Probleme Lösungen bieten kann. In der Gesamtbetrachtung hat sich gezeigt, dass Leitwar-
ten-Software von Drittanbietern am leichtesten erweitert werden könnten, wenn ein neuer oder aktu-
alisierter IEC 61968-100 Standard von den verschiedenen Software-Systemen umgesetzt würde. Die 
Performance und gleichzeitig die Interpretierbarkeit/Eindeutigkeit der ausgetauschten Daten würden 
erheblich gesteigert werden.      
Der Trend entwickelt sich darin, dass Softwarelösungen nicht mehr lokal beim Anwender im Betrieb 
sind, sondern in Cloud Lösungen ausgeführt werden. Dies kann zu vielen Vorteilen führen: Patches 
und neue Funktionen können einfacher ausgeliefert werden, Kunden haben immer Zugriff auf die 
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neusten Versionen einer Software, einfachere Skalierung der Software und vieles mehr. Dennoch kön-
nen solche Lösungen gerade für Netzbetreiber ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen. Deshalb sollte 
in Zukunft erforscht werden, wie Leitwarten-Software durch Module, die in der Cloud ausgeführt wer-
den, erweitert werden können und die Sicherheit des Gesamtsystems bestehen bleibt.   
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7. Anhang 
 

7.1. Deutsches Stromnetz 
 

Die Erweiterungen oder Pilotsysteme beziehen sich in dieser Arbeit auf Software-Systeme für Strom-
netze. Die angewandte Methodik wurde teilweise anhand von Daten aus dem deutschen Stromnetz 
analysiert und bewertet. Der Inhalt dieses Kapitels stammt teilweise aus folgenden Quellen: [89], [90].  
In einem Stromnetz wird elektrische Energie zwischen Stromerzeugern (z.B. Windkraftanlagen und 
Kohlekraftwerke) und Verbrauchern (z.B. private Haushalte) über Freileitungen oder Erdkabel über-
tragen. Es wird unterschieden zwischen: 
 

 Höchstspannungsnetz (220 kV oder 380 kV in Westeuropa): Überregionale Transportnetze 
zur Verbindung der nationalen Stromnetze. 

 Hochspannungsnetz (50 kV-150 kV): Regionale Verteilnetze zur Verbindung in Ballungszen-
tren. In Deutschland wird weitestgehend 110 kV verwendet.  

 Mittelspannungsnetz (6 kV-30 kV): Verbindung zwischen Niederspannungsnetzen, Stadtwer-
ken und Industriebetriebe. In Deutschland sind 10 kV oder 20 kV bis 25 kV üblich.   

 Niederspannungsnetz: Stromnetz zur Anbindung von Haushalten und auch Industriebetriebe. 
In Deutschland werden diese mit einer Netzspannung von 0,4 kV (dreiphasig) betrieben.  

 
Die Übergänge zwischen diesen Netzen erfolgt durch Transformatoren in Umspannungsanlagen. Ab-
bildung 79 zeigt den Aufbau des deutschen Stromnetzes. Das deutsche Stromnetz ist Teil des europä-
ischen Netzes Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE). Das UCTE-Netz ver-
netzt die meisten (z.B. für skandinavische Länder existiert ein eigener Verbund) europäischen natio-
nalen Stromnetze. Die Höchstspannungsnetze verbinden die nationalen Stromnetze und leiten Stro-
mimporte bzw. Stromexporte weiter. Abweichung zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch 
werden auf dieser Ebene ausgeglichen. In Deutschland ist das Höchstspannungsnetz in vier Bereiche 
unterteilt und wird von verschiedenen Unternehmen (ÜNB) verwaltet (TenneT TSO GmbH, 50Herz 
Transmission GmbH, Amprion GmbH und EnBW Transportnetze AG). Diese sind für den Ausbau, 
Wartung und Netzsicherheit verantwortlich. Durch die Hochspannungsebene werden größere Städte 
aber auch Industriegebiete mit Energie versorgt. Die Mittelspannung verteilt die Energie z.B. inner-
halb der Ballungszentren und verschiedene Industriegebiete. Auf dieser Ebene sind auch mittelgroße 
Erzeugungsanlagen (z.B. Solarpark oder Windpark) angeschlossen. Über das Niederspannungsnetz 
werden private Haushalte oder kleine Gewerbe mit Energie versorgt. Alle Netzgebiete unterhalb der 
Höchstspannungsebene werden von Verteilnetzbetreibern (VNB, in Deutschland ca. 900 Unterneh-
men) betrieben. 
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Abbildung 79:  Aufbau des deutschen Stromnetzes [91]. Hier sind die unterschiedlichen Netzebe-
nen mit den verschiedenen Erzeugern und Verbrauchern zu sehen. 

 
 

7.2. Kommunikation 
 

Durch die Telekommunikationstechnik werden Systeme bereitgestellt, die es ermöglichen, dass zwi-
schen verschiedenen Teilnehmern Informationen ausgetauscht werden können [92]. Für den Aus-
tausch von Daten im Energiesektor (z.B. das Vermitteln von Messwerten) wird auf bestehende Lösun-
gen in der Telekommunikationstechnik gesetzt. Zwischen verschiedenen Endgeräten (Server, Smart-
phone etc.) werden Informationsströme über ein Kommunikationsnetz ausgetauscht. Ein Endgerät 
kann dabei eine Quelle oder Senke für den Informationsaustausch darstellen. Die Endgeräte müssen 
für den Informationsaustausch entweder direkt oder über eine Bus- oder Ringstruktur miteinander 
verbunden sein. Bei einer direkten Verbindung müssten viele Kanäle zwischen den einzelnen Teilneh-
mern vorhanden sein. Bei einer Bus- oder Ringstruktur können verschiedene Teilnehmer über einen 
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physikalischen Kanal (Kabel, Funk etc.) miteinander kommunizieren. Dabei stellt das Kommunikati-
onsnetz dem Endgerät eine standardisierte Schnittstelle bereit. Dies ermöglicht, dass zwei Teilnehmer 
direkt miteinander kommunizieren können.  
 

Endgerät A

Endgerät B

Knoten
Physikalischer Kanal

Verbindung

 
Abbildung 80: Kommunikation zwischen zwei Teilnehmern über ein Kommunikationsnetz. Ein 
Endgerät A hat eine Verbindung über verschiedene Knoten zu dem Endgerät B.  

In Abbildung 80 ist der prinzipielle Aufbau eines Kommunikationsnetzes dargestellt. Die Knoten sind 
Systeme innerhalb des Kommunikationsnetzes. Diese werden für die Vermittlung zwischen den End-
geräten eingesetzt. Vermittlungen ermöglichen die zeitweise Kommunikation zwischen unterschied-
lichen Endgeräten, die nicht unbedingt direkt miteinander verbunden sind. Die Übertragungskanäle 
übertragen die Informationen, die zusammen mit den Knoten übermittelt werden. Demzufolge bietet 
das Kommunikationsnetz unterschiedlichen Teilnehmern einen Übermittlungsdienst an. Dieser 
Dienst ist unabhängig von der zu übermittelnden Information. Ein Kommunikationsnetz ist ein Sys-
tem, welches Teilnehmern bestimmte Telekommunikationsdienste ermöglicht [24]. Diese Dienste 
können hierarchisch in einem Schichtenmodell aufgebaut sein. Dies bedeutet, ein höherer Dienst (z.B. 
E-Mail) verwendet Dienste eines darunterliegenden Dienstes (z.B. Zugang zum Internet). Für den Da-
tenaustausch im Energiesektor werden bestehende Telekommunikationsdienste verwendet, aber auch 
neue definiert. Diese können verwendet werden, um neue Funktionalitäten für Leitwarten bereitzu-
stellen. Im Grundmodell der Kommunikation werden zwei Rollen unterschieden: Sender und Emp-
fänger. Diese beiden Rollen können unterschiedliche Kommunikationsbeziehungen zueinander ha-
ben, z.B. Unicast. Hier ist die Senderichtung vom Sender zu einem Empfänger. Der Sender erhält keine 
Bestätigung, ob die versendete Information beim Empfänger eingetroffen ist. Ein weiteres Beispiel 
wäre der Broadcast: hierbei werden die Informationen von einem Sender ohne Empfangsbestätigung 
an viele Empfänger verschickt (z.B. Radio). Die angebotenen Dienste eines Kommunikationsnetzes 
werden in unterschiedliche Kategorien unterteilt [93] [94], z.B. Abrufdienst (das Abrufen von gespei-
cherten Informationen von einer Datenbank) oder Basisdienste (Abruf von Webseiten). Für die 
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Dienstleistungen eines Kommunikationsnetzes müssen verschiedene Instanzen miteinander koope-
rieren. Für die Regulierung der Kooperation werden Protokolle verwendet. Diese beschreiben, wie in-
nerhalb der einzelnen Instanzen die versendeten Informationen prozessiert werden sollen. Im Ener-
giesektor werden auch eigene Protokolle für den Datenaustausch standardisiert. Innerhalb eines Pro-
tokolls werden Protokollmechanismen verwendet [95], z.B. Kapselung (Informationen erhalten zu-
sätzliche Protokollinformationen für den Empfänger ) oder eine Information (z.B. eine große Video-
datei) wird in viele kleinere Informationen für eine bessere Versendung unterteilt. Damit Geräte un-
terschiedlicher Hersteller miteinander kommunizieren können, wird ein Kommunikationssystem 
durch Aufteilung in verschiedene Schichten strukturiert [92]. Jede Schicht bietet für die darüber lie-
gende Schicht einen Dienst an und verwendet den Dienst der darunterliegenden Schicht. Die Schich-
ten müssen nicht wissen, wie die darunterliegenden Schichten implementiert sind. Das wichtigste 
Schichtenmodell für Kommunikation ist das ISO/OSI (Organisation for Standardization/Open Sys-
tems Interconnection)-Basisreferenzmodell. 
Abbildung 81 zeigt den Aufbau des ISO-/OSI-Modell (linke Seite) und das TCP/IP (Transmission Con-
trol Protocol/Internet Protocol)-Referenzmodell. Auch im Energiesektor wird teilweise auf das 
TCP/IP-Referenzmodell gesetzt. Um Leitwarten mit neuen Funktionalitäten zu erweitern, ist z.B. für 
die Datenkommunikation das TCP/IP-Referenzmodell notwendig. Dies ist eine Protokollfamilie für 
die Kommunikation im Internet. Diese baut auf das ISO-/OSI-Modell auf, fasst aber teilweise Schich-
ten zusammen (z.B. Sicherungsschicht und Bitübertragungsschicht).  
Die Bitübertragungsschicht stellt Kanäle zwischen zwei direkten physikalisch miteinander ver-
bundenen Medien (Kabel, Funk) zur Verfügung. Als Dienst wird die Übertragung von Bits bereitge-
stellt. Dazu werden Bits als ein analoges Signal (z.B. elektrische Signale) codiert.  
Die Sicherungsschicht nutzt diese Schicht für die direkte Übertragung von Bits und sichert zusätz-
lich gegenüber Übertragungsfehlern ab. Dazu wird geregelt, wer zu einem gegebenen Zeitpunkt bei 
verschiedenen Teilnehmern auf ein Medium zugreifen darf (Medium Access Control Abk. MAC). Dazu 
können verschiedene Buszugriffsverfahren verwendet werden, z.B. CSMA (Carrier Sense Multiple Ac-
cess). Hier überprüft ein Sender zunächst, ob das Medium frei ist und sendet entweder sofort oder 
nach einer zufälligen Zeit [92]. Für die Erkennung von Fehlern werden die Bits in Frames unterteilt 
und mit Prüfdaten (z.B. Prüfsumme) versehen. Hierdurch kann erkannt werden, ob die übertragenden 
Bits korrekt empfangen wurden. Eine Flusssteuerung regelt mit welcher Geschwindigkeit die Frames 
versendet werden dürfen, um den Empfänger nicht zu überlasten. Innerhalb des TCP-/IP-Referenz-
modell wird in diesen beiden Schichten der Netzzugang z.B. über IEEE 802.11 (WLAN) realisiert. In 
einem Netzwerk sind nicht alle Teilnehmer direkt miteinander verbunden.  
Mit Hilfe der Vermittlungsschicht können Informationen weitergeleitet werden, so dass diese den 
gewünschten Teilnehmer im Netzwerk erreicht. Bei Diensten, die Leitungen zwischen zwei Teilneh-
mern aufbaut (z.B. Telefonieren), werden in dieser Schicht Verbindungen geschaltet. Hingegen wer-
den bei paketbasierten Diensten (z.B. Abrufen einer Webseite), die Datenpakete an den entsprechen-
den Empfänger weitergeleitet. Dazu verfügt jeder Teilnehmer über eine eindeutige Adresse (z.B. Tele-
fonnummer oder IP-Adresse). Zwischen zwei Teilnehmern innerhalb des TCP-/IP-Referenzmodell 
wird dies in der Schicht Internet realisiert. Hier wird meist IPV4 verwendet [92]. Bei IPv4 erhält jeder 
Teilnehmer eine 32 Bit-lange Adresse. Diese wird in zwei Schemen unterteilt: das erste Schema be-
schreibt das Netz in dem der Teilnehmer sich befindet. Im Energiesektor können diese Teilnehmer 
z.B. Anlagen darstellen, die mit Hilfe von TCP/IP-telekommunikationstechnisch identifiziert werden. 
Das zweite Schema identifiziert das Endgerät im Netzwerk. Um zu erkennen, welche Bits in der Ad-
resse auf das Netzwerk und welche auf das Gerät verweisen, wurden fünf Klassen (Klasse A bis Klasse 
E) gebildet. Die ersten Bits kennzeichnen, um welche Klasse es sich handelt. Abbildung 82 zeigt die 
Klassen A und B, bei der Klasse A werden die Bits 1 bis 7 als Netzkennung verwendet und die Bits 8 
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bis 31 als Endsystemkennung. Bei der Klasse B werden die Bits von 2 bis 15 für die Netzkennung ver-
wendet und die Bits 16 bis 31 für die Endsystemkennung. Bei der Klasse C wird für die Netzkennung 
3 bis 23 verwendet und für die Endsystemkennung 24 bis 31. Klasse D wird für Multicast verwendet 
und Klasse E wurde zwar definiert aber bisher nie verwendet.               
 

TCP/IP 
Referenzmodel

ISO/OSI Modell

Bitübertragungsschicht

Sicherungsschicht

Vermittlungsschicht

Transportschicht

Kommunikationssteuerungsschicht

Darstellungsschicht

Anwendungsschicht

Übertragungsmedium

Netzzugang (z.B. IEEE 802.11)

Internet (z.B. IPv4)

Transport (z.B. TCP)

AnwendungsschichtAnwendungsschicht

Anwendungsschicht (z.B. HTTP)

 
Abbildung 81:  Links ist das ISO-/OSI-Modell mit den verschiedenen Schichten zu sehen. Rechts 
das TCP-/IP-Referenzmodell, das teilweise die Schichten des ISO-/OSI-Modell zusammenfasst. 

 

Netzkennung Endsystemkennung

0|1|2|3|4 |8 |16 |24 |31Bits
Klasse A

Klasse B
….

0

1|0| Netzkennung Endsystemkennung

 
Abbildung 82: Ein Ausschnitt für Adressklassen in IPv4 (hier Klasse A und B). Jede Klasse startet 
mit einer Kennung, gefolgt von der Netzkennung und der Endsystemkennung. 

Da die Klassen A und B eine große Anzahl an Endsystemen haben kann, werden diese in weitere Sub-
netze unterteilt. Dazu beginnen die IP-Adressen der Teilnehmer mit den gleichen Bits. Es wird inner-
halb eines Netzes festgelegt wie lange welche Bits am Anfang der IP-Adresse das Subnetz beschreibt. 
Dazu wird eine Subnetzmaske verwendet. Diese besteht aus einer Folge von Einsen, die festlegt wel-
cher Bereich der IP Adresse das Subnetz beschreibt. Die restlichen Bits werden mit Nullen ergänzt, so 
dass die Subnetzmaske eine Länge von 32 Bit hat. Ein Beispiel (Klasse B Netz mit der Kennung 
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131.268) wird in Tabelle 14 gezeigt.   
 

Adresse (Binär) 10000011 10101000         10110010 00000101 
Adresse (Dezimal) 131 168 178 5 
Subnetzmaske (Dezimal) 255 255 255 0 
Subnetzmaske (Binär) 11111111 11111111 11111111 00000000 
Netzkennung 131 268   
Subnetz   178  
Endsystemkennung    5 

Tabelle 14: Ein Beispiel für die Aufteilung einer Klasse B IP-Adresse. Es zeigt die Adresse/Subnetz-
maske in Binär/Dezimal-Form und die Unterteilung in Netzkennung, Subnetz und Endsystemken-
nung.  

Ein System (z.B. Router) innerhalb des Netzes kann ankommende Datenpakete durch die Subnetz-
kennung (im Beispiel, mit der Kennung 178) besser an die jeweiligen Netze weiterleiten und anschlie-
ßend an das Endsystem (im Beispiel mit der Kennung 5). IP-Adressen werden in einem Netzwerk 
zentral durch das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)-Protokoll vergeben. Hier startet ein 
Client einen Rundruf, der von einem DHCP-Server mit entsprechender Information (neue IP-Ad-
resse) beantwortet wird. Diese Rundrufe werden nicht über das lokale Netzwerk weitergeleitet, des-
halb benötigt jedes Netzwerk einen zentralen DHCP-Server. Damit ein System ein Datenpaket weiter-
leiten kann, werden Routingtabellen verwendet [92]. Hier wird festgelegt, über welchen Netzwerkan-
schluss ein Endsystem, Subnetz oder Netz erreicht werden kann. Falls ein Datenpaket nicht weiterge-
leitet werden kann, wird es verworfen. Um Fehlermeldungen zu überprüfen und den Zustand des 
Netzwerkes zu überwachen, wird das ICMP (Internet Control Message Protocol)-Protokoll verwendet. 
Hier wird z.B. protokolliert, wenn eine physikalische Verbindung nicht zur Verfügung steht.  In der 
Vermittlungsschicht können für die Zustellung der Datenpakete nur Endsysteme unterschieden wer-
den, aber auf einem System können mehrere Anwendungen parallel kommunizieren und Daten aus-
tauschen.  
Deshalb wird eine weitere Schicht oberhalb der Vermittlungsschicht verwendet: Transportschicht. 
Des Weiteren wird in der Transportschicht die Zuverlässigkeit der darunterliegenden Services erhöht, 
z.B. IP ist verbindungsloses Protokoll und kann unzuverlässig funktionieren. In den TCP-/IP-Refe-
renzmodell wird hier das Protokoll-TCP verwendet. Als Adressierung für die Unterscheidung der An-
wendungen werden hier Portnummern angewendet, so das ankommende Datenpakete der Anwen-
dung zugeteilt werden können. Das TCP-Protokoll ist ein Ende-zu-Ende Protokoll, in denen beide 
Sender und Empfänger Daten empfangen und senden können [96]. Sender und Empfänger werden 
durch eine IP-Adresse und Portnummer gekennzeichnet. Zunächst wird eine Synchronisation-Nach-
richt zum Empfänger gesendet. Diese wird bei gewünschter Verbindung vom Empfänger bestätigt. 
Sequenz (Sync) und Bestätigungs-Nummern (ACK) stellen sicher, dass die Datenpakete in richtiger 
Reihenfolge und ohne Duplikate vom Empfänger empfangen werden können. Die Datenmengen 
(Bytes) werden segmentiert (Segmente) und jeweils mit einem Header (enthält Sequenznummer, Be-
stätigungsnummer etc.) versehen. Fehlerhafte Datenpakete (sichergestellt durch eine Prüfsumme) 
können neu übertragen werden. Die Flusssteuerung wird über Sync/ACK-Nummern sichergestellt. 
Zunächst wird festgelegt, wie viele Bytes (Fenstergröße) unbestätigt versendet werden dürfen; wurden 
diese Bytes vom Empfänger bestätigt, wird das Fenster erhöht. Beispiel: Die Segmentgröße beträgt 
1000 und die aktuelle Fenstergröße beträgt 3000. Nachdem die ersten drei Segmente versendet wor-
den sind, werden dieses bestätigt. Die Fenstergröße wird nun auf 4000 erhöht, und der Client kann 
die nächsten 4 Segmente versenden. Sollten diese wieder erfolgreich nach einer gewissen Zeit bestätigt 
worden sein, wird die Fenstergröße immer weiter erhöht, bis ein Segment nicht erfolgreich bestätigt 
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worden ist. Die Fenstergröße wird in diesem Fall auf die Ausgangsgröße festgelegt. Diese Sicherheits-
mechanismen können zu Verzögerung führen, deshalb wird bei manchen Anwendungen (z.B. Video-
telefonie) auf das UDP (User Datagram Protocol)-Protokoll gesetzt. Hier werden empfangende Daten 
nicht eingeordnet und verlorene Daten werden nicht wiederhergestellt.  
In der Kommunikationssteuerungsschicht (oder auch Sitzungsschicht) wird der Datenaus-
tausch auf die die Anwendung bezogen und es können mehrere Transportschichtverbindungen zu ei-
ner Sitzung abstrahiert werden [92]. Damit beide Sender und Empfänger die Informationen einheit-
lich interpretieren können, werden in der Darstellungsschicht Maßnahmen dafür getroffen. Eine 
Bitfolge kann z.B. unterschiedliche Art von Daten präsentieren (Bilder, Text etc.), welches in der Dar-
stellungsschicht festgelegt wird. In der obersten Schicht, die Anwendungsschicht, wird ein Kontext 
zwischen zwei Instanzen z.B. Webserver und Browser festgelegt. In den TCP/IP-Referenzmodell wer-
den die drei obersten Schichten (Kommunikationssteuerungsschicht, Darstellungsschicht und An-
wendungsschicht zusammengefasst. Hier sind alle Protokolle aufgeführt, die mit unterschiedlichen 
Anwendungen kooperieren, z.B. HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Hier erfolgt die Steuerung der 
Daten über Anfragemethoden (z.B. get für das Anfordern einer Ressource) und die Interpretation der 
Daten ist auf das HTML (Hypertext Markup Language)-Format festgelegt.  
 

7.3. Datenmodellierung 
 
Um komplexe Systeme (z.B. ein Stromnetz) besser zu verstehen, wird mit einer Modellierung eine 
vereinfachte Darstellung eines Systems beschrieben [97]. Mit Hilfe von Datenmodellen können im 
Energiebereich komplexe Anlagen oder auch gesamte Stromnetze dargestellt werden. Dies ist hilfreich 
für Erweiterungen von Leitwarten, um z.B. Anlagen und ihre Parameter eindeutig zu beschreiben. 
Hier werden die relevanten Zusammenhänge vereinfacht und mit Hilfe dieser Abstraktion kann eine 
Person, die sich mit dem System auseinandersetzen muss (Softwareentwickler etc.), auf das für sie 
relevante konzentrieren und die Komplexität des Systems bewältigen. Mit Hilfe des Modelles kann der 
Entwickler ein bestehendes System analysieren und testen. Dabei ist nicht immer ein Modell ausrei-
chend, um alle wichtigen Aspekte zu beschreiben. Hier werden in der Softwareentwicklung oft meh-
rere Modelle gebildet, um das System von verschiedenen Aspekten zu untersuchen. Exemplarisch 
kann ein Stromnetz aus wirtschaftlicher Sicht beschrieben werden (hier sind Aspekte wie Strompreise, 
Steuern etc. relevant) oder aus technischer Sicht (hier sind Aspekte wie technische Parameter der An-
lagen etc. wichtig). Um Systeme und ihre strukturierten Informationen in einem Datenmodell abzu-
bilden, eignet sich eine objekt-orientierte Beschreibung [98]. 
 

7.3.1. Klassen und Objekte 
 
Jede Entität einer Anwendung bildet ein Objekt mit eigener Identität ab. Diese wird anhand des Wer-
tes eines Objektes unterschieden. Es ist möglich, Objekte aus anderen zusammenzusetzen, dabei kön-
nen Objekte auf andere referenzieren. Objekte, die eine gemeinsame Struktur und Verhalten aufwei-
sen, werden in Klassen gruppiert. Dabei ist jedes Objekt eine Instanz einer Klasse. Die Struktur einer 
Instanz wird durch verschiedene Variablen beschrieben. Dies können einfache Werte sein (Zahlen, 
Texte etc.) oder Referenzen auf andere Objekte. Das Verhalten eines Objektes wird durch Methoden 
aufgerufen. Um auf die Variablen oder Methoden eines Objektes zuzugreifen, können Nachrichten an 
die Objekte gesendet werden. Dadurch wird eine Methode aufgerufen oder eine Variable zurückgege-
ben. Die interne Implementierung von Methoden bleibt für die anderen Objekte verborgen. Klassen 
können von anderen Klassen deren Methoden oder Variablen erben. Für die Modellierung von Klassen 
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und deren Beziehungen untereinander wird häufig UML (Unified Modeling Language) verwendet 
[98]. Es stellt eine eindeutige Sprache für Spezifikation, Konstruktion, Visualisierung und Dokumen-
tation von Modellen in Softwaresystemen bereit. In UML werden Modelle von Softwaresystemen mit 
Hilfe von unterschiedlichen Diagrammtypen beschrieben, z.B. werden Diagramme verwendet, um 
Prozesse innerhalb des Softwaresystems zu beschreiben oder es werden Klassendiagramme zur Be-
schreibung des Datenmodells eingesetzt. Eine Klasse umfasst in UML einen Klassennamen, Attribute 
und Operationen, die die Klasse ausführen kann. Tabelle 15 zeigt ein Beispiel für eine Klasse in UML- 
Notation. In der obersten Zeile ist der Name der Klasse angegeben (hier: Windkraftanlage), in der 
zweiten Zeile die Parameter, die das Objekt charakterisieren (hier: maximale Leistung und Standort 
der Windkraftanlage) und über welchen Datentyp diese Parameter beschrieben sind (hier: Float[Zah-
len] und String[Zeichen]). In der letzten Zeile sind die Methoden angegeben, die das Objekt ausführen 
kann (hier abschalten, einschalten). 
 

Windkraftanlage 
maximaleLeistung: Float 
Standort: String 
abschalten() 
einschalten() 

Tabelle 15: Beispiel einer Klasse in UML für die Beschreibung einer Windkraftanlage. Oben ist der 
Name der Klasse zu sehen, darunter die Attribute und die bereitgestellten Methoden. 

 
7.3.2. Beziehungen zwischen Klassen 

 
Die Beziehungen zwischen verschiedenen Klassen werden in UML mit Hilfe von Assoziationen be-
schrieben. Assoziationen zwischen zwei Klassen werden durch Kanten zwischen den Klassen darge-
stellt. Mittels dieser kann die Kardinalität zwischen den Klassen beschrieben werden. Die Kardinalität 
beschreibt, wie viele Objekte einer Klasse zu Objekten einer anderen Klasse in Beziehung stehen. In 
Abbildung 83  sind die unterschiedlichen Kardinalitäten beschrieben. In der ersten Zeichnung ist es 
verpflichtend, dass es eine Assoziation zwischen Klasse A und Klasse B existiert, etwa jede Windkraft-
anlage (Klasse A) muss einen Standort (Klasse B) angeben. In der zweiten Zeichnung kann es eine 
oder mehrere Beziehungen zwischen Klasse A und Klasse B geben, beispielsweise hat ein Netzgebiet 
(Klasse A) keine oder mehrere Windkraftanlagen (Klasse B).  

Klasse B1

Klasse B*

Klasse A

Klasse A

Klasse B0...1Klasse A

Klasse B1…*Klasse A

genau eine Beziehung (Verpflichtend)

Keine, 1 oder mehr Beziehungen (Optional)

0 oder 1 Beziehung (Optional)

1 oder mehr Beziehungen (Verpflichtend)

1.

2.

3.

4.
 

Abbildung 83: Unterschiedliche Form der Kardinalität zwischen verschiedenen Klassen: Klasse A 
hat eine Beziehung mit Klasse B. Die Zeichen auf dem Pfeil zeigt die Kardinalität. 

Die dritte Zeichnung zeigt eine optionale Assoziation zwischen zwei Entitäten, z.B. kann die Wind-
kraftanlage (Klasse A) vom Netzbetreiber (Klasse B) abgeschaltet werden. In der letzten Zeichnung ist 
eine verpflichtende Beziehung zwischen zwei Klassen angegeben: die Windkraftanlage (Klasse A) hat 
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einen oder mehrere Besitzer (Klasse B). Anhand der Beispiele wird veranschaulicht, dass ein Attribut 
(hier: Besitzer) in einer Klasse (hier: Windkraftanlage) objektwertig sein kann. Es wird in UML zwi-
schen Aggregation und Komposition unterschieden.  
 
Komposition 
 
Eine Komposition ist eine Assoziation, bei der eine Klasse existenzabhängig ist von den assoziierten 
Klassen, beispielsweise besitzt eine Windkraftanlage Flügel. Kompositionen werden in UML mit einer 
ausgefüllten Raute dargestellt. Abbildung 84 stellt eine Komposition dar. 
 

Windkraftanlage

Name
Standort

Flügel

Größe
Farbe

besitzt

      
Abbildung 84: Beispiel für eine Komposition. 

Aggregation 
 
Eine Aggregation ist eine Assoziation zwischen zwei Klassen, die nicht existenzabhängig sind, bei-
spielsweise hat ein Netzgebiet keine oder mehrere Windkraftanlagen. Aggregationen werden in UML 
mit einer nicht ausgefüllten Raute dargestellt. Abbildung 85 zeigt ein Beispiel für eine Aggregation.  
 

Netzgebiet

Netzbetreiber
Fläche

Windkraftanlage

Name
Standort

besitzt

 
Abbildung 85: Beispiel für eine Aggregation. 

 
Generalisierung 
 
Eine Generalisierung/Spezialisierung ist eine Assoziation zwischen einer generellen und einer spezi-
ellen Klasse. Das bedeutet, eine spezielle Klasse erbt die Strukturen einer generellen Klasse, exempla-
risch erbt die Klasse Windkraftanlage/PV-Anlage von der Klasse Stromerzeuger.  Generalisierungen 
werden mit einem Pfeil in UML dargestellt.  Abbildung 86 zeigt ein Beispiel für eine Generalisierung. 
 

Stromerzeuger

maximale Leistung
aktuelle Leistung

Windkraftanlage

Flügelrichtung
Umdrehungen

PV Anlage

Ausrichtung
Sonneneinstrahlung  

Abbildung 86: Beispiel für eine Generalisierung. 

Mit Hilfe von Datenmodellierung und Datenkommunikation können unterschiedlich verteilte Soft-
waresysteme (Leitwarte, GIS etc.) miteinander kooperieren, welches dabei hilft, immer komplexer 
werdende Stromnetze u.a. durch erneuerbare Energien, zu verwalten. 



128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

8. Veröffentlichungen und Betreu-
ung studentischer Arbeiten 

 
Titel Autoren Konferenz/Journal 
Modular system architecture 
for processing of CIM 

Benjamin Requardt; Sebastian 
Wende - von Berg; Thomas Wagner; J-
Christian Töbermann; Martin Braun 

International ETG-Congress, 
Bonn 2017 

Simulation- und Testumge-
bung für IEC 61850 

Benjamin Requardt; Sebastian 
Wende - von Berg; J-Christian Töber-
mann; Martin Braun 

Zukünftige Stromnetze, Berlin 
2018 

Secure and performant han-
dling CIM-based data 
streams in control room soft-
ware interaction for 
multi vendor solutions 

Benjamin Requardt; Sebastian 
Wende - von Berg; Martin Braun 

Intelligent Information Man-
agement, Vol.12 No.1, 43-62, 
Januar 2020 

Distributed transformation 
and routing of TASE.2 datasets 
from the power grid control 
room software as Common In-
formation Model (CIM)36 

Benjamin Requardt; Sebastian 
Wende - von Berg; Mario Richter; Mar-
tin Braun 

 

Plattform für Pilot Systeme im 
Netzoperationsbetrieb 

Benjamin Requardt; Sebastian 
Wende - von Berg; Martin Braun 

16. Symposium Energieinnova-
tion,  Graz 2020 

CIM CGMES-extensions for 
the TSO-DSO data  
exchange in the EU-project 
TDX-ASSIST 

Frank Marten; Irene Hammermeister; 
Jan Ringelstein; Benjamin Requardt; 
Sebastian Wende - von Berg; Martin 
Braun 

International ETG-Congress, 
Esslingen 2019 

Grid control center extension 
platform for flexibility aggre-
gation of DER in the EU-pro-
ject “EU-SysFlex” 

Sebastian Wende - von Berg; Benjamin 
Requardt; Zhenqi Wang; Martin 
Braun; Sebastian Stock; Lothar Löwer; 
Wiepke Albers; Carmen Calpe; Maik 
Staudt; Jens Schwedler 

Cigre Session 48, Paris 2020 

Blindleistungsmanagement im 
Verteilnetz durch zentrale Re-
gelung großer PV-Anlagen:  
Pilottest in einem Mittelspan-
nungsnetz der Bayernwerk AG 

Haonan Wang; Markus Kraiczy; Sebas-
tian Schmidt; Benjamin Requardt; J-
Christian Töbermann; Martin Braun 

4. OTTI-Konferenz: Zukünftige 
Stromnetze für Erneuerbare 
Energien, Berlin 2017 

 
 

Studentische Arbeiten Autor Gutachter/Zeitraum 
Konvertierung und Verifikation 
von Datenmodellen zur Beschrei-
bung von Stromnetzen (Masterar-
beit) 

Mario Richter Prof. Dr. Kurt Geihs/ 
Januar bis Juli 2018 

 
 

                                                        
36 Artikel wurde noch nicht veröffentlicht.  



130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

9. Abkürzungsverzeichnis 
 
 
API  application programming interface 
beeDIP Betriebsführungs- und Energiemanagement Datenintegrationsplattform 
CSMA  Carrier Sense Multiple Access 
CSS  Cascading Style Sheets 
CSV  Comma-separated values 
DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol 
EE  Erneuerbare-Energie 
ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity 
GIS  Geographische Informationssysteme 
GOOSE Generic Object Oriented Substation Events 
HMI  Human Machine Interface 
HTML  Hypertext Markup Language 
HTTP  Hypertext Transfer Protocol 
HTTPS  Hypertext Transfer Protocol Secure 
ICCP  Intercontrol Center Communications Protocol 
ICMP  Internet Control Message Protocol 
ISO/OSI Organisation for Standardization/Open Systems Interconnection 
JSON  JavaScript Object Notation 
KWEP  Kraftwerkeinsatzplan 
KWK  Kraft-Wärme-Kopplung 
MAC  Medium Access Control 
MMS  Manufacturing Messaging Specification 
NoSQL  Not only SQL 
OPF  Optimal Power Flow 
RDF  Resource Description Framework 
REST  Representational State Transfer 
RHC  Receding Horizon Control 
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
SCP  Secure Copy 
SOA  Service Oriented Architecture 
SOAP  Simple Object Access Protocol 
SQL  Structured Query Language 
TASE.2 Telecontrol Application Service Element 2 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
UDP  User Datagram Protocol 
UML  Unified Modeling Language 
ÜNB  Übertragungsnetzbetreiber 
UUID  Universally Unique Identifier 
XMI  XML Metadata Interchange 
XML  Extensible Markup Language 
XSD  XML Schema Definition 



132 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

10. Abbildungsverzeichnis 
 
Abbildung 1: Aufbau der Methodik ....................................................................................................................... 3 
Abbildung 2: Aufbau eines 110 kV-Netzleitsystems mit der Anbindung an die Umspannstationen und 
Feldrechner. ................................................................................................................................................................. 9 
Abbildung 3: Leitwarte LEW Verteilnetz GmbH [34] ....................................................................................... 11 
Abbildung 4: Aufbau der Hardware einer Netzleitstelle und ihre Anbindung an die unteren Systeme 
Stationsleittechnik und Feldleittechnik. ................................................................................................................... 12 
Abbildung 5: Beispiel für ein JSON-Format. Ein Array startet mit eckigen Klammern und die Objekte mit 
spitzen Klammern. Innerhalb dieser sind die einzelnen Attribute und ihre Werte zu sehen. .............................. 16 
Abbildung 6: Beispiel für das Erstellen von Transformationsvorschriften in einem DIT von Talend. 
Zunächst wird eine Verbindung zu einer Datenbank erstellt. Anschließend wird die CSV-Datei ausgelesen und 
in die Datenbank geschrieben. .................................................................................................................................. 19 
Abbildung 7: Das SGAM-Framework [53]......................................................................................................... 20 
Abbildung 8: Aufbau des ASDU-Paket in der 60870-5-104 Schnittstelle. ...................................................... 22 
Abbildung 9: Aufbau des IEC 61850 Modells. Innerhalb des physischen Gerätes (Physical Device) kann das 
logische Gerät (Logical Device) und dessen logische Knoten (Logical Node) enthalten sein. Jeder logische 
Knoten kann eine Reihe von Datenobjekten (Data Object) und dessen Attribute enthalten............................... 23 
Abbildung 10: Ein Ausschnitt der Verwendung der Klasse MMXU. Hier wird die Unterteilung in logische 
Geräte (LDevice) und dessen logische Knoten (LN) in XML Form deutlich. ....................................................... 24 
Abbildung 11: Definition der MMXU-Klasse. ................................................................................................... 24 
Abbildung 12: Ein Ausschnitt der Daten-Klasse WYE. .................................................................................... 24 
Abbildung 13: Definition der Attributs-Klasse CMV. ....................................................................................... 24 
Abbildung 14: Aufbau des Vektor-Typen. .......................................................................................................... 25 
Abbildung 15: Definition des Typs AnalogValue. .............................................................................................. 25 
Abbildung 16: Das Konzept der virtuellen Leitwarte in TASE.2. Mehrere Clients lesen/schreiben die 
Objekte vom VCC. Die Leitwarten stellen diese Objekte bereit. ............................................................................ 26 
Abbildung 17: Ein Ausschnitt aus dem CGMES-Equipment-Profil. Die einzelnen Klassen und dessen 
Attribute sind sichtbar. Des Weiteren werden die Verbindungen (Vererbung etc.) innerhalb CIM deutlich. .... 28 
Abbildung 18: Beispiel für eine Messung moduliert über CIM im RDF-/XML-Format. Zunächst wird der 
Typ des CIM-Objektes angegeben (hier AnalogValue, Analog und PowerTransformer). Jedes Objekt erhält eine 
RDF-ID. Innerhalb des Objektes sind die Attribute und Verbindungen (über die RDF-ID) dargestellt. ........... 28 
Abbildung 19: Darstellung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen 
Kommunikationsstandards. ..................................................................................................................................... 29 
Abbildung 20: Konzept von ICCP in CIM moduliert. Messwerte, Verbindungsinformationen etc. von 
TASE.2 werden in CIM dargestellt. ......................................................................................................................... 30 
Abbildung 21: Anbindung von Anwendungen durch die CIM-Schnittstelle an die Leitwarte. Die Leitwarte 
legt die CIM-Dateien auf einen Router Server. Von dort werden sie auf einem Datei-Server abgelegt, 
verschiedene Anwendungen können diese Dateien von dort abrufen. .................................................................. 31 
Abbildung 22: Zugriff der Daten der Leitwarten-Software über die TASE.2-Schnittstelle. Mehrere TASE.2- 
Clients und dessen Anwendungen greifen über eine Firewall auf den TASE.2-Server zu. Der TASE.2-Server 
kann ein Bestandteil der Leitwarte sein. ................................................................................................................. 32 
Abbildung 23: Darstellung der Anforderungen aus der Zielsetzung der Arbeit und die daraus entstehenden 
methodischen Schritte. .............................................................................................................................................. 35 
Abbildung 24: Beschreibung von Fahrplänen in CIM. Links ist die Modellierung von Fahrplänen mit Hilfe 
der CIM Klasse BasicIntervalSchedule und dessen Verbindungen dargestellt. Rechts ist die Modellierung der 
Sollwert Klasse (SetPoint) und dessen Verbindungen zu anderen Klassen dargestellt. Dies kann auch als 



134 
 

Fahrplan interpretiert werden. ................................................................................................................................. 36 
Abbildung 25: Die verwendete Architektur für Erweiterungen von Leitwarten-Software. Oben sind die 
Netzberechnungsservices sichtbar, die über einen Message Broker und REST untereinander oder auf die 
Datenpunkte der Integrationsservices zugreifen. .................................................................................................... 38 
Abbildung 26: Java-Schnittstelle des Proxy. Es werden die einzelnen Methoden der Schnittstelle 
dargestellt. .................................................................................................................................................................. 42 
Abbildung 27: Datenmodell zur Beschreibung eines beeDIP Services. ........................................................... 43 
Abbildung 28: Beispiel für die Java-Methode zum Empfangen von Daten von anderen Services. ............... 44 
Abbildung 29: Datenmodell für das Empfangen und Senden über den Java-Proxy. ..................................... 45 
Abbildung 30: Beispiel für eine C-Sharp-Anwendung die den beeDIP Service umsetzt. ............................... 46 
Abbildung 31: Konfiguration des Python beeDIP Proxy. .................................................................................. 47 
Abbildung 32: Ausschnitt einer Python-Implementierung, die den beeDIP Proxy verwendet. ..................... 47 
Abbildung 33: Webseite für die Dokumentation der REST-Schnittstellen über Swagger. Hier kann die 
REST-Schnittstelle getestet werden. ........................................................................................................................ 50 
Abbildung 34: Ausschnitt aus einer XMI-Datei. Hier werden die CIM-Klassen Analog/AnalogValue als 
XMI dargestellt. ......................................................................................................................................................... 51 
Abbildung 35: Darstellung von CIM-Java-Klassen in Enterprise Architect. ................................................... 52 
Abbildung 36: Beispiel für eine CIM-Klasse in Java. ........................................................................................ 52 
Abbildung 37: Beschreibung des CIM-Profil durch die FullModel-Klasse. Das FullModel zeigt an, wann die 
CIM-Datei erstellt worden ist und welches Profil verwendet wurde. ..................................................................... 54 
Abbildung 38: SvPowerFlow zeigt auf einen Terminal, der nicht in der Datei aufgeführt wird. ................... 55 
Abbildung 39: Die Klasse AnalogValue für das Speichern in eine SQL-Datenbank. ...................................... 57 
Abbildung 40: Datenmodell für die Konfiguration zur Abbildung von TASE.2 nach CIM. ........................... 59 
Abbildung 41: Methode zur Abbildung von TASE. 2 Datensätzen nach CIM. Die Datensätze werden vom 
Server ausgelesen und ein passendes Konfigurationsobjekt gesucht. Anhand dessen wird ein entsprechendes 
CIM-Objekt in die Datenbank geschrieben. .............................................................................................................60 
Abbildung 42: Ausschnitt aus einer XSD-Datei für die Beschreibung vom CIM-Datenmodell. .................... 61 
Abbildung 43: Zugriff auf die native C TASE.2-Bibliothek von C-Sharp aus. ................................................. 62 
Abbildung 44: Ausschnitt der  Implementierung eines Talend-Adapters mit Java. ....................................... 66 
Abbildung 45: Erstellung einer grafischen Oberfläche für ein Adapter innerhalb des Talend DIT mit Hilfe 
Java. ............................................................................................................................................................................ 66 
Abbildung 46: Darstellung des Entwicklungsbedarf durch den Anwendungsfall. ......................................... 70 
Abbildung 47: Die KWEP-Daten werden mit Hilfe von XML dargestellt. ....................................................... 71 
Abbildung 48: Erfassung der KWEP-Daten mit Hilfe von Talend DIT (Teil 1). ............................................. 72 
Abbildung 49: Grafische Oberfläche zur Konfiguration des Adapter beeDIPSync. Zunächst werden Name, 
Beschreibung und Kategorie des Service angegeben. Des Weiteren kann noch die Synchronisationszeit 
eingestellt werden. Im Feld provided information werden die einzelnen Datenpunkte und ihre Parameter 
(URL, apiKey etc.) bestimmt. ................................................................................................................................... 72 
Abbildung 50: Erfassung der KWEP-Daten mit Hilfe von Talend DIT (Teil 2). ............................................. 73 
Abbildung 51: Eingangsparameter für die Erstellung der CIM-Objekte. ......................................................... 73 
Abbildung 52:  Grafische Oberfläche zur Konfiguration des Adapter beeDIPCIMCreator. Hier können die 
CIM-Version und das CIM-Profil angegeben werden. Unter committer und comment können zusätzliche 
statische Informationen gesetzt werden. In der oberen Tabelle kann die Konfiguration zur Erstellung der CIM-
Objekte eingestellt werden (CIM Typ, Parameter etc.). In der unteren Tabelle können die Referenzen zwischen 
den Objekten konfiguriert werden. .......................................................................................................................... 74 
Abbildung 53: Grafische Oberfläche zur Konfiguration des Adapter beeDIPProduce. Hier wird der Service 
Name, Name des Datenpunkt, Status der Daten und eine Versions-ID angegeben.............................................. 74 
Abbildung 54: Konvertierung der CIM-Objekte in Tabellenform. Zu dem einzelnen CIM-Datentyp wird ein 
passender pandapower-Datentyp verwendet. ......................................................................................................... 75 



135 
 

Abbildung 55: zeigt einen Ausschnitt des pandapower-Datensatzes abgespeichert in der MongoDB. ......... 76 
Abbildung 56: Übersicht über die notwendigen Services für die Berechnung von Wirk- und 
Blindleistungspotenzialen für aktuelle und zukünftige Netzzustände. Jeder Kasten stellt dabei einen Service 
dar, wobei die Pfeile andeuten, welche Datenpunkte über welche Schnittstellen abonniert worden sind. ......... 77 
Abbildung 57: Zuordnung von CIM-Objekten nach X-/Y-Koordinaten. Attribute aus unterschiedlichen 
CIM-Klassen können X-/Y-Koordinaten zugeordnet werden und somit als Chart visualisiert werden. ............. 79 
Abbildung 58: Konfiguration der Chart App. Es wird eingestellt, von welchen Services und dessen 
Datenpunkten Daten visualisiert werden können. .................................................................................................. 79 
Abbildung 59: Konfigurationsoberfläche zur Visualisierung von CIM-Daten (Teil 1). .................................. 80 
Abbildung 60: Konfigurationsoberfläche zur Visualisierung von CIM- Daten (Teil 2). ................................. 81 
Abbildung 61: Visualisierung von Optimierungsergebnissen als Chart mit Hilfe der 
Konfigurationsoberfläche und CIM. Aus Datenschutz wurden Teile der Namen schwarz markiert. ................... 81 
Abbildung 62: Übersicht über die Auswertungen der Methoden. Grünes Feld bedeutet bzgl. diesem Aspekt 
hat eine Auswertung stattgefunden. Rotes Feld bedeutet bzgl. diesem Aspekt hat keine Auswertung 
stattgefunden. ........................................................................................................................................................... 84 
Abbildung 63: Datenvolumen für unterschiedliche CIM-Profile in verschiedenen Formaten (JSON-,Db-, 
RDF-Datei). ............................................................................................................................................................... 86 
Abbildung 64: Beispiel für Statusinformationen über die CIM-Datei. Diese Information wird vom Service 
über den Message Broker bereitgestellt. ..................................................................................................................87 
Abbildung 65: Beispiel für CIM-Daten, dargestellt als JSON. ......................................................................... 88 
Abbildung 66: Darstellung der benötigten Zeit für das Erfassen der CGMES-Dateien, Speicherung der 
CIM-Daten in die Datenbank, Abrufen der Daten über REST und Konvertierung in das pandapower-
Datenmodell. Die CGMES-Dateien werden alle 15 Minuten bereitgestellt. .......................................................... 89 
Abbildung 67: Gesamtzeit für Erfassung, Speicherung und anschließende Konvertierung gemäß dem 
pandapower-Datenmodell. Die Zeit wird dargestellt, mit differenzieller Datenprozessierung (es werden nur die 
CIM-Objekte bezogen die sich verändert haben oder neu sind) und mit vollständiger Datenprozessierung (alle 
CIM-Objekte werden in jeder Iteration bezogen). .................................................................................................. 90 
Abbildung 68: Prozentuale Zeitersparnis durch parallele Erfassung der CIM-Dateien und Berücksichtigung 
der Unterschiede zu anderen Methoden, die den Referenzwert darstellen. Im Gegensatz zu der Methode ohne 
parallele Erfassung und Berücksichtigung der Differenzen (Referenzwert) konnten hier im Schnitt 93% der 
Zeit eingespart werden. Zu der Methode mit paralleler Erfassung aber ohne Berücksichtigung der 
Unterschiede (Referenzwert) lag die Einsparung bei 30%. Bei weniger Aktivitäten im Stromnetz waren es 45%. 
Falls die Daten ohne Berücksichtigung der Unterschiede in das pandapower-Datenmodell konvertiert 
(Referenzwert) wurden, war dies im Schnitt 45% langsamer. ............................................................................... 93 
Abbildung 69: Konfiguration zum Evaluation des TASE.2 Service. Der TASE.2-Service ruft die Daten vom 
TASE.2-Server ab. Eine Test-Anwendung ruft die CIM-Daten vom TASE.2-Service ab. Bei vielen TASE.2-
Datenpunkten können auch mehrere TASE.2-Services verwendet werden (hier rechts im Bild). ....................... 95 
Abbildung 70: Sequenzdiagramm zur Verarbeitung der TASE.2-Datensätze. t1 bis t4 stellen die 
verschiedenen Zeitpunkte dar. ................................................................................................................................. 96 
Abbildung 71: Zeiterfassung für die TASE.2-Schnittstelle (wieviel Zeit wurde benötigt um die TASE.2-
Datensätze im CIM-Datenmodell abzurufen). Hierbei wurden verschiedene Konfigurationen betrachtet: 
Datensätze werden alle 5 Sekunden in jeweils 2 Blöcken vom TASE.2-Server bereitgestellt etc. Bei der letzten 
Konfiguration wurden zwei Rechner für das Abrufen der TASE.2-Datensätze und Konvertierung nach CIM 
verwendet. (t4-t3) ist die Zeit, die für die Konvertierung der TASE.2-Datensätze und die Übermittlung zur 
Testanwendung benötigt wird. (t4-t2) ist die Differenz zwischen Sendezeitpunkt der Datensätze vom TASE.2-
Server und Ankunftszeit bei der Testanwendung als CIM-Datensätze. Da der Zeitpunkt der Messung von 
TASE.2-Server nicht angegeben wird, ist die maximale Verzögerung=Zeitintervall+(t4-t2). .............................. 97 
Abbildung 72: TASE.2-Verarbeitung mit 700 Datenpunkten. Wieviel Zeit wird benötigt, um die TASE.2-
Datensätze als CIM abzurufen. Die Bezeichnungen (t4-t3) etc. sind gleich wie in Abbildung 71. ....................... 99 
Abbildung 73: Prognose-Daten im CSV-Format. ............................................................................................ 101 



136 
 

Abbildung 74: Architekturvergleich zwischen monolithischer und verteilter Lösung. ................................. 104 
Abbildung 75: Performance-Vergleich zwischen monolithischer und verteilter Lösung.............................. 105 
Abbildung 76: zeigt die OpenKonsequenz Architektur [21]. Für den Datenaustausch wird ein ESB 
verwendet. Alle Daten werden in eine PostGreSQL gespeichert. ......................................................................... 107 
Abbildung 77: zeigt die ESOSEG-Architektur [20]. Diese basiert auf verschiedene Adapter und einer 
Middleware Plattform. ............................................................................................................................................ 109 
Abbildung 78: Das Konzept der GridApps-Architektur [22]. Als Datenaustausch wird ebenfalls CIM 
verwendet. Die Netzberechnungsmodule sind hier unter Tools aufgeführt. Erforderliche Daten werden über 
einen Bus bereitgestellt. Anwendungen können über eine Schnittstelle auf diesen Bus zugreifen.................... 110 
Abbildung 79:  Aufbau des deutschen Stromnetzes [100]. Hier sind die unterschiedlichen Netzebenen mit 
den verschiedenen Erzeugern und Verbrauchern zu sehen. ................................................................................. 120 
Abbildung 80: Kommunikation zwischen zwei Teilnehmern über ein Kommunikationsnetz. Ein Endgerät 
A hat eine Verbindung über verschiedene Knoten zu dem Endgerät B. ............................................................... 121 
Abbildung 81:  Links ist das ISO-/OSI-Modell mit den verschiedenen Schichten zu sehen. Rechts das TCP-
/IP-Referenzmodell, das teilweise die Schichten des ISO-/OSI-Modell zusammenfasst. .................................. 123 
Abbildung 82: Ein Ausschnitt für Adressklassen in IPv4 (hier Klasse A und B). Jede Klasse startet mit einer 
Kennung, gefolgt von der Netzkennung und der Endsystemkennung. ................................................................ 123 
Abbildung 83: Unterschiedliche Form der Kardinalität zwischen verschiedenen Klassen: Klasse A hat eine 
Beziehung mit Klasse B. Die Zeichen auf dem Pfeil zeigt die Kardinalität. ......................................................... 126 
Abbildung 84: Beispiel für eine Komposition. ................................................................................................. 127 
Abbildung 85: Beispiel für eine Aggregation. .................................................................................................. 127 
Abbildung 86: Beispiel für eine Generalisierung. ........................................................................................... 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

11. Tabellenverzeichnis 
 
Tabelle 1: Unterschiedliche Quellen und ihr Lösungsansatz zur Bereitstellung der Daten. ............................. 35 
Tabelle 2: Vergleich zwischen C-Sharp, Python und Java-Proxy. ..................................................................... 49 
Tabelle 3: Abbildung von Identifier in KWEP nach CIM. ................................................................................... 71 
Tabelle 4: Beispiele für das Abrufen von CIM-Daten über die REST-Schnittstelle. .........................................87 
Tabelle 5: Detaillierte Analyse der Differenzialanalyse für den gesamten Zeitraum. In der Spalte 
„Persistierung“ wird der Prozess zum Erfassen, Differenzialanalyse zum vorherigen empfangenden CIM-
Objekt und Persistieren der CIM-Objekte in die Datenbank dargestellt. In der Spalte „Konvertierung“ wird der 
Prozess zum Beziehen der CIM-Objekte über REST, Auswertung der Differenzialanalyse und Konvertierung 
von CIM in das pandapower-Datenmodell beschrieben. Die Spalte „Ohne Differenzialanalyse“ zeigt den 
Prozess ohne Verwendung der Differenzialanalyse. In der Spalte „Gesamt“ wird der gesamte Prozess in dieser 
Phase aufgezählt. ...................................................................................................................................................... 92 
Tabelle 6: Benötigtes Datenvolumen von TASE.2 und CIM (wie erwartet benötigt TASE.2 deutlich weniger 
Datenvolumen. Das Datenvolumen steigt bei beiden linear an). ............................................................................ 95 
Tabelle 7: Beispiel für Zeitwerte bei der Übermittlung von Daten über TASE.2. ............................................. 96 
Tabelle 8: Zeiterfassung für die TASE.2-Schnittstelle (wie viele Millisekunden wurden benötigt um die 
Datensätze im CIM-Datenmodell abzurufen). Es werden verschiedene Zeitintervalle und Blöcke dargestellt. 
Die Farbkodierung von Grün (niedrigster Wert) nach Rot (höchster Wert) stellt die zeitliche Einordnung dar. 
Die Bezeichnungen (t4-t3) etc. sind gleich wie in Abbildung 71. ............................................................................ 97 
Tabelle 9: Einzelauswertung der verschiedenen Konfigurationen (Intervallzeit/Anzahl der Blöcke). ........... 98 
Tabelle 10: Gesamtzeit für die Erfassung und Speicherbedarf für Prognose-Daten als CIM-Objekte. ......... 102 
Tabelle 11: Modul/Funktionsbeschreibungen für die Bereitstellung von Blindleistungsflexibilitäten. ........ 104 
Tabelle 12: Übersicht Themenbereich der wissenschaftlichen Arbeit. ............................................................ 106 
Tabelle 13: Darstellung der unterstützen Technologien und Methoden für die jeweilige Plattform. ............. 111 
Tabelle 14: Ein Beispiel für die Aufteilung einer Klasse B IP Adresse. Es zeigt die Adresse/Subnetzmaske in 
Binär/Dezimal Form und die Unterteilung in Netzkennung, Subnetz und Endsystemkennung. ...................... 124 
Tabelle 15: Beispiel einer Klasse in UML für die Beschreibung einer Windkraftanlage. Oben ist der Name 
der Klasse zu sehen, darunter die Attribute und die bereitgestellten Methoden. ................................................ 126 

 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

12. Literaturverzeichnis 
 
[1]  Öko-Institut e.V., „Kohleausstieg in Deutschland: Nachhaltigen Strukturwandel gestalten“, [Online]. Available: 

https://www.oeko.de/forschung-beratung/themen/energie-und-klimaschutz/kohleausstieg-in-deutschland-
nachhaltigen-strukturwandel-gestalten. [Zugriff am 01.12.2019]. 

[2]  BMWi, „Kohleausstieg und Strukturwandel“, [Online]. Available: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/kohleausstieg-und-strukturwandel.html. [Zugriff am 
27.08.2019]. 

[3]  BMWi, „Energiewende direkt“, [Online]. Available: https://www.bmwi-
energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2018/03/Meldung/direkt-erklaert.html. [Zugriff am 27.08.2019] 

[4]  E. Brandt, „Materialien zur Energiewende: Zusammengestellt und eingeleitet“, Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 
GmbH, p. 120, 2018. 

[5]  iwd, „Teure Engpässe im Stromnetz“, [Online]. Available: https://www.iwd.de/artikel/teure-engpaesse-im-
stromnetz-397063. [Zugriff am 27.08.2019]. 

[6]  bdew, „Redispatch 2.0“, [Online]. Available: https://www.bdew.de/energie/redispatch-20/. [Zugriff am 
22.09.2019]. 

[7]  S. D. Ramchurn, P. Vytelingum, A. Rogers und N. R. Jennings, „Putting the ‘Smarts’ into the Smart Grid: A Grand 
Challenge for Artificial Intelligence“, Communications of the ACM, pp. 86-97, 2012.  

[8]  V. C. Güngör, D. Sahin, T. Kocak, S. Ergüt, C. Buccella, C. Cecati und G. P. Hancke, „Smart Grid Technologies: 
Communication Technologies and Standards“, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Bd. 7, Nr. 4, pp. 529-
539, 2011.  

[9]  M. Albano, L. L. Ferreira und L. M. Pinho „Convergence of Smart Grid ICT Architectures for the Last Mile“, IEEE 
Transactions on Industrial Informatics, Bd. 11, Nr. 1, pp. 187-197, 2015.  

[10]  F. F. Wu, K. Moslehi und A. Bose, „Power System Control Centers: Past, Present,and Future“, Proceedings of the 
IEEE, Bd. 93, Nr. 11, pp. 1890-1908, 2005.  

[11]  S. Wende - von Berg, Bornhorst, Gehler, Schneider und Hänchen, „SysDL 2.0 - Systemdienstleistungen aus 
Flächenverteilnetzen: Methoden und Anwendungen“, 14. Symposium Energieinnovation, Graz, Februar 2016.  

[12]  P. Palensky und D. Dietrich, „Demand Side Management: Demand Response, Intelligent Energy Systems, and Smart 
Loads“, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Bd. 7, Nr. 3, pp. 381-388, 2011.  

[13]  G. Dán, H. Sandberg und M. Ekstedt, „Challenges in Power System Information Security“,  IEEE Security & Privacy, 
pp. 62-70, 2012.  

[14]  S. Tan, D. De, W.-Z. Song, J. Yang und S. K. Das, „Survey of Security Advances in Smart Grid: A Data Driven 
Approach“, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Bd. 19, Nr. 1, pp. 397-422, 2017.  

[15]  T. Kostic und N. Cukalevski, „Data exchange issues within the power system operation and control environment“, 
International Symposium CIGRE/IEEE PES, 2005.  

[16]  A. Sánchez-López, E. Islas-Pérez, A. Espinosa-Reza und A. Quintero-Reyes, „Deploying SCADA Data to Web Services 
for Interoperability Purposes“, Global Information Infrastructure and Networking Symposium (GIIS), 2015.  

[17]  W. A. Ruh, F. X. Maginnis und W. J. Brown, „Enterprise Application Integration: A Wiley Tech Brief”, Wiley & Sons, 
2001.  

[18]  A. Maffei, S. Srinivasan, D. Meola, G. Palmieri, L. Iannelli, Ø. H. Holhjem, G. Marafioti, G. Mathisen und L. Glielmo, 
„A Cyber-Physical Systems Approach for Implementing the Receding Horizon Optimal Power Flow in Smart Grids“, 
IEEE Transactions on Sustainable Computing, Bd. 3, Nr. 2, pp. 98-111, 2018.  

[19]  B. Rozic, D. Mlakar, M. Gruden und N. Petrovic, „Elektro Gorenjska CIM project“, 24th International Conference & 
Exhibition on Electricity Distribution (CIRED), pp. 2263-2264, 2017.  

[20] D. Ascher und C. Kondzialka, „Towards model-driven CIM-based data exchange for DSOs“, Energy Informatics, pp. 
213-224, 2018.  

[21]  A. Goering, J. Meister, S. Lehnhoff, P. Herdt, M. Jung und M. Rohr, „Reference architecture for open, maintainable 
and secure software for the operation of energy networks“, 24th International Conference & Exhibition on Electricity 
Distribution (CIRED), 2017.  

[22] R. B. Melton , K. P. Schneider, E. Lightner, T. E. Mcdermott, P. Sharma, Y. Zhang , F. Ding, S. Vadari, R. Podmore, A. 
Dubey, R. W. Wies und E. G. Stephan, „Leveraging Standards to Create an Open Platform for the Development of 
Advanced Distribution Applications“, IEEE Access, Bd. 6, pp. 37361-37370, 2018.  

[23] D. Bailey und E. Wright, „Practical SCADA for Industry”, Oxford: IDC Technologies, 2003.  
[24] B. Stojkovic und M. Vukasovic, „A new SCADA System design in the Power System of Montenegro – ICCP/TASE.2 

and Web-based real-time electricity demand metering extensions“, IEEE PES Power Systems Conference and 
Exposition, 2006.  

[25] A. Mercurio, A. Di Giorgio und P. Cioci, „Open-Source Implementation of Monitoring and Controlling Services for 



140 
 

EMS/SCADA Systems by Means of Web Services—IEC 61850 and IEC 61970 Standards“, IEEE Transactions on 
Power Delivery, Bd. 24, Nr. 3, pp. 1148-1153, 2009.  

[26] S. Wende-von Berg, N. Bornhorst, S. Gehler, E. Schneider und H. Hänchen, „SysDL 2.0 - Systemdienstleistungen aus 
Flächenverteilnetzen: Methoden und Anwendungen“, 14. Symposium Energieinnovation, Graz, Februar 2016.  

[27]  bmwi, [Online]. Available: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/NetzeUndNetzausbau/netzbetrieb-und-
systemsicherheit.html. [Zugriff am 29.01.2021]. 

[28] K. F. Schäfer, „Netzberechnung: Verfahren zur Berechnung elektrischer Energieversorgungsnetze“, Springer Vieweg, 
2020, pp. 200-201. 

[29] W. Böge und W. Plaßmann, „Vieweg Handbuch Elektrotechnik: Grundlagen und Anwendungen für 
Elektrotechniker“, Wiesbaden, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag, 2007, p. 909. 

[30] Bundesnetzagentur, „Redispatch“, [Online]. Available: 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/ 
Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Engpassmanagement/ Redispatch/redispatch-node.html. 
[Zugriff am 02.01.2020]. 

[31]  Bundesnetzagentur, [Online]. Available: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/ 
Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ 
Einspeisemanagement/einspeisemanagement-node.html. [Zugriff am 02.01.2020]. 

[32] M. Herczeg , „Prozessführungssysteme: Sicherheitskritische Mensch-Maschine-Systeme und interaktive Medien zur 
Überwachung und Steuerung von Prozessen in Echtzeit“, Lübeck, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, 2014, pp. 
1-5. 

[33] A. J. Schwab, „Elektroenergiesysteme“, Berlin, Springer Vieweg, 2020, pp. 549-565. 
[34] PSI Software AG, „Bildmaterial“, [Online]. Available: https://www.psi.de/de/psi-pressevents/pictures-logos/. 

[Zugriff am 25.04.2020]. 
[35] J. Hofmann und C. Felden, „IT für Smart Grids“, dpunkt.verlag, 2013, p. 12. 
[36] H.-J. Appelrath, P. Beenken, L. Bischofs und M. Uslar , „IT-Architekturentwicklung im Smart Grid“, Berlin, Springer 

Gabler, 2012, pp. IX-X. 
[37]  C. Aichele und D. Oliver D., „Smart Market“, Wiesbaden, Springer Vieweg, 2014, pp. 97-121. 
[38] M. Braun, H. Hoppe-Oehl, J. König, A. Kubis, M. Lindner, I. Löser, C. Rehtanz, R. Schwerdfeger und W. Wellßow, 

„Systematisierung der Autonomiestufen in der Netzbetriebsführung“, VDE Impuls, 2020.  
[39] M. Uslar, M. Specht, C. Dänekas, J. Trefke, S. Rohjans, J. M. González, C. Rosinger und R. Bleiker, „Standardization 

in Smart Grids“, Berlin, Springer-Verlag, 2013, pp. 6-127. 
[40] A. S. Tanenbaum und M. van Steen, „Verteilte Systeme“, München, Pearson Education Deutschland GmbH, pp. 19-

53. 
[41]  N. Josuttis, „SOA in der Praxis“, Heidelberg, dpunkt.verlag GmbH, 2008, pp. 15-79. 
[42] M. Lenzerini, „Data Integration: A Theoretical Perspective“, Symposium on Principles of Database Systems, 2002.  
[43] S. Newman, „Microservices“, Rheinbreitbach, 2015, pp. 22-87. 
[44] B. Smith, „Beginning JSON”, 2015.  
[45] O. Vogel, „Software-Architektur“, Spektrum Akademischer Verlag, 2009, pp. 228-229. 
[46] I. Rossak, „Datenintegration: Integrationsansätze, Beispielszenarien, Problemlösungen“, München, Hanser, 2013, 

pp. 13-68. 
[47]  CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group, [Online]. Available: 

http://gridscientific.com/images/Smart_Grid_Reference_Artichtecture.pdf. [Zugriff am 02.01.2020]. 
[48] smarterworld.de, „Siemens entwickelt Architekturmodell für Smart Grids“, [Online]. Available: 

https://www.smarterworld.de/smart-energy/sonstige/artikel/88424/ [Zugriff am 02.01.2020]. 
[49] CIM users group, [Online]. Available: https://cimug.ucaiug.org/Groups/Model%20Exchange/UCTE-format.pdf. 

[Zugriff am 05.01.2021]. 
[50] F. Skopik und P. Dr. Smith, „Smart Grid Security: Innovative Solutions for a Modernized Grid“, 2015, pp. 123-124. 
[51]  T. Sato, D. M. Kammen, B. Duan, M. Macuha, Z. Zhou, J. Wu, M. Tariq und S. A. Asfaw, „Smart Grid Standards: 

Specifications, Requirements, and Technologies“, Singapore, Wiley, 2015, pp. 86-97. 
[52] M. Johnson, „IEC 61968-100“, elster, Austin, TX, 2011. 
[53] T. Koch und J. Hermsmeier, „Die IEC 61850 als Standard für die Digitalisierung des Energiesystems“, etz, Nr. 11, 

2015.  
[54] R. Santodomingo, S. Rohjans, U. Mathias , J. A. Rodríguez-Mondèjar und M. A. Sanz-Bobi, „Facilitating the 

Automatic Mapping of IEC 61850“, IEEE Transactions on Power Systems, Bd. 28, Nr. 4, pp. 4348-4355, 2013.  
[55]  J. Britton, P. Brown, J. Moseley und M. Bunda, „Optimizing Operations with CIM“, IEEE Power & Energy Magazine, 

Bd. 14, Nr. 1, pp. 49-57, 2016.  
[56] L.-O. Österlund, K. Hunter, K. Demaree, M. Goodrich, A. McMorran, B. Iverson und A. Kostic, „Under the Hood: An 



141 
 

Overview of the Common Information Model Data Exchanges“, IEEE Power & Energy Magazine, pp. 68-82, 2016.  
[57]  C. A. S. da Cunha Jr., J. A. Jardini und L. C. Magrini, „Electrical Utilities Control Center Data Exchange with ICCP 

and CIM/XML“, IEEE PES Transmission & Distribution Conference & Exposition: Latin America, 2004.  
[58] N. Hargreaves, G. Taylor und A. Carter, „Information Standards to support Application and Enterprise 

Interoperability for the Smart Grid“, IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2012.  
[59] F. Marten, I. Hammermeister, J. Ringelstein, B. Requardt und B. Martin, „CIM CGMES-extensions for the TSO-DSO 

data exchange in the EU-project ‘TDX-ASSIST’”, ETG-Fb. 158: Internationaler ETG-Kongress 2019, pp. 69-74, 2019.  
[60] ENTSO-E AISBL , „GLDPM-v2 approved“, ENTSO-E AISBL , Brussels, 2018. 
[61]  R. Taylor, N. Medvidovic und E. Dashofy, Software Architecture: Foundations, Theory and Practice, Wiley, 2009.  
[62] P. Raj, A. Raman und H. Subramanian, „Architectural Patterns“, 2017, p. 327. 
[63] Y. Baptista Dafferianto Trinugroho, M. Gerdes, M. Mahdi Mahdavi Amjad, F. Reichert und R. Fensli, „A REST-based 

publish/subscribe platform to support things-to-services communications“, Asia-Pacific Conference on 
Communications (APCC), 2013.  

[64] A. Guner , K. Kurtel und U. Celikkan, „A message broker based architecture for context aware IoT application 
development“, 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), 2017.  

[65] M. Collina, G. Emanuele Corazza und A. Vanelli-Coralli, „Introducing the QEST broker: Scaling the IoT by bridging 
MQTT and REST“, 23rd Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio 
Communications, 2012.  

[66] L. Thurner, A. Scheidler, F. Schäfer, J.-H. Menke, J. Dollichon, F. Meier, S. Meinecke und M. Braun, „pandapower - 
an Open Source Python Tool for Convenient Modeling, Analysis and Optimization of Electric Power Systems“, IEEE 
Transactions on Power Systems, 20 April 2018.  

[67]  B. Requardt, S. Wende-von Berg und M. Braun, „Secure and Performant Handling CIM-Based Data Streams in 
Control Room Software Interaction for Multi Vendor Solutions“, Intelligent Information Management, Nr. 12, pp. 
43-62, 2020.  

[68] B. Requardt, S. Wende-von Berg und M. Braun, „Plattform für Pilot Systeme im Netzoperationsbetrieb“, in 16. 
Symposium Energieinnovation, Graz, Österreich, 2020.  

[69] S. Wende-von Berg, B. Requardt, M. Braun, M. Staudt und J. Schwedler, „Grid control centre extension platform for 
flexibility aggregation of DER in the EU-project ‘EU-SysFlex’” in Cigre, Paris, 2020.  

[70] N. Patel und K. Patel, „Java 9 Dependency Injection: Write loosely coupled code with Spring 5 and Guice”, 
Birmingham: Packt Publishing Ltd., 2018.  

[71]  E. Hildebrandt, „Aspektorientierte Programmierung mit Java gezeigt am Beispiel einer J2EE Anwendung“, 2004.  
[72]  M. Simons, „Spring Boot 2: Moderne Softwareentwicklung mit Spring 5“, Heidelberg: dpunkt.verlag GmbH, 2018.  
[73]  D. Obasanjo, „A comparison of Microsoft's C# Programming Language to Sun Microsystems Java Programming 

Language“, [Online]. Available: http://www.25hoursaday.com/csharpvsjava.html. [Zugriff am 04.05.2020]. 
[74]  J. Schildgen, „MongoDB kompakt: Was Sie über die NoSQL-Dokumentendatenbank wissen müssen“, Norderstedt, 

BoD - Books on Demand, 2016, pp. 9-17. 
[75]  A.W. McMorran, G.W. Ault, C. Morgan, I.M. Elders und J.R. McDonald, „A Common Information Model (CIM) 

Toolkit Framework Implemented in Java“, IEEE Transactions on Power Systems, Bd. 21, Nr. 1, pp. 194-201, 2006.  
[76]  B. Requardt, S. Wende - von Berg, T. Wagner, C. Toebermann, M. Braun, „Modular system architecture for 

processing of CIM“, International ETG Congress 2017, 2017.  
[77]  M. Uslar, S. Schulte, R. Berbner, R. Steinmetz, „Implementing and evaluating the Common Information Model in a 

relational and RDF-based Database“, lnformation Technologies in Environmental Engineering, ITEE 2007 - Third 
International ICSC Symposium, pp. 109-118, 2007.  

[78] R. Simmons, Jr, „Hardcore Java: Secrets of the java Masters“, Sebastopol, O'Reilly, 2004, p. 198. 
[79]  Oracle, „The Java™ Tutorials“, [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/reflect/index.html. 

[Zugriff am 02.01.2020] 
[80] J. Wu, Y. Cheng und N. N. Schulz, „Overview of Real-Time Database Management System Design for Power System 

SCADA System“, Proceedings of the IEEE SoutheastCon 2006, 2006.  
[81]  G. Ravikumar und S. A. Khaparde, „A Common Information Model Oriented Graph Database Framework for Power 

Systems“, IEEE Transactions on Power Systems,, Bd. 32, Nr. 4, pp. 2560-2569, 2017.  
[82] R. F. Tomlinson, „Thinking about GIS: Geographic Information System Planning for Managers“, New York, ESRI 

PR, 2007.  
[83] Bundesnetzagentur, „Einführung des ERRP-Planungsprozesses“, [Online]. Available: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2013/BK6-13-
200/ERRP_IG_14_bf.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [Zugriff am 12.02.2021]. 

[84] Y. Pradeep, P. Seshuraju. S. A. Khaparde, R. K. Joshi, „CIM-Based Connectivity Model for Bus-Branch Topology 
Extraction and Exchange“, IEEE Transactions on Smart Grid, Bd. Vol. 2, Nr. No. 2, pp. 244-253, 2011.  

[85] F. J. Gómez, L. Vanfretti und S. H. Olsen, „CIM-Compliant Power System Dynamic Model-to-Model Transformation 



142 
 

and Modelica Simulation“, IEEE Transactions on Industrial Informatics,, Bd. 14, Nr. 9, pp. 3989-3996, 2018.  
[86] J. Zhu, E. Zhuang, C. Ivanov und Z. Yao, „A Data-Driven Approach to Interactive Visualization of Power Systems“, 

IEEE Transactions on Power Systems, Bd. 26, Nr. 4, pp. 2539-2546, 2011.  
[87] A. W. McMorran, G. W. Ault und J. R. McDonald, „Solving data integration challenges for web-based geographical 

power system data visualization using CIM“, 2008 IEEE Power and Energy Society General Meeting - Conversion 
and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century, pp. 1-6, 2008.  

[88] J. Baumann, „Vaadin : Der kompakte Einstieg für Java-Entwickler“, dpunkt, 2015.  
[89] A. Kamper, „Dezentrales Lastmanagement zum Ausgleich kurzfristiger Abweichungen im Stromnetz“, KIT Scientific 

Publishing, 2012, pp. 7-11. 
[90] A. Schneider, „Ausbau der Stromnetze: Erster Netzentwicklungsplan im Kreuzfeuer der Kritik“, GBI-Genios Verlag, 

2012, pp. 1-2. 
[91]  VKU, „Das deutsche Stromnetz“, Mai 2015. [Online]. Available: https://www.vku.de/presse/grafiken-und-

statistiken/energiewirtschaft/das-deutsche-stromnetz/. [Zugriff am 23.07.2019]. 
[92] J. Seitz, „Digitale Sprach- und Datenkommunikation“, Carl-Hanser-Verl., 2007, pp. 15-164. 
[93] P. Bocker, ISDN Digitale Netze für Sprach-, Text-, Daten-, Video- und Multimediakommunikation, New York: 

Springer-Verlag, 1997.  
[94] G. Siegmund, Intelligente Netze, Heidelberg: Hüthig Verlag, 2001.  
[95] W. Stallings, Data & Computer Communications, New Jersey, 2000.  
[96] D. Jarzyna, „TCP/IP: Grundlagen, Adressierung, Subnetting“, München, mitp-Verlag, 2013, pp. 65-73. 
[97]  O. Rauh, „Konzeptuelle Datenmodellierung“, Wiesbaden, Vieweg und Teubner Verlag, 1997, pp. 14-15. 
[98] G. Vossen, „Datenmodelle. Datenbanksprachen und Datenbankmanagementsysteme“, München, Oldenburg 

Wissenschaftsverlag GmbH, 2008, pp. 288-307. 

 
 

 
 



Benjamin Requardt

Architekturen und Verfahren 
für modulare Pilotsysteme und 
Erweiterungen von Netzleitstellen

Vol 15Energy Management and Power System Operation

Durch den erhöhten Anteil von dezentralen Erzeugern wie Photo-
voltaik- und Windkraftanlagen sind neue Ansätze für eine bessere 
Integration in das Stromnetz erforderlich. Einen Ansatz stellen 
Softwarelösungen dar. Bisher werden Stromnetze von Leitwarten 
und deren Software gesteuert und überwacht. Eine Leitwarten-
Software ist aber oft ein in sich geschlossenes System, das nur 
von dessen Anbieter gewartet und um neue Funktionen erwei-
tert werden kann. Es können aber auch andere Hersteller neue 
Lösungen anbieten, die vielleicht besser und günstiger sind. In 
dieser Dissertation wird eine Methode vorgestellt, mit der auch 
externe Anbieter eine Leitwarten-Software um neue Funktionen 
erweitern können. Hierzu wurde eine modulare Plattform mit 
dem  Namen beeDIP (Betriebsführungs- und Energiemanagement 
Datenintegrationsplattform) konzipiert und entwickelt. Diese 
Plattform basiert auf Microservices und stellt ein System bereit, 
mit dem Leitwarten-Software modular um neue Funktionen 
 erweitert werden kann. Die Plattform und deren Methoden wurde 
bereits in einigen Projekten eingesetzt und bei Netzbetreibern in-
stalliert.
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