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Schnittstelle zwischen Gebäude und Stromnetz neu gedacht

Digitaler  
Netzanschluss

Um die Integration einer großen Anzahl hinzukommender Anlagen, insbesondere elektrischer 
Mobilität und Wärmebereitstellung, perspektivisch zu bewältigen, müssen bereits heute die  

Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Ohne eine frühzeitig angestoßene  
Integrationsmöglichkeit in eine partizipative Netzführung, ist eine effiziente  

Bewirtschaftung des volkswirtschaftlichen Guts „Stromnetz“ nicht vorstellbar;  
wie das Verbundprojekt C/sells zeigt.

E
in Satz, den man oft  
bei Kundenumfragen lesen 
kann: „Ich möchte mein 
Elektrofahrzeug mit Strom 
aus meiner Photovoltaik- 
Anlage betreiben!“ Auch die 

aktuelle Förderung von Ladesäulen ist an 
den Bezug von erneuerbarem Strom ge-
koppelt [1]. Photovoltaik (PV)-Strom an 
verschiedene Verbraucher eines Gebäudes 
intelligent verteilen – was auf den ersten 
Blick trivial anmutet, beschäftigt derzeit 

die gesamte Energiewirtschaft und Auto-
mobilindustrie. Um den Betrieb der Anla-
gen zu organisieren, ist es „state of the 
art”, dass Hersteller von PV-Anlagen, 
Elektrofahrzeugen oder Heizungssyste-
men das entsprechende Energiemanage-

Bild: PantherMedia / gyuszko
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auf einer standardisierten Schnittstelle 
zwischen Netz und Gebäude, die es 
 ermöglicht, Leistungsvorgaben für Netz-
anschlusspunkte zu vergeben. Die Um -
setzung dieser Vorgabe im jeweiligen 
 Gebäude erfolgt dann lokal durch eine 
Gegenstelle, ein standardisiertes EMS, das 
die optimale Fahrweise der verfügbaren 
flexiblen Anlagen umsetzt. So besteht für 
den Netzbetreiber keine Notwendigkeit 
in ein Smart Building hineinzuwirken – 
er benötigt lediglich einen definierten 
Übergabepunkt, an dem er einer standar-
disierten Gegenstelle wie einem EMS eine 
Leistung vorgeben kann. Diese Schnitt-
stelle wird im Folgenden beschrieben.

Digitaler Netzanschluss als 
Schnittstelle zum Gebäude

Über die Eigenoptimierung des Gebäu-
des und netztechnische Fragestellungen 
hinaus besteht ein allgemeines Interesse 
an einer Optimierung der Flexibilität im 
Verteilnetz aus marktlicher Sicht. Dies 
setzt wiederum voraus, dass die Steue-
rungsvorgaben unterschiedlicher Markt-
rollen am Netzanschluss umgesetzt wer-
den können. Es sind somit neben der 
Optimierung der Energieflüsse in der Lie-
genschaft selbst zusätzlich Steuerungsvor-
gaben am Netzanschluss umzusetzen, die 
einerseits die Belange des Netzbetreibers, 
andererseits wirtschaftliche Optimierun-
gen eines oder mehrerer Vermarkter von 
Anlagen im Gebäude erfüllen.

Hier kommen die Etablierung eines 
 sogenannten Digitalen Netzanschlusses, 
kurz DiNA, und die daraus resultierende 
indirekte Ansteuerung der Anlagen ins 
Spiel: Anstatt direkter An-/Aus-Befehle 

mentsystem (EMS) zur Verfügung stel-
len. Sind Bestandsanlagen vorhanden, ist 
eine Interoperabilität und damit eine ein-
fache Einbindung jedoch oft nicht gege-
ben.

Neben den Barrieren auf Seiten der 
Gebäude, sehen auch Verteilnetzbetreiber 
(VNB) Herausforderungen entgegen. 
Durch die Zunahme an elektrischen Ver-
brauchern und Erzeugern, insbesondere 
im Zuge der Elektrifizierung im Mobili-
täts- und Wärmesektor (vergleiche dazu 
Metastudie in [2]), werden vermehrt 
Gleichzeitigkeiten und damit Lastspitzen 
in einzelnen Netzsträngen erwartet. Da-
her bedarf es für Netzbetreiber neuer 
 Ansätze, für eine Leistungsregelung in  
der Niederspannung. Hier sei auf die ak-
tuelle Diskussion um EnWG § 14a hinge-
wiesen. Der Rollout intelligenter Mess -
systeme (iMSys) soll dabei perspektivisch 
die sichere Abwicklung energiewirtschaft-
licher Steuerungsanforderungen ermögli-
chen. Jedoch ist für Netzbetreiber bislang 
die im Vordergrund stehende Steuerung 
von Einzelanlagen aufgrund der zu erwar-
tenden Anzahl und hinzukommender 
 Systeme nicht umzusetzen, weshalb ein 
dezentraler Ansatz mit standardisierten 
Komponenten benötigt wird.

Das Gebäude im Fokus  
der Steuerung

Im Rahmen des Förderprogramms 
„Schaufenster intelligente Energie – Digi-
tale Agenda für die Energiewende“, kurz 
Sinteg, wurde vielerorts an der Ansteue-
rung von dezentralen Flexibilitätsoptionen 
wie zum Beispiel Power-to-Heat (PtH)-
Anlagen über das iMSys gearbeitet.  
So wurde im Projekt „Intelligente Wärme 
München“ beispielsweise der Betrieb von 
Speicherheizungen und Wärmepumpen 
anhand des Börsenpreises sowie des Wär-
mebedarfs der Anschlussnutzer optimiert 
[3; 4]. Dabei hat sich gezeigt, dass Wär-
mepumpen nur ein eingeschränktes Flexi-
bilitätspotenzial aufweisen, das vor allem 
auf die zentrale Ansteuerung über das be-
stehende Freigaberelais in der Haustech-
nik zurückzuführen ist. Eine weitere 
Kommunikation mit der Anlage bezie-
hungsweise eine über An-/Aus-Befehle hi-
nausgehende Ansteuerung ist heute in der 
Praxis kaum verbreitet. Dies würde auch 
die Digitalisierung der Kommunikations-
strecke über das Smart Meter Gateway 
nicht verändern. 

Insbesondere der Feldversuch in Mün-
chen zeigte, dass eine isolierte Betrach-
tung der PtH-Anlagen zu kurz greift. In 
vielen Fällen waren in den Gebäuden der 
Probanden die Speicherheizungen und 
Elektroverteilungen sehr betagt. Dennoch 
planten die Bewohner vielfach die Erwei-
terung von Photovoltaik um Batteriespei-
cher und die Anschaffung von Elektro-
fahrzeugen.

Im Zuge der einleitend beschriebenen 
Herausforderungen seitens der Netzbe-
treiber, wird in Summe von einer gleich-
mäßigen Last ausgegangen [5; 6], jedoch 
werden in einzelnen Netzsträngen durch-
aus Leistungsspitzen durch erhöhte 
Gleichzeitigkeiten erwartet. Dies erfordert 
einen Abgleich zwischen den Belangen 
des Netzes und denen der Anlagenbetrei-
ber. Die Herausforderung dabei: Folgt 
man der heutigen Steuerungslogik, wären 
diese steuerbaren Anlagen separat zu mes-
sen und zu steuern. Für die Netzführung 
ist eine Einzelanlagensteuerung in der 
Niederspannung jedoch operativ aufgrund 
der zu erwartenden Anzahl nicht darstell-
bar. Elektrofahrzeuge, aber auch Batterie-
speicher stellen zusätzlich bisherige Mo-
delle zur Prognostizierbarkeit in Frage. 
Sie beeinflussen gerade im privaten Be-
reich in sehr erheblichem Maße, wann 
und ob in das Netz eingespeist wird. Die 
Sinnhaftigkeit einer eichrechtskonformen 
Verbrauchsmessung und Steuerung ein-
zelner Anlagen ist daher diskutabel – 
noch dazu, wenn sie zunehmend als Sys-
tem zusammenwirken. Der Blick muss 
daher weg von Einzelanlagen hin auf das 
Gebäude als Gesamtes gerichtet werden.

Hier kommt die sogenannte „partizipa-
tive Netzführung“ ins Spiel: Diese fußt 

Bild 1 Systemlandschaft des Digitalen Netzanschlusses (DiNA). Bild: Köppl / Weigand
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für einzelne Anlagen wird ein Sollwert  
für die maximale Bezugs- oder Einspeise-
leistung des kompletten Gebäudes/der 
Liegenschaft an den DiNA gesendet:  
Dieser bildet die Schnittstelle zwischen 
Netz und Liegenschaft. Der Hausan-
schlusskasten wird neben der energeti-
schen Kopplung mit dem Netz um eine 
digitale Schnittstelle erweitert. Über IEC-
61850-Kommunikation kann der Netz -
betreiber Leistungsgrenzwerte an den 
 DiNA übermitteln. Dieser gibt getrennte 
Leistungsgrenzwerte für Bezug und Ein-
speisung an das EMS der Liegenschaft 
weiter. In der VDE Anwendungsrichtlinie 
AR-E-2829-6-1 ist dies bereits für das 
EEBus-Protokoll spezifiziert. Mit dieser 
Plim-Leistungshüllkurve kann nun die Lie-
genschaft selbstständig agieren. Im EMS 
ist ein Algorithmus hinterlegt, der das lo-
kale Energiemanagement des Gebäudes 
unter Berücksichtigung von Plim, Wetter-
daten sowie vom Gebäudeeigentümer 
stammenden Angaben (Grundversor-
gungsbedarf, integrierbare Anlagen, Mobi-
litätsverhalten, vertragliche Vereinbarun-
gen usw.) optimiert. Das EMS ist somit 
die dezentrale Optimierungsinstanz, die 
mit allen Akteuren (Aggregatoren/virtuel-
len Kraftwerken, Flottenbetreibern von 
Elektrofahrzeugen und dem VNB) in 
Austausch steht.

Bild 1 zeigt die resultierende System-
landschaft eines DiNA mit dem Gebäude 
als Schnittstelle zwischen VNB und den 
Anwendungsfällen.

Leitstand für die  
„kleinen Flexiblen“

Der Netzbetreiber erhält mit dem 
 DiNA einen standardisierten Anker in der 
Liegenschaft, mit dem er Leistungssoll-
werte eines maximal möglichen Leis-
tungsbezugs verarbeiten und an das EMS 
weitergeben kann. Neben dem vertraglich 
vereinbarten Anschlussmaximalwert wird 
auf Basis der Netzkapazitäten des VNB 
ein dynamischer Sollwert Plim eingeführt. 
Basierend auf einer Netzflussrechnung 
wird Plim im Niederspannungsleitstand 
des Anschlussnetzbetreibers (ANB) initi-
iert. Dabei fließen neben historischen Da-
ten aus den betreffenden Trafostationen 
und Liegenschaften, Wetterdaten sowie 
die Planungen der vermarktenden Ein-
satzverantwortlichen ein.

Plim ist als Hüllkurve zu verstehen, un-
ter der die flexiblen Anlagen eines Gebäu-

des frei am Markt oder in der Liegen-
schaft agieren können. Kommt es zu einer 
Leistungseinschränkung, optimiert das 
EMS die zur Verfügung stehenden Anla-
gen. Um Abschaltungen zu vermeiden, 
könnte entsprechend der Nutzervorgaben 
Energiebedarfe beispielsweise intelligent 
verschoben oder eine Anpassung der 
 Erzeugung veranlasst werden. Die Plim-
Vorgabe erfolgt perspektivisch netzan-
schlussscharf und könnte als mitwachsen-
de Lösung an Netzanschlüssen eingesetzt 
werden, die um neue flexible Systeme er-
weitert werden.

Hier lässt sich eine Analogie von der 
partizipativen Netzführung über einen 
DiNA zu Verkehrsleitsystemen ziehen 
(Bild 2): Fahrzeuge passen automatisch 
und dezentral ihre Geschwindigkeit an, 
wenn eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
angezeigt wird. Die zentrale Instanz 
macht nur eine Vorgabe über die maxima-
le Geschwindigkeit, die konkrete Umset-
zung bleibt autonom bei den einzelnen 
Fahrzeugen, wobei etwaige Überschrei-
tungen der Geschwindigkeit durch die 
Straßenverkehrsordnung geregelt sind.

Von Sollwertvorgabe zu 
Netzengpassmanagement: 
der Altdorfer Flexmarkt

Das Konzept des DiNA zeigt, wie  
eine Vermarktung von Kleinstflexibilität 
unter Berücksichtigung der Belange des 
ANB erfolgen kann. Durch die Erschlie-
ßung der Kleinstflexibilität und deren 
 Integration in die Planungsprozesse der 
Netzbetreiber ist es denkbar, die „kleinen 
Flexiblen“ auch für das Netzengpassmana-
gement nutzbar zu machen. FlexPlatt -
formen [7] wie der Altdorfer Flexmarkt 

bringen die Flexibilität von dezentralen 
Anlagen mit dem Bedarf des Netzbetrei-
bers zusammen und erweitern den Werk-
zeugkasten des Netzengpassmanagements 
um eine wettbewerbliche Komponente [8; 
9]. Dabei ist die Nutzung nicht auf das 
Engpassmanagement des ANB beschränkt, 
sondern es ist auch eine Weitergabe der 
Flexibilität an die überlagerten Netzbe-
treiber denkbar. Diese netzebenen-über-
greifenden Prozesse wurden im Zuge von 
C/sells erfolgreich erprobt [10]. 

Die Kombination des Altdorfer Flex-
marktes mit dem DiNA stellt sicher, dass 
die für das Engpassmanagement verfügba-
re Flexibilität netzverträglich – mit Blick 
auf den ANB – eingesetzt werden kann.

Ausblick: Evolution des  
zellularen Energiesystems

Mit den im Rahmen von C/sells 
durchgeführten Feldtests wurden Blau-
pausen für ein zellulares Energiesystem 
geschaffen, wie es in [5] skizziert ist. Das 
beschriebene Wirkprinzip der partizipati-
ven Netzführung bildet dabei die techni-
sche Basis. Bei der Umsetzung wurde 
deutlich, dass Gebäudeeigentümer im Fo-
kus der Betrachtung stehen müssen. Sie 
werden über ihre flexiblen Erzeugungs- 
und Verbrauchsanlagen zu aktiven Teil-
nehmern der Energieversorgung und zur 
dezentralen „Gegenstelle“ für die ANB. 
Damit verbunden ist einerseits die Nut-
zung neuer Geschäftsmodelle, andererseits 
die Pflicht zur Unterstützung eines siche-
ren Betriebs der Stromnetze und damit 
der Bereitstellung von Flexibilität, sofern 
diese benötigt wird. 

Die Kleinteiligkeit mit unterschiedli-
chen Anlagenkonfigurationen und Opti-
mierungszielen erfordert eine Anpassung 
der Steuerungslogik: weg von der Einzel-
anlagensteuerung, hin zur Vorgabe von 
Leistungssollwerten am Netzanschluss-
punkt mit dezentraler Optimierung.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
 Ertüchtigung der Energieinfrastruktur in 
den Gebäuden, die oftmals veraltet  
ist. Zudem wird eine Anbindung der 
 Liegenschaften mit einer sicheren und 
leistungsfähigen Telekommunikation be-
nötigt. Für energiewirtschaftliche Anwen-
dungsfälle bildet hier die Infrastruktur der 
iMSys die Basis. Jedoch bedarf es dazu 
 einer Weiterentwicklung der Systeme, 
 sodass zwischen Messen und Steuern un-
terschieden werden kann und zudem so-

Bild 2 Das Verkehrsleitsystem als Metapher für 
partizipative Netzführung. Bild: Rogg
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wohl wirkliche Interoperabilität als auch 
Austauschbarkeit vollumfänglich gewähr-
leistet sind. 

C/sells hat mit den Feldversuchen ge-
zeigt, dass das dezentrale Energiesystem 
das Wirkprinzip der Ansteuerung von fle-
xiblen Kleinanlagen grundlegend verän-
dert. Die partizipative Netzführung in 
Kombination mit dem DiNA und deutlich 
mehr Informationen aus dem Netz ist ein 
wichtiger Schritt für zukunftsfähige Ver-
teilnetze, gerade im urbanen Raum. n

I N F O R M A T I O N

Die Bearbeitung der hier beschriebenen Inhalte 
erfolgte im Verbundprojekt C/sells. Die Aktivi -
täten im Verbundprojekt C/sells werden im 
 Rahmen des Förderprogramms „Schaufenster 
intelligente Energie – Digitale Agenda für die 
Energiewende“ (Sinteg) des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie (BMWi) geför-
dert (Förderkennzeichen: 03SIN143(SWM), 
03SIN121 (FfE)).
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