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Messsysteme

Fachartikel zur Masterthesis

Stör- und Angriffsszenarien in Netzen  
mit intelligenten Messsystemen

Der netzdienliche Einsatz intelligenter Mess-
systeme (iMSys) wird zunehmend wichtig, 
um fluktuierende Energieerzeugung und 
Bedarf aufeinander abzustimmen. Dabei 
sind neue Randbedingungen sowohl in 
der Netzplanung als auch im Netzbe-
trieb zu berücksichtigen. Weiterhin sind 
mögliche Störungen oder Angriffe auf 
die Komponenten zu betrachten. Diesen 
Fragestellungen ging die Voltaris GmbH 
in Kooperation mit dem Institut für Elektri-
sche Energiesysteme der htw saar mit der 
Masterthesis »Stör- und Angriffsszenarien 
in Netzen mit intelligenten Messsystemen« 
nach. Im Rahmen der Arbeit wurde ein 
Verfahren entwickelt, das Stör-, Angriffs- 
und Gegenmaßnahmen-Szenarien mit 
Hilfe von Lastflussberechnung untersucht 
und auswertet. Fazit: Anhand der Netzzu-
standsdaten aus iMSys ist es möglich, den 
Netzzustand zu bestimmen, Störungen, 
Angriffe und Gegenmaßnahmen zu simu-
lieren und geeignete Strategien für den 
Ernstfall abzuleiten.

Bewertung von Stör- und 
Angriffs-Szenarien in Netzen mit 
iMSys

Im September 2016 trat das Gesetz 
zur Digitalisierung der Energiewen-
de in Kraft. In dessen Zentrum steht 
das Messstellenbetriebsgesetz, wel-
ches u.a. Regelungen zur Ausbrin-
gung von iMSys und deren tech-
nische Mindestanforderungen zur 
Gewährleistung von Datensicher-

heit und Datenschutz vorschreibt. 
Neben Abrechnungszwecken ist der 
netzdienliche Einsatz von iMSys 
ein weiterer Mehrwert der Digita-
lisierung der Energiewende. Dazu 
werden zum einen Messdaten in 
zeitlich kleiner Auflösung zur Netz-
zustandsbestimmung erhoben und 
zum anderen steuerbare Anlagen 
über den Kommunikationskanal 
des iMSys netzdienlich gesteuert. 
Intelligente Netze müssen auch bei 
hoher Durchdringung mit iMSys 
sicher und zuverlässig betrieben 
werden. Die Masterthesis beschäf-
tigte sich  damit, Auswirkungen von 
Störungen und Angriffen auf diese 
überwachten und steuerbaren Net-
ze zu simulieren und auszuwerten 
sowie Gegenmaßnahmen zu unter-
suchen. Dazu wurde ein Verfahren 
entwickelt, das Stör-, Angriffs- und 
Gegenmaßnahmen-Szenarien mit 
Hilfe von Lastflussberechnung un-
tersucht und auswertet. Zudem 
bereitet das Verfahren Messdaten 
aus iMSys als Eingangswerte für die 
Lastflussberechnung auf und stellt 
Analyse-Werkzeuge bereit. Die Er-
gebnisse werden in einem Auswer-
tekatalog dargestellt, um Bewertun-
gen vergleichbar zu machen.
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Im Rahmen der Masterthesis wurde ein Verfahren entwickelt, das 
Stör-, Angriffs- und Gegenmaßnahmen-Szenarien mit Hilfe von 
Lastflussberechnung untersucht und auswertet.
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Messdaten aus intelligenten 
Messsystemen

Die wichtigsten Eingangsparame-
ter für die Berechnungen waren netz-
dienliche Messdaten. Hierzu wurden 
in einem Feldtest mit Smart Meter 
Gateway-Prototypen – über Basis-
zähler mit Grid-Funktion – Netzzu-
standsdaten (Ströme, Spannungen, 
Leistungen sowie Phasenverschie-
bungswinkel) im 5-Sekunden-Inter-
vall bei Netznutzern bezogen. Die 
Netznutzer setzten sich zusammen 
aus Haushalten, Gewerbebetrieben 
und Photovoltaikanlagen (PV-Anla-
gen). Die Rohdaten wurden für die 
Netzberechnung in Netznutzungs-

fälle aufbereitet. Eine Forschungs-
frage war, ob alle Messdaten am 
Zähler zu erheben sind oder ob 
Werte nachgelagert berechnet wer-
den können. Eine nachgelagerte 
Berechnung hätte den Vorteil ei-
ner datensparsameren Auslesung. 
Untersucht wurden dazu exem-
plarisch zwei Netznutzer, ein Ge-
werbekunde und eine PV-Anlage. 
Die gemessene und die berechnete 
Wirkleistung wurden miteinander 
verglichen. Insgesamt lagen über 
17.000 Datensätze vor. Der Ver-
gleich von gemessener zu berech-
neter Wirkleistung beim Gewerbe-
betrieb zeigte, dass in über 93 % 
der Fälle bei einem Leistungsbezug 

unter 3 kW Abweichungen von 3 % 
bis 15 % auftraten. Ab 3 kW ist die 
Abweichung in 97 % der Fälle klei-
ner als 3 %. An der PV-Anlage zeigte 
sich eine Abweichung von 5 % bis 
über 25 % in über 85 % der Fälle, 
unabhängig von der Einspeiseleis-
tung. Die Abweichungen sind teil-
weise auf die Rundung beim Bilden 
der Messwerte im Zähler zurückzu-
führen. Die Ergebnisse zeigen, dass 
eine nachgelagerte Berechnung der 
Wirkleistung unvorteilhaft ist, da 
sie zu Folgefehlern führt. Für An-
wendungen, die nur geringe Abwei-
chungen zulassen, ist daher eine 
direkte Auslesung zu empfehlen.

Designetz ...

... ist Teil des Förderprogramms »Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende« 
(Sinteg) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und wird das technisch bislang umfassendste 
Demonstrationsprojekt zur Integration erneuerbarer Energien in das Versorgungssystem sein. Im Projekt wird 
dargestellt, wie intelligente Netze mit einer Einspeisung von zeitweise 100 % erneuerbarer Energien eine siche-
re und effiziente Energieversorgung gewährleisten und welche Konzepte und Technologien hierfür eingesetzt 
werden können. Designetz entwickelt die Blaupause für das Stromnetz der Zukunft: Aus vielen einzelnen Bau-
steinen entsteht ein effizientes Gesamtsystem, das eine flexible und sichere Energieversorgung gewährleistet.

Die Voltaris GmbH übernimmt in Designetz die Rolle des Messstellenbetreibers einschließlich der Gate-
way-Administration und das Energiedatenmanagement. Im Vordergrund stehen die Unterstützung des Netz-
betriebs durch die Erfassung von Netzzustandsdaten über intelligente Messsysteme und deren Verteilung an 
dezentrale Netzmanagementsysteme zur Überwachung der Netze. Zudem werden von Voltaris-Steuerfunk-
tionalitäten für flexible Anlagen bereitgestellt und Konzepte wie die BDEW-Ampel oder die Koordinierungs-
funktion untersucht. Das Institut für Elektrische Energiesysteme der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes (htw saar) beschäftigt sich in Forschung und Lehre mit den Arbeitsgebieten der Elektrischen 
Energieversorgung, Netzsimulationstechnik, Netzschutztechnik und Netzschutzalgorithmen, Leistungselekt-
ronik und Elektrischen Antriebstechnik. Die htw saar bringt in das Gesamtvorhaben von Designetz ihre Kom-
petenzen bzgl. der Methoden und Verfahren der Berechnung elektrischer Netze sowie der Netzschutztechnik 
und der damit einhergehenden Modelle, Methoden und Verfahren aus Sicht der Netzphysik ein.
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Messsysteme

Störungen, Angriffe und Gegen-
maßnahmen

Zur Bewertung möglicher Stör-,  
Angriffs- und Gegenmaßnahmen- 
Szenarien beim netzdienlichen Ein-
satz von iMSys fand zunächst eine 
Definition dieser statt. Hauptquelle 
waren die Schutzprofile des Bun-
desamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) und die 
BSI TR 03109 6, welche bereits eine 
Vielzahl an Bedrohungen am Smart 
Meter Gateway beschreiben. Diese 
wurden um weitere Fälle, beispiels-
weise hohe Gleichzeitigkeit bei La-
dung von Elektromobilen, Fehler in 
Batteriesystemen oder Netzfehler, 
erweitert. Darauf aufbauend wur-
den Gegenmaßnahmen wie z.B. die 
Steuerung benachbarter Anlagen, 
Rückgriff auf Referenzmessungen 
oder Netzumschaltungen eruiert. 
Zur gegliederten Darstellung wur-
den die Szenarien in einem dafür 
entwickelten Testkatalog aufbe-
reitet. Zur Bearbeitung durch An-
wender wurde zudem ein Auswer-
tungskatalog entworfen, in den 
die Ergebnisse einzutragen sind. 
Beides zusammen ermöglicht stan-
dardisierte und reproduzierbare 
Untersuchungen.

Automatisiertes  
Analyseverfahren

Den Kern des Analyseverfahrens 
bildet das Netzberechnungspro-
gramm ATPDesigner, welches an 
der htw saar in Kooperation mit der 
VSE AG entwickelt und für diese Ar-

beit zur Verfügung gestellt wurde. 
ATPDesigner diente der netzsei-
tigen Berechnung der Szenarien. 
Dazu wurden Messdaten aus iMSys 
als Eingangsgröße verwendet. Die 
Zeitreihen dienen als Basiswerte 
und werden in Stör-, Angriffs- und 
Gegenmaßnahmen abgewandelt. 
Zeitreihen für Elektrofahrzeuge wur-
den nach Vorgaben des Benutzers 
erstellt. Weitere PV Anlagen sind 
mittels Referenzmessung in das 
Programm integriert. Anschließend 
wurden die Zeitreihen in Netznut-
zungsfälle zur Netzberechnung 
überführt. Analyse und Aufberei-
tung der Berechnungsergebnisse 
finden automatisch statt und wer-
den vom Nutzer untersucht und 
ausgewertet.

Auswertungen und Ergebnisse

Im ersten Schritt wurde die Funk-
tionsfähigkeit des Verfahrens anhand 
eines Referenznetzes validiert. Die-
ses war als Strangnetz aufgebaut und 
enthielt verschiedene Netznutzer, 
wie z. B. Haushalte, Gewerbe, PV-An-
lagen, Wärmepumpen, Nachtspei-

cherheizungen, Batteriespeicher und 
Elektrofahrzeuge. Das Verfahren si-
mulierte die Stör- und Angriffsszena-
rien. Auf Netzsituationen, in denen 
ein Eingreifen notwendig war, wur-
den nachträglich Gegenmaßnahmen 
angewendet. Die Analyseergebnisse 
zeigten, dass die Störungen und An-
griffe plausibel simuliert und Gegen-
maßnahmen erfolgreich ausgeführt 
wurden.

Nach Validierung wurde das Ver-
fahren im Zuge des Bundesfor-
schungsprojektes Designetz (vgl. 
Infobox) auf eines der Demonstra-
tionsnetze angewandt. Hier zeigte 
sich, dass der derzeitige Netzausbau 
so robust ist, dass keine der Störun-
gen und Angriffe zu Verletzungen 
im Netzbetrieb führen. Aus diesem 
Grund wurde das Netz unter Annah-
me einer Zubauentwicklung um wei-
tere Netznutzer erweitert und erneut 
getestet. Damit konnte dem Netzbe-
treiber veranschaulicht werden, ab 
welchem Zubau es im Netz zu Gren-
zwertverletzungen kommt.

Neben den Messdaten aus iMSys 
wurden für nicht gemessene Stand-
orte Standardlastprofile verwendet. 
Da diese einen geglätteten Verlauf 
aufweisen, war die Schwankung in 
den Werten nicht so hoch wie bei 
gemessenen Standorten. Mit fort-
schreitendem Smart-Meter-Rollout 
könnte das Verfahren durch eine 
größere Menge an Messdaten noch 
genauer arbeiten.

Fazit und weitere Schritte

Die Arbeit hat gezeigt, dass Netz-
zustandsdaten aus iMSys zur Netz-
zustandsbestimmung eingesetzt 
und dass anhand derer Störungen, 
Angriffe und Gegenmaßnahmen 
simuliert werden können. Hierbei 
sind die Güte der Messdaten und 
die Anzahl der gemessenen Netz-
nutzer in einem Netz von entschei-

Über Voltaris
Voltaris ist der Experte für den sicheren Smart-Meter-Rollout, die Gate-
way-Administration und den Messstellenbetrieb für Energievertriebe, 
Netzbetreiber, Erzeuger und Industrie. Die Dienstleistungen sind mo-
dular aufgebaut. Sie umfassen sowohl das klassische Metering für alle 
Energiearten, die Zählerfernauslesung und das Energiedatenmanage-
ment für alle Marktrollen als auch den Betrieb der modernen Messein-
richtungen und intelligenten Messsysteme. Ergänzt wird das Portfolio 
von Mehrwertdiensten wie Steuerung und Visualisierung.

Anhand der 
Netzzustands-
daten aus 
intelligenten 
Messsystemen 
ist es möglich, 
den Netz-
zustand zu 
bestimmen.
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dender Bedeutung für die Qualität 
der Auswertung. Die Bewertung 
von Netzen mittels des entwickel-
ten Verfahrens kann aufzeigen, wel-
che Auswirkungen Störungen und 
Angriffe in Netzen mit iMSys haben. 
Die Ergebnisse zeigen, dass insbe-
sondere bei Steuerung intelligenter 
Netze, die Störpotentiale hoch sind. 
Dies unterstreicht die Notwendig-
keit eines hohen Sicherheitsniveaus 
für die Steuersysteme. Aus der Si-
mulation von Gegenmaßnahmen 
können für den Ernstfall geeignete 
Strategien abgeleitet werden. Ins-
besondere kann das Werkzeug zur 
Risikobewertung kritischer Infra-
strukturen beitragen sowie verant-
wortliches Personal sensibilisieren 
und trainieren. Nächste Entwick-
lungsschritte sind die Verwendung 
einer größeren Zahl von Messdaten 
aus iMSys, eine Validierung des Ver-
fahrens auf weitere Netztypen (z.B. 
Ringnetze) und eine Bewertung der 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
simulierten Ereignisse.

Erfahrungen für die Praxis

Die gewonnenen Erkenntnisse 
aus der Masterthesis sowie dieje-
nigen aus dem Forschungsprojekt 
Designetz fl ießen unmittelbar in die 
Gestaltung des operativen Smart Me-
ter Rollouts ein. Derzeit konzipiert 
die Voltaris-Anwendergemeinschaft 
Messsystem – ein Zusammenschluss 
von 35 Energieversorgungsunter-
nehmen und Netzbetreibern – das 
gemeinsame Vorgehen für den Feld-
test. Für diesen werden Standards 
bezüglich der Kernprozesse Beauf-
tragung, Beschaffung, Montage und 
Inbetriebnahme defi niert. Ziel ist 
die Nutzung der gemeinsamen Fel-
derfahrung, um Gateway-Adminis-
tration und Messdatenaufbereitung 
in das Betriebsmodell, die Systeme 
und die Prozesse zu integrieren, so 
dass mit dem operativen Rollout 
gestartet werden kann. 
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