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OpenNES 
Offene und interoperable IKT-Lösung für Integration  erneuerbarer Energiequellen 
 
Der massive Einsatz von dezentralen Erzeugern 
aus erneuerbaren Quellen hat in den letzten Jah-
ren zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel 
in Bezug auf die Planung und den Betrieb des 
elektrischen Energiesystems geführt. Smart Grids 
sind eine der vielversprechendsten Lösungen, um 
die bestehende Netzinfrastruktur bei hoher Durch-
dringung von erneuerbaren Energien effizient zu 
nutzen. 
 
Dazu müssen neue Informations- und Kommunika-
tionslösungen, Automatisierungsarchitekturen und 
Regelungsansätze entwickelt werden. Bis heute 
fehlt ein geeignetes Modellierungskonzept bzw. 
Modellierungswerkzeug, um Automatisierungs- und 
Steuerungsaufgaben in Smart Grids effizient, wie-
derverwendbar und formal korrekt zu beschreiben. 
Außerdem sind die Skalierbarkeit und Offenheit in 
den entsprechenden Automatisierungssystemen 
nur teilweise gegeben, da offene Schnittstellen 
fehlen und sehr viele unterschiedliche Kommunika-
tionsprotokolle Verwendung finden. 
 
Das Projekt OpenNES adressiert diese Punkte und 
forscht an der Entwicklung einer offenen, interope-
rablen Informations- und Automatisierungslösung 
für die Integration von erneuerbaren Energiequel-
len in das Umfeld von Smart Grids.  
Der OpenNES Ansatz umfasst: 
• fern-programmierbare Funktionen 
• eine geeignete Modellierungsmethode für ver-

teilte Energiequellen 
• eine generische und offene Kommunikati-

onsinfrastruktur. 
 
 

Der Schwerpunkt der Forschungstätigkeiten für 
den Studiengang ITS an der FH Salzburg liegt in 
Bereitstellung einer Kommunikationsinfrastruktur, 
die alle funktionalen Anforderungen der verteilten 
Steuerungsanwendungen erfüllen kann, und zu-
sätzlich noch Qualitätsanforderungen an Offenheit, 
Verfügbarkeit und Sicherheit bedient. 
 
Dazu ist zunächst eine Analyse der wichtigsten 
derzeit gängigen Protokolle im Smart Grid Bereich 
durchzuführen. Für Funktionalitäten, die von die-
sen Protokollen nicht abgedeckt werden, die aber 
zur Umsetzung der oben genannten Anforderun-
gen wichtig sind, sind entsprechende Adaptoren zu 
schaffen. Damit soll eine gemeinsame Schnittstelle 
(API) für verteilte Steuerungsaufgaben im Smart 
Grid erreicht werden. Zusätzlich sind noch Metho-
den des Netzwerkmanagements zu verwenden 
und weiterzuentwickeln, um eine automatisierte 
(Neu-)Konfiguration der Kommunikationsinfrastruk-
tur, etwa bei Änderungen der rechtlichen Rahmen-
bedingungen, durchführen zu können. 
 
Ein wichtiges Ergebnis des Forschungsprojektes 
wird die Validierung des gesamten Ansatzes in den 
entsprechenden Laboren der Projektpartner sein. 
Mit diesem „Proof-of Concept“ können einerseits  
entsprechende Tests für die Evaluierung des An-
satzes von OpenNES durchgeführt werden, ande-
rerseits auch die Vorteile dieses hoch-innovativen 
Ansatzes demonstriert werden. Mit dem OpenNES 
Demonstrator wird eine flexible und anpassungsfä-
hige Automatisierungslösung verfügbar sein, die es 
ermöglicht, zukünftige Anforderungen besser und 
effizienter erfüllen zu können. 
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OpenNES 
Open and Interoperable ICT Solution for Integration  of Renewables 
 
The massive deployment of distributed genera-
tors from renewable sources in recent years has 
led to a fundamental paradigm change in terms of 
planning and operation of the electric power sys-
tem. Smart Grids are one of the most promising 
solutions to use the existing grid infrastructure in 
a more efficient way, thus allowing higher pene-
tration levels of renewables. 
 
To capture the benefits of such intelligent power 
grids, it will be necessary to develop new infor-
mation and communication solutions, automation 
architectures and control strategies. However, up 
to now a common and formal modelling concept 
for energy applications used in Smart Grids and 
distributed energy resources is still missing. 
Moreover, the scalability and openness of today’s 
utility automation systems needs to be improved 
due to the lack of common and open interfaces, 
as well as the usage of a huge amount of differ-
ent protocols. 
 
OpenNES addresses these shortcomings through 
the development of an open and interoperable 
information and automation solution for the inte-
gration of distributed energy resources in the 
Smart Grid context.  
The OpenNES approach comprises:  
• remote programmable functions 
• an appropriate modelling method for distrib-

uted energy resources 
• a generic and open communication infrastruc-

ture. 

Researchers of the Salzburg University of Applied 
Science, study course ITS, focus on developing a 
communication infrastructure that can provide all 
functional requirements of a distributed control 
application and that fulfils the demanded quality 
requirements in terms of openness, availability 
and security. 
 
In a first step the most common currently used 
protocols in the context of Smart Grids will be 
analyzed. For funcionalities, which are important 
for implementing all functional requirements and 
that can not be covered by these protocols, suita-
ble adaptors will be created. The aim is to obtain 
one common application programming interface 
(API) for distributed control tasks in the Smart 
Grid system. In addition, network management 
methods will be deployed and further developed. 
These will be needed for being able to provide 
automated (new) configurations of the communi-
cation infrastructure, which will be necessary if for 
instance legal frameworks change. 
 
One important result of the OpenNES project is 
the validation of the overall approach in the part-
ners laboratory environments. With this proof-of-
concept, first an evaluation of the OpenNES ap-
proach can be performed, and second, the main 
benefits of this highly innovate approach can be 
shown. The OpenNES demonstrator will make a 
flexible and adaptable automation system availa-
ble that is able to fulfill future requirements of the 
Smart Grid. 

 


