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Kurzzusammenfassung

Die unterbrehungsfreie Versorgung mit Strom zählt in der heutigen Gesellshaft als eines

der wihtigsten Güter, von deren ordnungsgemäÿer Verfügbarkeit eine Vielzahl von alltäg-

lihen, industriellen wie auh administrativen Prozessen abhängig sind. Ausfälle im System

können je nah Shwere nahhaltige Versorgungsengpässe sowie erheblihe Störungen der

ö�entlihen Siherheit verursahen. Aus diesem Grund wird die Strominfrastruktur von den

Behörden als kritishe Infrastruktur eingeordnet und in der nahfolgenden Ausarbeitung

auh als solhe betrahtet.

Der zunehmende Einsatz elektronisher und PC-gestützter Systeme bei der Moder-

nisierung von elektrotehnishen Anlagen für die Optimierung und Automatisierung von

Prozessabläufen, wie beispielsweise im intelligenten Stromnetz (Smart Grid) umgesetzt,

hat jedoh den Nahteil einer Zunahme der Emp�ndlihkeit dieser Systeme gegenüber

externen Störgröÿen. Eine dieser zusätzlihen Bedrohungen besteht in einer vorsätzlihen

Beein�ussung der elektronishen Systeme mit elektromagnetishen Störsignalen (IEMI, In-

tentional Eletromagneti Interferene), welhe Fehlfunktionen und Ausfälle bei den Elek-

troniken verursahen können. Dabei können die Störsignale sowohl leitungsgeführt wie

auh gestrahlt auf die elektronishen Systeme einwirken. Auf Grund der Tatsahe, dass

jedes elektronishe Gerät oder System individuelle Emp�ndlihkeiten gegenüber externen

Störgröÿen aufweist, die beispielsweise auh in Abhängigkeit von Signalparametern des

Störsignals variieren können, müssen die Risiken sowie die Auswirkungen eines Ausfalls im

Detail analysiert werden.

In der nahfolgenden Ausarbeitung werden die Methodik sowie auh Ergebnisse einer

detaillierten Studie zur Risikoanalyse der kritishen Infrastruktur Smart Grid gegenüber

einer vorsätzlihen Beein�ussung durh elektromagnetishe Störgröÿen unter Anwendung

etablierter Methoden aus dem Bereih des Risikomanagements dargestellt. Neben der theo-

retishen Betrahtung der Bedrohung wurden zusätzlih umfangreihe empirishe Labor-

untersuhungen an einer für die deutshe Energieinfrastruktur repräsentativen Auswahl an

elektronishen Steuer- und Kontrollgeräten aus kritishen Shaltanlagen sowie einer Aus-

wahl an intelligenten Stromzählern durhgeführt. Dabei wurden neben der einfahen Be-

stimmung von Emp�ndlihkeiten der untersuhten elektronishen Systeme weiterhin auh

ausführlihe Untersuhungen zu Einkoppelpfaden der elektromagnetishen Störgröÿen im

Labor sowie Signaldämpfungsanalysen an in Betrieb be�ndlihen Shaltanlagen der Stro-

minfrastruktur durhgeführt. Die Ergebnisse der Laboruntersuhungen konnten auÿerdem

im Rahmen einer Messkampagne an der baulihen Nahbildung einer realen Infrastruktur

validiert werden.

Die untersuhten intelligenten Stromzähler sowie Netzbetriebsmittel der Energiever-

sorgungsunternehmen weisen zum Teil eine signi�kante Emp�ndlihkeit gegenüber elek-

tromagnetishen Störsignalen auf, wobei auh eine Vielzahl kritisher Ausfälle verursaht

werden konnte, die gegebenenfalls einen Ein�uss auf die Stabilität der Strominfrastruk-

tur haben können. Die hier gewonnenen Ergebnisse bilden eine substantielle Grundlage

für die Risikoanalyse von HPEM-Bedrohungen und für die Dimensionierung von e�zien-

ten Shutzmaÿnahmen, die im Kontext der kritishen Infrastrukturen kostene�zient und

shnell umgesetzt werden könnten.
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Abstrat

The uninterrupted supply of eletrial energy is one of the most important goods for

modern soiety, beause a huge variety of everyday, industrial and administrative proesses

rely on the sustained availability of the energy supply. Potential power outages ould

ause sustained bottleneks in supply as well as signi�ant disorders for the publi safety,

depending on their severity. As a onsequene, the government has delared the power

infrastruture to be a ritial infrastruture whih has to be addressed in the sueeding

onsiderations.

The inreasing implementation of eletronial and omputer-based systems as part of

modernisation proesses of eletrotehnial systems for optimization and automatization,

suh as implemented in the Smart Grid, is aompanied by the disadvantage of an inrea-

sing suseptibility of these systems to external disturbanes. One of these additional threats

is based on the intentional interferene using eletromagneti signals to ause malfuntions

to the systems (IEMI, Intentional Eletromagneti Interferene). The disturbing signals

ould be diretly injeted on the onneted abling or ouple into the systems by irradia-

ting them. Based on the fat that every eletroni system has an individual suseptibility

to eletromagneti disturbane signals whih might also depend on di�erent exitation pa-

rameters, the onsequenes and risks have to be evaluated in detail for eah individual

system.

In the following report, the method as well as the results of a study onerning the risk

analysis of the ritial infrastruture Smart Grid against IEMI using established riskma-

nagement methods for the evaluation are presented. Besides the theoretial onsiderations

of the IEMI threat further detailed empirial laboratory studies were performed. These

studies ontain the testing of a representative seletion of eletronial ontrol and om-

muniation systems used within ritial substations of the German power grid as well as

some Smart Meter devies on their suseptibility to IEMI exitation. Alongside with the

determination of the IEMI suseptibility of the test devies within a wide frequeny range,

also additional investigations using various exitations methods and signalparameters were

used to gain information on the oupling paths into the test systems. Furthermore, investi-

gations have been onduted onerning the eletromagneti signal redution performane

of typial operating substations within the German power grid. Finally, the laboratory

studies were validated using a lose to reality infrastruture for the suseptibility testing.

The asertained test results of the investigated systems revealed a signi�ant suseptibility

to IEMI, while a mass of ritial malfuntions were reorded. Their analysis in the system

ontext yielded possible onsequenes whih might also have an impat on the stability of

the infrastruture as a whole.

The ahieved results of the study form an important basis for the risk analysis of

eletromagneti threats and the design of e�etive protetive measures, whih ould be

easily implemented in the ritial infrastrutures implying low osts.

vii



viii



Symbolverzeihnis

Symbol Übersetzung/ Bedeutung

f Frequenz

f
h

Obere 3dB-Grenzfrequenz

f
l

Untere 3dB-Grenzfrequenz

br Bandverhältnis, engl. Band ratio

pbw Prozentuale Bandbreite, engl. Perentage Bandwidth

λ Wellenlänge: λ = c0/f

c0 Lihtgeshwindigkeit im Vakuum, c0 = 299.792.458m/s

E0 Maximale Feldstärke an der Antenne

P Quellenleistung

A E�ektive Antennen�ähe

Z0 Wellenwiderstand des Vakuums, Z0 = 376,73Ω

V
far

Fernfeldspannung

E elektrishe Feldstärke

E
f

Abgestrahlte Spitzenfeldstärke einer Antenne

r Abstand zur Antenne

A E�ektive Antennen�ähe

r
EMP

Wirkungsradius des NEMP um Explosionsfuÿpunkt

h
Det

Detonationshöhe in km, maximal 500 km

ERad

S

Abgestrahlte Feldstärke der Quelle

ERad

T

Empfangene Feldstärke am Zielobjekt

GRad

D

Signalreduktion durh Abnahme der Feldstärke propor-

tional zum Faktor 1/r

GRad

E

Umgebungsbedingte Shirmdämpfungse�ekte

GRad

B

Shirmdämpfungse�ekte des Gebäudes

GRad

C

Dämpfung durh Shutzmaÿnahmen

xn Arithmetisher Mittelwert mit Stihprobengröÿe n

k Erweiterungsfaktor (siehe Tab. 3.8)

Sn Standardabweihung der betrahteten Stihprobe,

mit S2

n =
∑

(x− xn)
2/(n− 1)

S21 Streuparameter eines Zweitors, Vorwärts-

Transmissionsfaktor von Port 1 nah Port 2

ix



x



Glossar

Abkürzung Übersetzung/ Bedeutung

ASIDI Average System Interruption Duration Index, engl. für

durhshnittlihe System-Ausfallszeit im Bezug auf die

installierte Bemessungssheinleistung

Bak-door engl. Hintertüre

BCI Bulk Current Injetion, engl. für Stromeinprägung in

den Kabelbaum

CW Continuous Wave, engl. für Dauerstrihsignal

DUT Devie Under Test, engl. für Testgerät

DS Damped Sinusoidal, engl. gedämpft sinusförmig

EE Erneuerbare Energien

EMC Eletromagneti Compatibility, engl. für elektromagne-

tishe Verträglihkeit

EMI Eletromagneti Interferene, engl. für elektromagneti-

she Beein�ussung

EMV Elektromagnetishe Verträglihkeit

ENDO-EMP Bodennaher EMP

EVU Energieversorgungsunternehmen

EXOEMP Höhen-EMP

FAC Fully Anehoi Chamber, engl. für Vollabsorberkammer

FAR Fully Anehoi Room, engl. für Vollabsorberkammer

FACTS Flexible AC Transmission Systems, engl. für �exible

Drehstromübertragungssysteme

FMECA Failure Mode, E�ets and Critiality Analysis, engl. für

Fehlermodus- und Kritikalitätsanalyse

Front-door engl. Vordertüre

GIC Geomagnetially Indued Currents, engl. für GIS

GIS Geomagnetish induzierte Ströme

HEMP High Altitude Eletromagneti Pulse, engl. für in der

Atmosphäre gezündeter nuklearer elektromagnetisher

Puls

HF Hohfrequenz
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Abkürzung Übersetzung/ Bedeutung

HIRF High Intesity Radiated Field, engl. für elektromagneti-

she Felder hoher Intensität

HPEM High Power Eletromagnetis, engl. für elektromagneti-

she Signale hoher Leistung

HPM High Power Mirowaves, engl. für Hohleistungsmikro-

wellen

HPRF High Power Radio Frequeny, engl. für Hohfrequenzsi-

gnale hoher Leistung

IEMI Intentional Eletromagneti Interferene, engl. für vor-

sätzlihe elektromagnetishe Beein�ussung

KWK Kraft-Wärme-Kopplung

LEMP Lightning Eletromagneti Pulse, engl. für blitzbeglei-

tender elektromagnetisher Puls

LUF Lowest Usable Frequeny, engl. für niedrigste nutzbare

Frequenz

MVK Modenverwirbelungskammer

NEMP Nuklearer Elektromagnetisher Puls

NEP Netzentwiklungsplan

RF Radio Frequeny, engl. für Hohfrequenz

SAC Semi-Anehoi Chamber, engl. für Semi-Absorberkam-

mer

SAR Semi-Anehoi Room, engl. für Semi-Absorberkammer

SAIDI System Average Interruption Duration Index, engl. für

durhshnittlihe System-Ausfallszeit bei Bezug auf die

versorgte Kundenanzahl

Smart Grid engl. intelligentes Stromnetz

Smart Meter engl. intelligenter Stromzähler

SREMP Surfae-Region EMP, engl. für bodennaher EMP

SUT System Under Test, engl. für Testsystem

TEM Transversalelektromagnetish

TSECA Threat Senario, E�et and Critiality Analysis, engl.

für Bedrohungsszenario- und Kritikalitätsanalyse

UFA Uniform Field Area, engl. Zone gleihförmigen Feldes in

EMV-Testeinrihtungen

UWB Ultra-Wideband, engl. Ultrabreitband

WB Wideband, engl. Breitband

xii



Inhaltsverzeihnis

1 Einleitung 1

2 Moderne Energieversorgungssysteme 7

2.1 Struktur des gegenwärtigen Stromnetzes in Deutshland . . . . . . . . . . . 8

2.1.1 Das Stromnetz ist kritishe Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1.2 Grundstruktur des gegenwärtigen Stromnetzes . . . . . . . . . . . . 8

2.1.3 Stromerzeugung, Netzregelung und Energiewende . . . . . . . . . . . 8

2.2 Betriebssiherheit des deutshen Stromnetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.1 Indikatoren der Netzstabilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.2 Altersstruktur der Primär- und Sekundärtehnik im deutshen Strom-

netz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2.3 Dokumentierte kritishe Ausfallereignisse im deutshen Stromnetz . 14

2.3 Überführung in ein intelligentes Stromnetz - Smart Grid . . . . . . . . . . . 15

2.3.1 Gesetzeslage bezüglih der Energiewende . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3.2 Umsetzung des Smart Grid in Deutshland . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3.3 Rollout von Tehnologien des Smart Grid . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3.4 Netzausbau und Energiewende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3.5 Einspeisung und Ausbau erneuerbarer Energien . . . . . . . . . . . . 19

2.3.6 Netzregelung im Smart Grid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.4 Beispiele für die Umsetzung des Smart Grid in anderen Ländern . . . . . . . 21

2.4.1 Norwegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.4.2 Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.4.3 Vereinigte Staaten von Amerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4.4 China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4.5 Shlussfolgerungen für allgemeine Siherheitsanalysen an Smart Grids 24

2.5 Tehnishe und organisatorishe Shutzmaÿnahmen in der deutshen Strom-

versorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.5.1 Shutzmaÿnahmen im Energietransport . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.5.2 Netztopologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.5.3 Netzüberwahung und Netzbetriebsmittel . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.5.4 Objektshutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.5.5 Ersatzteilvorhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.6 Ursahen und Folgen eines groÿ�ähigen Stromausfalls für Bevölkerung und

Wirtshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.7 Risikoanalyse im Kontext moderner Energieversorgungssysteme . . . . . . . 30

3 HPEM � Hohleistungselektromagnetik 31

3.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.2 Elektromagnetishe Verträglihkeit (EMV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.3 Klassi�zierungsmerkmale elektromagnetisher Quellen . . . . . . . . . . . . 34

3.4 Existierende elektromagnetishe Hohleistungsquellen . . . . . . . . . . . . . 39

xiii



3.4.1 Natürlihe Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.4.2 Alltäglihe Störquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.4.3 Nulear Eletromagneti Pulse (NEMP) . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.4.4 Künstlihe Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.4.4.1 Quellen gestrahlter Signale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.4.4.2 Quellen leitungsgeführter Signale . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.5 Normungsaktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.5.1 Zivile Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.5.2 Nationale Verteidigungsgeräte-Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.5.3 Internationale Verteigungsgeräte-Normen . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.6 Intentional Eletromagneti Interferene (IEMI) . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.6.1 Beshreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.6.2 Einführung in möglihe Anwendungsfälle für IEMI . . . . . . . . . . 49

3.6.2.1 Leitungsgeführte Einkopplung . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.6.2.2 Gestrahlte Einkopplung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.6.3 Dokumentierte IEMI-Ereignisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.7 Einshätzung der Bedrohung durh IEMI und Maÿnahmen von Behörden . 55

3.7.1 Aktivitäten in Deutshland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.7.2 Aktivitäten in Norwegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.7.3 Aktivitäten in den USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.8 Wirkungen von HPEM auf Elektronik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.8.1 Wirkmehanismen von HF-Signalen auf Elektroniken . . . . . . . . . 56

3.8.1.1 Amplitude der Feldstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.8.1.2 Modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.8.1.3 Energieeintrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.8.2 Koppelmehanismen und Koppelpfade . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.8.2.1 Front-door-Einkopplung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.8.2.2 Bak-door-Einkopplung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.8.3 Auswirkungen elektromagnetisher Signale auf elektronishe Bautei-

le und Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.8.3.1 Raushen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.8.3.2 Parameterabweihungen und O�sets . . . . . . . . . . . . . 61

3.8.3.3 Datenverlust und Datenmanipulation . . . . . . . . . . . . 61

3.8.3.4 Systemabsturz und Systemausfall . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.8.3.5 Beshädigung von Bauteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.8.4 Klassi�kation von Störungen bei elektronishen Geräten . . . . . . . 62

3.9 HF-Testumgebungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.9.1 BCI-Messplatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.9.2 Messplätze mit Antennen zur Felderzeugung . . . . . . . . . . . . . . 64

3.9.2.1 Freifeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.9.2.2 Absorberkammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.9.3 TEM-Wellenleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.9.4 Modenverwirbelungskammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.9.5 Transferfunktionsmessplatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.9.5.1 Feldsonden zur Bestimmung von Transferfunktionen auf

Geräteebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.9.5.2 Gebäudeshirmdämpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.9.6 Vergleihbarkeit von Messmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.9.7 Verfahren zur Untersuhung der Emp�ndlihkeit gegen EM-Felder . 69

3.10 Shutzmaÿnahmen für Geräte und Systeme vor elektromagnetishen Stö-

rungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

xiv



3.10.1 Shirmung und Filterung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.10.2 Härtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.10.3 Siherheitsabstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.10.4 Redundanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.10.5 Detektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.11 EU-Forshungsprojekte mit verwandten Shwerpunkten im Zeitraum 2007�

2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.11.1 HIPOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.11.2 STRUCTURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.11.3 SECRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.11.4 EMSIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.11.5 IRENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.11.6 Smart Resiliene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.11.7 SafePowNet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.12 Shlussfolgerungen zur Bedrohung elektronisher Systeme und Geräte durh

HPEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4 Methodiken zur Beurteilung von HPEM-Bedrohungen 79

4.1 Risikomanagement für kritishe Infrastrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.1.1 Allgemeine Betrahtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.1.2 Spezielle Bedrohung durh elektromagnetishe Störversuhe . . . . . 82

4.2 Bewertungsmodell für IEMI-Szenarien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.3 Threat Senario, E�ets and Critiality Analysis-Methodik . . . . . . . . . . 83

4.3.1 De�nition des Bedrohungsszenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4.3.2 Erstellung eines szenariobasierten Interaktionsmodells . . . . . . . . 88

4.3.3 Identi�kation von Ausfällen und deren Ursahen . . . . . . . . . . . 89

4.3.4 Beurteilung der einzelnen Ausfälle und Zuweisung einer Ausfallklasse 90

4.3.5 Bestimmung von Diagnosemöglihkeiten für den jeweiligen Ausfall . 90

4.3.6 Bestimmung von Korrekturmaÿnahmen zur Ausfallbehebung . . . . 91

4.3.7 Dokumentation der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.4 Anwendungskonzept für die Risikoanalyse moderner Energieversorgungssys-

teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5 Modellierung von HPEM-Bedrohungsszenarien für Smart Grids 95

5.1 Identi�kation relevanter Ziele für elektromagnetishe Störungen im Smart

Grid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.1.1 Smart Home-Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.1.2 Smart Meter und Smart Meter Gateways . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.1.3 Netzleittehnik (Fernwirk- und Shutzgeräte) . . . . . . . . . . . . . 97

5.1.4 Rehenzentren und Leitwarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.1.5 Informations- und Kommunikationstehnik (ITK) . . . . . . . . . . . 99

5.1.6 Ar Fault Detetion Devie (AFDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5.1.7 Regelbare Transformatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5.1.8 Flexible AC Transmission Systems (FACTS) . . . . . . . . . . . . . . 102

5.1.9 Hohspannungs-Gleihstrom-Übertragung (HGÜ) . . . . . . . . . . . 103

5.2 Beispiele für potentielle HPEM-Bedrohungsszenarien für Smart Grids . . . . 104

5.2.1 Szenario 1: Bestrahlung der Sekundärtehnik innerhalb einer Um-

spannanlage mit mobiler Quelle in einem PKW oder Transporter . . 106

5.2.2 Szenario 2: Zeitsynhrone Bestrahlung von Sekundärtehnik mehre-

rer Shaltanlagen des Übertragungsnetzes mit mobilen Quellen . . . 107

5.2.3 Szenario 3: Einbringen einer kompakten Störquelle in zugangsbe-

shränkte Bereihe der Energieversorgung . . . . . . . . . . . . . . . 108

xv



5.2.4 Szenario 4: Bestrahlung einer zentralen Einrihtung der Energiever-

sorger mit Hilfe einer mobilen Quelle aus einem Kraftfahrzeug . . . . 109

5.2.5 Szenario 5: Bestrahlung eines Regeltransformators, eines FACTS oder

einer HGÜ-Konverterstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.2.6 Szenario 6: Beaufshlagung von Smart Meter und Smart Home-An-

wendungen mit leitungsgebundenen oder gestrahlten Störsignalen . . 112

5.3 Auswahl von Szenarien für eine detaillierte Analyse . . . . . . . . . . . . . . 112

6 Experimentelle Untersuhungen zur Störfestigkeit moderner Energiever-

sorgungssysteme 115

6.1 Verwendete Testumgebungen und Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

6.1.1 HPEM-Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

6.1.1.1 Leistungsoszillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

6.1.1.2 Leistungsverstärker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.1.1.3 Magnetronquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.1.2 TEM-Wellenleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.1.3 BCI-Messplatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

6.1.4 TEM-Hornantenne (Nahfeld-Antenne) . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

6.1.5 Messaufbau für Transferfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

6.1.6 Messaufbau für Gebäudeshirmdämpfung . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.1.7 Messaufbau für Freifeldtests mit EM-Raummodul . . . . . . . . . . . 126

6.2 HPEM-Testprozedere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

6.2.1 Kurzübersiht zur Betrahtung der Messunsiherheit . . . . . . . . . 129

6.2.1.1 Testfrequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

6.2.1.2 Amplitude der Feldstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

6.2.1.3 Feldhomogenität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

6.2.1.4 Pulsparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

6.3 Testgeräte und Versuhsaufbauten für Emp�ndlihkeitsuntersuhungen . . . 131

6.3.1 Sekundärtehnik des Netzmanagements . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6.3.1.1 Prü�inge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6.3.1.2 Versuhsaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

6.3.1.3 Prü�ingsüberwahung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.3.2 Elektronishe Stromzähler - Smart Meter . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.3.2.1 Prü�inge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.3.2.2 Versuhsaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

6.3.2.3 Prü�ingsüberwahung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

6.4 Transferfunktionen I/E der Testsetups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

6.4.1 Sekundärtehnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

6.4.2 Smart Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

6.5 HPEM-Emp�ndlihkeit von Hardwarekomponenten moderner Stromnetze . 138

6.5.1 Bestimmung der Emp�ndlihkeit gegen leitungsgeführte Störgröÿen . 140

6.5.1.1 Sekundärtehnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.5.1.2 Smart Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.5.2 Bestimmung der Emp�ndlihkeit gegen gestrahlte Störgröÿen im TEM-

Wellenleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

6.5.2.1 Sekundärtehnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

6.5.2.2 Smart Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

6.5.3 Untersuhung der Emp�ndlihkeit gegen gestrahlte Störgröÿen im

TEM-Wellenleiter bei vershiedenen Pulsparametern . . . . . . . . . 145

6.5.4 Bestimmung der Emp�ndlihkeit gegen gestrahlte Störgröÿen mit

TEM-Hornantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

6.5.4.1 Sekundärtehnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

xvi



6.5.4.2 Smart Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

6.5.5 Zusammenfassung und Diskussion der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen149

6.6 Bestimmung der Gebäudeshirmdämpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6.6.1 Energieinfrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

6.6.2 Wohngebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

6.7 Bewertung von Shaltanlagen-Topologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

6.8 Freifeldtests mit EM-Raummodul und mobiler HPEM-Quelle . . . . . . . . 160

6.9 Zusammenfassung der durhgeführten Untersuhungen . . . . . . . . . . . . 161

7 Methodishe Risikoanalyse von HPEM-Bedrohungsszenarien 163

7.1 Szenario 1: Bestrahlung einer Shaltanlage mit mobiler Quelle in PKW oder

Transporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

7.1.1 De�nition des Bedrohungsszenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

7.1.1.1 Tehnishe und organisatorishe Aspekte . . . . . . . . . . 163

7.1.1.2 Bedrohungspotential und Reihweiten von Wirkmitteln im

Umfeld kritisher Infrastrukturen . . . . . . . . . . . . . . . 164

7.1.2 Erstellung des szenariobasierten Interaktionsmodells . . . . . . . . . 166

7.1.3 Identi�kation von Ausfällen und deren Ursahe . . . . . . . . . . . . 168

7.1.4 Beurteilung der einzelnen Ausfälle und Zuweisung einer Ausfallklasse 169

7.1.5 Maÿnahmen zur Detektion von Systemstörungen in kritishen Infra-

strukturen durh HPEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

7.1.6 Konzeptuelle Bewertung von Systemzuständen als Grundlage für

Shutzhandlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

7.1.7 Risikomanagement der Kritis-Betreiber . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

7.1.8 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse . . . . . . . . . . . 173

7.2 Szenario 6: Störung von Smart Meter oder Smart Home-Anwendungen durh

leitungsgebundene oder gestrahlte IEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

7.2.1 De�nition des Bedrohungsszenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

7.2.1.1 Tehnishe und organisatorishe Aspekte . . . . . . . . . . 174

7.2.1.2 Bedrohungspotential und Reihweiten von Wirkmitteln im

Umfeld der Smart Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

7.2.2 Erstellung des szenariobasierten Interaktionsmodells . . . . . . . . . 176

7.2.3 Identi�kation von Ausfällen und deren Ursahe . . . . . . . . . . . . 177

7.2.4 Beurteilung der einzelnen Ausfälle und Zuweisung einer Ausfallklasse 177

7.2.5 Maÿnahmen zur Detektion von Smart Meter-Systemstörungen ver-

ursaht durh HPEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

7.2.6 Bewertung von Smart Meter-Systemstörungen zur Ableitung von

Shutzmaÿnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

7.2.7 Risikomanagement der Energieversorgungsunternehmen . . . . . . . 179

7.2.8 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse . . . . . . . . . . . 180

7.3 Projektion der Detailszenarien mit dem HPEM-Bewertungsmodell . . . . . 180

8 Maÿnahmen zum Shutz gegenüber HPEM-Bedrohungen 183

8.1 Tehnishe Shutzkonzepte für HPEM- und IEMI-Bedrohungen . . . . . . . 183

8.2 Organisatorishe Shutzmaÿnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

8.3 Detektion von Störversuhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

8.4 Abshlieÿende Bewertung von Shutzmaÿnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 186

9 Fazit 187

Literaturverzeihnis 192

xvii



Abbildungsverzeihnis 208

Tabellenverzeihnis 214

A Anhang: HPEM Bedrohungsszenarien A 1

B Anhang: Emp�ndlihkeitsuntersuhungen Sekundärsysteme B 1

C Anhang: Emp�ndlihkeitsuntersuhungen Sekundärsysteme mit Variati-

on der Pulsparameter C 1

D Anhang: Emp�ndlihkeitsuntersuhungen Smart Meter D 1

xviii



Kapitel 1

Einleitung

Im Rahmen der elektromagnetishen Verträglihkeit (EMV) als Teildisziplin der Elektro-

tehnik wird untersuht, inwieweit elektronishe Systeme auh im Wehselspiel störsiher

betrieben werden können. Ein zunehmendes Interesse besteht in der Ausweitung solher

Betrahtungen von der Geräte- auf die Systemebene bis hin zu Systemen von Systemen.

Diese zunähst elektrotehnishe Fragestellung der EMV bekommt eine besondere Rele-

vanz, wenn es um den Betrieb siherheitsrelevanter Elektronik geht. In diesem Zusammen-

hang tritt im Bereih der Siherheitsforshung auh zunehmend die Betrahtung kritisher

Infrastrukturen in den Fokus, hier müssen neben lokal konzentrierten Systemverbünden

auh groÿ�ähig verteilte Topologien analysiert und evaluiert werden.

Als Kerngegenstand der in dieser Arbeit durhgeführten Untersuhungen wurde die

elektrishe Energieversorgung, im speziellen der Teilaspekt der Versorgungsinfrastruktur,

also das Stromnetz ausgewählt. Nah De�nition des Bundesamtes für Bevölkerungsshutz

und Katastrophenhilfe (BBK) handelt es sih bei der Energieversorgung mit Elektrizität

um eine kritishe Infrastruktur [1℄. Infrastrukturen sind zunähst bedeutsame Versorgungs-

systeme der Gesellshaft, welhe als kritish gelten, wenn sie von wihtiger Bedeutung für

das staatlihe Gemeinwesen sind und ein Ausfall nahhaltig wirkende Versorgungsengpäs-

se oder auh erheblihe Störungen der ö�entlihen Siherheit verursahen würde [1℄. In

der Regel sind kritishe Infrastrukturen auh voneinander abhängig, als einfahes Beispiel

dient die Stromversorgung und die Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, ohne

die Funktionalität der einen kann die andere niht betrieben werden. Bei der Energie-

versorgung und dem ausgewählten Sektor der Transportinfrastruktur handelt es sih um

ein groÿ�ähig galvanish gekoppeltes elektrishes System, das neben der energieführen-

den Infrastruktur (Primärtehnik) auh über eine Vielzahl elektronisher Steuer-, Regel-

und Kommunikationsgeräte (Sekundärtehnik) verfügt, die von den Energieversorgungs-

unternehmen und Netzbetreibern für die Überwahung und Steuerung des Netzes benötigt

werden. Dieses ist notwendig, da für den ordnungsgemäÿen Betrieb der Energieversorgung

die Erzeugung und der Verbrauh innerhalb des Netzes dekungsgleih sein müssen. Im

Falle der aktuellen Netzregelung basiert das Regelungssystem auf einer Anpassung der Er-

zeugung in den zentralen Kraftwerken sowie zusätzlih vorgehaltener Regelleistung an den

momentanen Verbrauh.

Mit Einläuten der Energiewende in Deutshland durh die Regierung ist der Energie-

versorgungssektor momentan einer groÿen Dynamik unterworfen, Ziel ist eine Umstruk-

turierung der Energieerzeugung hin zu einer vollständigen Versorgung durh Erneuerbare

Energien sowie eine Reduzierung des Primärenergieverbrauhs um bis zu 50% bis zum Jahr

2050 [2℄. Die Umstrukturierung der Energieerzeugung basierend auf regelbaren Prozessen

mit fossilen und nuklearen Energieträgern hin zu �uktuierenden und wetterabhängigen

Erneuerbaren Energien stellt sowohl die Erzeugungs- als auh die Transportinfrastruk-

tur vor neue tehnologishe und logistishe Herausforderungen. Neue Regelungskonzepte
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und Speihertehnologien sowie eine Digitalisierung von Energieversorgung, Transport und

Verbrauhern werden in den nähsten Jahren implementiert werden und die Energiein-

frastruktur in ein intelligentes Stromnetz (engl. Smart Grid) transformieren. Im Bereih

der Netzleittehnik der Strominfrastruktur wird durh einen kontinuierlihen Moderni-

sierungsprozess der Austaush älterer elektromehanisher sowie einfaher elektronisher

Steuerungssysteme durh moderne, vernetzte elektronishe Systeme, die zusätzlih über

Kommunikationsshnittstellen zur Vernetzung aller Subsysteme im Smart Grid verfügen,

vorangetrieben.

Im elektrotehnishen Sinne stellt die Energieinfrastruktur ein komplexes System von

Systemen dar, dessen störungsfreier Betrieb auh aus EMV-Gesihtspunkten einen hohen

Stellenwert hat. Die klassishe EMV gilt jedoh zunähst nur für Einzelgeräte, im Falle der

galvanishen elektrishen wie auh kommunikationstehnishen Verknüpfung einer Vielzahl

von Geräten zu Systemen untershiedliher Komplexität, kann es auf Grund von Überla-

gerungen der Störemission jedes einzelnen Gerätes zu einer Reduzierung des Störabstan-

des zwishen Emission und Immunität beziehungsweise des Signal-Raushabstandes (SNR,

engl. Signal-to-Noise Ratio) innerhalb des Systems kommen (siehe [3℄). Damit ist der in

der EMV begründete Grundgedanke eines störungsfreien Betriebs einzelner Geräte oder

des Gesamtsystems unter Umständen niht mehr zu gewährleisten.

Die Erzeugung elektromagnetisher Signale jenseits der Limits gültiger EMV-Normen,

also mit Amplituden oberhalb der regulierten EMV-Störfestigkeitsgrenzwerte, die sih so-

wohl leitungs- als auh feldgebunden ausbreiten, kann bei einer e�ektiven Einkopplung in

ein elektrishes Gerät oder System über angeshlossene Versorgungs- oder Kommunikati-

onsleitungen sowie leitfähige Strukturen, die als Antenne fungieren, den Normalbetrieb des

Gerätes oder Systems beein�ussen. Werden diese Störungen ungewollt, also ohne Intention

verursaht, spriht man von elektromagnetishen Störungen (engl. Eletromagneti Inter-

ferene, kurz: EMI). Der vorsätzlihe Einsatz elektromagnetisher Signale mit Amplituden

zum Teil mehrere Gröÿenordnungen oberhalb der typishen EMV-Störfestigkeitsgrenzwer-

te, um elektronishe Geräte zu beein�ussen, wird auh als Intentional Eletromagneti

Interferene (IEMI) geführt. Der durh die Digitalisierung der Strominfrastruktur zu er-

wartende Zuwahs an elektronishen Steuerungs-, Regelungs-, Mess- und Kommunikati-

onsgeräten hat eine Auswirkung auf die elektromagnetishe Störanfälligkeit des Systems,

im Bezug auf EMI sowie IEMI [4℄.

Untersuhungen zu Störemp�ndlihkeiten von vershiedenen elektronishen Systemen

aus den Bereihen Telekommunikationsgeräte [5℄, IT-Equipment [6℄, Objektshutzsysteme

[7℄ oder auh Strahlungssensoren [8℄ gegenüber elektromagnetishen Bedrohungsvektoren,

mit Störfeldstärken um Gröÿenordnungen höher als die in den EMV-Normen geforderten

Störfestigkeitsshwellen, zeigten zum Teil deutlihe Emp�ndlihkeiten der untersuhten

Systeme auf. Die zunehmende Komplexität elektronisher Systeme und Industriesteue-

rungsanlagen durh eine steigende Anzahl implementierter Subsysteme und Sensoren sowie

immer komplexerer Algorithmen legt die Einshätzung nahe, dass die Emp�ndlihkeit der

Systeme gegen elektromagnetishe Störungen auf Grund der gröÿeren Anzahl an Störmög-

lihkeiten zunimmt. Erste Untersuhungen an mobilen Telekommunikationsgeräten zeigten

jedoh, dass diese Aussage niht paushal für jede Gerätekategorie getro�en werden kann

[9℄.

Eine empirish gestützte sowie systematish durhgeführte Untersuhung der Störemp-

�ndlihkeiten von in der Energieinfrastruktur verwendeten elektronishen Kernkomponen-

ten gegenüber elektromagnetishen Störsignalen hoher Leistung (HPEM, engl. High Power

Eletromagnetis) ist notwendig, damit fundierte Aussagen über etwaige Störemp�ndlih-

keiten des Smart Grid als Ganzes oder seiner Einzelkomponenten beziehungsweise Subsys-

teme getro�en werden können. Um die Ergebnisse der Labortests zu validieren sind neben

einer Beaufshlagung der Gerätshaften unter Laborbedingungen auh entsprehende Un-
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tersuhungen im Freifeld, unter Nahbildung realitätsnaher Bedrohungsszenarien sinnvoll.

Für eine abshlieÿende Risikoanalyse der entwikelten Bedrohungsszenarien ist die Anwen-

dung gängiger Methoden aus dem Fahgebiet der Siherheitsforshung und Risikobewer-

tung zwekmäÿig, um die klassishe Stabilitätsanalyse der Energieinfrastruktur interdiszi-

plinär zu erweitern und deren Verwundbarkeit gegenüber elektromagnetishen Störgröÿen

zu quanti�zieren.

Um die Auswirkungen etwaiger Ausfallbilder der untersuhten Kernkomponenten im

Systemkontext beurteilen zu können, sind im Kontext der Risikoanalyse und Bewertung

der in den Untersuhungen gewonnenen Ergebnisse detaillierte Kenntnisse der Energiein-

frastruktur beziehungsweise des Smart Grid notwendig.

Die Forshung nimmt sih dieser Problematik im Zusammenhang mit dem Shutz kri-

tisher Infrastrukturen bereits seit einigen Jahren vermehrt an. Betrahtet man beispiels-

weise die Forshungsförderung im EU-Kontext, so wurden alleine im siebten Rahmenpro-

gramm für Forshung und tehnologishe Entwiklung (RP7) drei Forshungsprojekte nahe-

zu zeitgleih mit Fokus auf kritishe Infrastrukturen im Verbund mit HPEM durhgeführt.

Hierbei handelt es sih um die Projekte STRUCTURES (Strategies for the Improvement

of Critial Infrastruture Resiliene to Eletromagneti Attaks), HIPOW (Protetion of

Critial Infrastrutures against High Power Mirowave Threats) und SECRET (Seurity of

Railways in Europe Against Eletromagneti Attaks). Weitere themenbezogene Projekte

mit nationaler oder internationaler Förderung waren die Projekte EMSIN (Elektromagne-

tisher Shutz von Verkehrsinfrastrukturen), IRENE (Improving the Robustness of Urban

Eletriity Networks) sowie das Horizont 2020-Projekt SmartResiliene (Smart Resiliene

Indiators for Smart Critial Infrastrutures).

Auf der Grundlage der bislang durhgeführten Arbeiten stehen weitere Forshungsakti-

vitäten an um weitere bislang unbeahtete Aspekte zu betrahten. Es besteht beispielsweise

der Bedarf, die zum Teil theoretishen Arbeiten der abgeshlossenen Forshungsprojekte

durh umfangreihe experimentelle Untersuhungen zu ergänzen. Zum Teil lag der Fokus

im Allgemeinen auf der Risikoanalyse von kritishen Infrastrukturen sowie deren Shutz,

wodurh im Rahmen dieser Arbeit die Bedrohung durh HPEM konkret am Beispiel der

modernen kritishen Infrastruktur Stromversorgung analysiert und durh empirishe Un-

tersuhungen validiert wird.

Die nahfolgende Abhandlung umfasst in Kapitel 2 zunähst eine theoretishe Einfüh-

rung in die Energietehnik, hier im speziellen in das klassishe Energienetz, sowie in die

modernen Smart Grid-Varianten, die eine hohe Dynamik hinsihtlih der Erzeugerland-

shaft sowie Digitalisierung aufweisen. Im Anshluss an die Einführung der untersuhten

Infrastruktur werden in Kapitel 3 die Grundlagen der Hohleistungselektromagnetik mit

Feldstärken in Gröÿenordnungen oberhalb der EMV-Grenzwerte eingehend erläutert. Hier-

bei werden sowohl die vorsätzlihe Störbeaufshlagung von elektronishen Systemen sowie

deren Nahbildung in einer Laborumgebung mittels HPEM-Quellen im Detail betrahtet.

Kapitel 4 bildet den Abshluss der Literatur-Übersiht des aktuellen Forshungsstandes

in dieser Arbeit mit der allgemeinen Einführung der Risikoanalyse und den verwendeten

Bewertungsmethodiken. Hierbei handelt es sih zum einen um die verwendete, von Sabath

und Garbe entwikelte, Threat Senario, E�et and Critiality Analysis-Methodik (TSE-

CA), welhe die in der Industrie etablierte Failure Mode, E�ets and Critiality Analysis-

Methodik (FMECA) für den Kontext der elektromagnetishen Störphänomene adaptiert

[10℄, [11℄ und zum anderen um das vom Autor entwikelte Beurteilungsmodell für HPEM-

Bedrohungen kritisher Infrastrukturen.

Auf Grund des groÿen Umfangs an notwendigen Untersuhungen für eine fundierte

empirishe Abhandlung wird in Kapitel 5 eine Auswahl der zu untersuhenden Hardware

aus einer erarbeiteten Übersiht an potentiellen Zielen für elektromagnetishe Störungen

innerhalb der modernen Energieversorgungssysteme, im Kontext der Systemrelevanz der
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jeweiligen Komponenten für die Infrastruktur, getro�en. Auf Basis einer durhgeführten

Analyse existierender shmal- und breitbandiger HPEM-Quellen, der erforshten E�ekti-

vität typisher Signalformen und Quellen [12℄ sowie den Ergebnissen der durhgeführten

Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an Energieinfrastrukturen mit Breitbandstörsignalen von

Radasky et al. [13℄ wurden vom Autor shmalbandige IEMI-Signale als ein wesentliher

Bedrohungsvektor für kritishe Infrastrukturen aufgegri�en und im Rahmen der experimen-

tellen Untersuhungen sowie der durhgeführten Risikoanalyse in dieser Arbeit evaluiert.

Aus der Übersiht potentieller Ziele für elektromagnetishe Störungen wurden ausgewählte

Hardwarekomponenten der Energieinfrastruktur in einem nähsten Shritt in entwikelte

HPEM-Bedrohungsszenarien für das Smart Grid implementiert um deren Verwundbarkeit

gegenüber HPEM Störgröÿen umfassend analysieren zu können.

Nah der Identi�kation potentiell emp�ndliher Komponenten und Auswahl repräsenta-

tiver Hardware erfolgt in Kapitel 6 eine Einführung in die für die empirishen Untersuhun-

gen verwendeten Testumgebungen, Parameter und Testmethoden, sowie eine Erläuterung

der durhgeführten Untersuhungen im Labor. Im Anshluss werden die Ergebnisse der

Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an Hardwarekomponenten sowie einer Reihe von Messun-

gen mit untershiedlihen Hardware- und Anregungskon�gurationen für die Bestimmung

von Einkoppelpfaden in das System vorgestellt. Weiterhin werden auh Analysen und Cha-

rakterisierungen von Gebäuden und Strukturen der Energieversorgung dargestellt, mit de-

ren Hilfe die Bedrohungsszenarien im Kontext realitätsnaher Umgebungsparameter analy-

siert werden können. Als Abshluss der empirishen Untersuhungen werden Messungen an

realen Gebäudestrukturen, in denen die relevanten Hardwarekomponenten betrieben wer-

den, dargelegt, um mit deren Hilfe Teilergebnisse der Risikoanalyse validieren zu können.

Die Erkenntnisse der empirishen Untersuhungen aus Kapitel 6 werden in Kapitel 7

für die auf der TSECA-Methodik basierenden gründlihen Bewertung der entwikelten Be-

drohungsszenarien verwendet. Für eine Fokussierung der Analyse wurde eine Auswahl der

entwikelten Szenarien für eine detaillierte Betrahtung getro�en, wobei die Umsetzbarkeit

unter Laborbedingungen, die Verfügbarkeit und Zugänglihkeit der Hardwarekomponenten

im realen Umfeld sowie die Wahrsheinlihkeit für das Eintreten des jeweiligen Szenarios

bei der Auswahl evaluiert wurden. Die Bewertung erfolgt unter Berüksihtigung mögliher

Einshränkungen der Aussagekraft der Ergebnisse, beispielsweise durh die Abstraktion des

Versuhsaufbaus, die Eigenshaften der verwendeten Testumgebungen, die verwendeten

Testparameter sowie die potentiellen Serienstreuungen der untersuhten Hardwarekompo-

nenten.

Die Wahl der Testumgebungen für die Labor- und Freifelduntersuhungen sowie der

verwendeten Signalparameter basiert auf den zu erwarteten Signaleigenshaften im Kon-

text der betrahteten Szenarien. Auf Grund der typisherweise vorhandenen Umzäunung

kritisher Infrastrukturen und den damit einhergehenden groÿen Abständen zwishen Quel-

le und Ziel sind in diesen Szenarien vorrangig ebene Wellen mit TEM-Charakteristik am

Einsatzort der Zielsysteme zu erwarten. Möglihe Signalverzerrungen, beispielweise durh

Re�ektionen an leitfähigen Strukturen, müssen auf Grund der beliebig komplexen Umge-

bungsbedingungen individuell für die einzelnen Szenarien betrahtet werden, hierfür eignen

sih entsprehende Simulationstools [14℄. Im Falle der Signalform wurden shmalbandig

gepulste HPM-Signale, vergleihbar mit typishen Radarsignalen, gewählt, diese Form der

Shmalbandsignale ist für eine Bedrohungsanalyse sehr gut geeignet, da entsprehende

Quellen mit hohen Ausgangsleistungen kommerziell verfügbar sind. Die Wahl der Signal-

parameter hinsihtlih Pulsbreite und Pulswiederholrate basiert in der Standardkon�gu-

ration auf langjährigen Erfahrungen im Bereih der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen. Da

eine Auswahl der Signalparameter willkürlih und in beliebig vielen Kombinationen erfol-

gen kann, wurde exemplarish zu den Standardparametern ein de�nierter Parameterraum

systematish untersuht. Es besteht jedoh kein Anspruh auf Vollständigkeit, wodurh
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beispielsweise weitere Signalparameterkombinationen auh zu noh shwerwiegenderen Er-

gebnissen führen können.

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse hinsihtlih Emp�ndlihkeiten, verfügbaren

HPEM-Quellen und Signalformen, sowie den harakteristishen Ein�üssen der analysierten

Infrastrukturen werden in Kapitel 8 möglihe Shutzmaÿnahmen zur Verbesserung der

Systemstabilität der Energieversorgungsnetze analysiert und deren E�ektivität bewertet.

In Kapitel 9 wird eine kurze Zusammenfassung sowie ein Fazit der gewonnenen Ergeb-

nisse erarbeitet. Auf Grund der Allgemeingültigkeit der verwendeten Methodik zur Risiko-

analyse können die Testmethoden auh auf andere kritishe Infrastrukturen übertragen und

entsprehend den Analyseanforderungen angepasst werden. Die allgemeine Erfassung von

Emp�ndlihkeitspro�len der untersuhten Hardwarekomponenten gegenüber shmalbandig

gepulsten Störsignalen, sowie die separate Erfassung und Analyse der Umgebungsparame-

ter und Bedrohung lässt zum Teil den Transfer der Ergebnisse auf andere Infrastruktu-

ren, beispielsweise in anderen Ländern, oder zukünftige Ausprägungen der untersuhten

Struktur zu. Die Evaluation weiterer Bedrohungsvektoren wie beispielsweise breitbandiger

HPEM-Signale, Explosivsto�e oder Cyber-Kriminalität ist neben der Bedrohung durh die

in dieser Arbeit betrahteten shmalbandigen elektromagnetishen Störgröÿen ebenfalls ein

wihtiger Bestandteil bei der Risikoanalyse von kritishen Infrastrukturen. Diese können

bei vergleihbar zu erwartenden Auswirkungen auf die Netzstabilität vorrangig im Kontext

der Eintritts- beziehungsweise Einsatzwahrsheinlihkeit, sowie der Aufmerksamkeitserre-

gung bei Behörden und der Bevölkerung variieren.

Zusammenfassend sollen im Rahmen dieser Arbeit die angedeuteten elektrotehni-

shen Betrahtungen komplementär durh Ansätze des Risikomanagements ergänzt wer-

den. Hierbei wird das Gesamtkonzept der kritishen Infrastruktur Stromversorgung auf

möglihe Shwahstellen hinsihtlih elektromagnetisher Störversuhe untersuht und ge-

eignete Konzepte für Shutzmaÿnahmen aus den Ergebnissen abgeleitet. In diesem Zusam-

menhang wird durh umfangreihe empirishe Untersuhungen eine fundierte Urteilsbasis

gewährleistet.
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Kapitel 2

Moderne Energieversorgungssysteme

Damit fundierte Aussagen über die Auswirkungen von Ausfällen verwendeter Netzbetriebs-

mittel oder Erzeugungsanlagen auf das Energieversorgungssystem getro�en werden können

ist es notwendig, diese Systeme zunähst hinsihtlih ihrer Struktur und Betriebssiher-

heit zu analysieren. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel zunähst sowohl die

derzeitige, als auh die zukünftigen Ausprägungen der Stromversorgung am Beispiel der

deutshen Infrastruktur diskutiert. Nah einer Einordnung der Energieversorgung als kri-

tishe Infrastruktur gemäÿ der De�nition des Bundesamtes für Bevölkerungsshutz und

Katastrophenhilfe (BBK) und einer Analyse der gegenwärtigen Infrastruktur hinsihtlih

der Erzeugerlandshaft sowie der Transportinfrastruktur erfolgt eine Beurteilung der Be-

triebssiherheit der Energieversorgung. Als wihtige Aspekte für eine Beurteilung dieser

dienen die Altersstruktur der Infrastruktur hinsihtlih der Betriebsmittel sowie dokumen-

tierte Ausfallereignisse der Energieversorgung als entsprehende Indikatoren. Ein weite-

rer Aspekt, den es zu berüksihtigen gilt, ist die Netzregelung, da diese die möglihen

Maÿnahmen und Kapazitäten der Energieversorgungsunternehmen sowohl für einen ord-

nungsgemäÿen Betrieb der Infrastruktur sowie auh im Falle einer Störung im System

festlegt. Die im Rahmen der Umstellung der Erzeugerlandshaft von zentralen Groÿkraft-

werken auf dezentrale Erzeuger erneuerbarer Energiequellen einhergehende Energiewende

erfordert eine grundlegende Umstellung der Regelungskonzepte, einen Ausbau der Trans-

portinfrastruktur sowie den Einsatz moderner, kommunikationsfähiger Netzbetriebsmittel.

Die entsprehenden Konzepte müssen bei der Risikobetrahtung moderner Energieversor-

gungssysteme berüksihtigt werden.

Auf Grund der untershiedlihen Lösungsansätze sowie konzeptionellen Umsetzungen

des Smart Grid im weltweiten Vergleih werden exemplarish Konzepte anderer Länder vor-

gestellt, wobei die untershiedlihen Konzepte und Strukturen je nah Ausprägung einen

Ein�uss auf die Allgemeingültigkeit der gewonnenen Ergebnisse besitzen können. Damit

fundierte Aussagen über die Störanfälligkeit und Stabilität der Energieversorgungssyste-

me getro�en werden können, müssen möglihst generishe Strukturen betrahtet werden.

Hierfür wird eine Auswahl relevanter tehnisher und organisatorisher Shutzmaÿnahmen

getro�en, die im Kontext der Risikoanalyse sowie generisher Infrastrukturen berüksih-

tigt werden können. Der Abshluss des Kapitels bildet eine exemplarishe Erarbeitung

der Folgen und Ursahen eines groÿ�ähigen Stromausfalls im europäishen Verbundnetz.

Der geshilderte Ablauf stellt ein realitätsnahes Szenario dar, welhes durh Anpassung an

vershiedene Versorgungssysteme adaptiert werden könnte.
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2.1 Struktur des gegenwärtigen Stromnetzes in Deutshland

2.1.1 Das Stromnetz ist kritishe Infrastruktur

Die Energieversorgung mit Elektrizität bildet eine der wihtigsten Grundsäulen der heu-

tigen Gesellshaft, ein Ausfall der Versorgung wäre kritish für viele Abläufe. Es handelt

sih also gemäÿ folgender De�nition des Bundesamt für Bevölkerungsshutz und Katastro-

phenhilfe (BBK) um eine kritishe Infrastruktur [1℄:

De�nition 2.1 Kritishe Infrastrukturen sind Organisationen und Einrihtungen mit wih-

tiger Bedeutung für das staatlihe Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträhtigung

nahhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erheblihe Störungen der ö�entlihen Siherheit

oder andere dramatishe Folgen eintreten würden.

Gemäÿ dieser De�nition zählen neben der Elektrizitätsversorgung auh die restlihen

Branhen der Energieversorgung, sowie die Sektoren Telekommunikation, Transport und

Verkehr, Gesundheitswesen, Wasser- und Abwasserwirtshaft, Ernährung, Finanz- und Ver-

siherungswesen, Staat und Verwaltung sowie Medien und Kultur als kritishe Infrastruktu-

ren [1℄. Die Energieversorgung mit Elektrizität wird auf Grund der Tatsahe, dass nahezu

alle Tätigkeiten und Prozesse in der heutigen Gesellshaft auf die Unterstützung durh

Computer und elektrishe beziehungsweise elektronishe Hilfsmittel basieren, als eine der

wihtigsten kritishen Infrastrukturen geführt. Dementsprehend hoh sind die Anforde-

rungen und Ansprühe an die Zuverlässigkeit und Qualität der Versorgung.

2.1.2 Grundstruktur des gegenwärtigen Stromnetzes

Zunähst soll hier eine Übersiht über den jetzigen Stand des Stromnetzes gegeben wer-

den, in den nahfolgenden Abshnitten wird der Ausbau zu einem intelligenten Stromnetz,

dem sogenannten Smart Grid, sowie der aktuelle Status des Ausbaus beshrieben. Das

konventionelle Stromnetz, wie es bisher in Deutshland betrieben wird, besteht aus einem

Übertragungs- und einem Verteilnetz. Das Übertragungsnetz ist auf der Höhstspannungs-

ebene von 220 kV oder 380 kV für die Langstrekenübertragung des Stromes innerhalb des

deutshen Bundesgebiets, sowie für die Anbindung an die Netze der direkten Nahbar-

länder zuständig. Es weist eine hohe Vermashung auf, um eine hohe Ausfallsiherheit zu

gewährleisten. Das nahgeordnete Verteilnetz agiert auf vershiedenen Spannungsebenen

und ist für die regionale Verteilung des Stromes bis zum Endkunden zuständig. Auf der

110 kV-Ebene erfolgt eine grobmashige Verteilung, hier werden die Umspannanlagen sowie

groÿe Industrieanlagen ershlossen. Auh auf dieser Spannungsebene verfügt das Netz über

ein hohes Maÿ der Vermashung. Für die regionale Verteilung ist die Mittelspannungsebene

zuständig, auf dieser Ebene werden die örtlihen Transformatorstationen sowie Groÿkun-

den angeshlossen. An der Ausgangsseite der Transformatoren erfolgt die Anbindung der

Endverbrauher auf der Niederspannungsebene bis hin zum Hausanshluss in den jewei-

ligen Privat- und Geshäftshäusern. Auf der Mittelspannungsebene wird das Stromnetz

meist in o�enen Ringnetzen betrieben, im Falle eines Fehlers kann ein Leitungsabshnitt

auh von einer anderen Stelle gespeist werden, wodurh diese Topologie noh eine geringe

Ausfallsiherheit bietet. Auf der Niederspannungsebene werden die Leitungen häu�g als

Strahlennetz betrieben, in diesem Fall gibt es bedingt durh die Netztopologie keine Aus-

fallsiherheit des Systems durh redundante Verbindungen. Es sind jedoh auh Ringnetze,

sowie vermashte Netzstrukturen auf der Niederspannungsebene vorhanden.

2.1.3 Stromerzeugung, Netzregelung und Energiewende

Neben dem Leitungsnetz bildet auh die Stromerzeugung einen wihtigen Bestandteil der

Energieversorgung. Im Falle der Stromversorgung erfolgte die Erzeugung bislang haupt-
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sählih in zentral gelegenen Groÿkraftwerken, basierend auf fossilen beziehungsweise nu-

klearen Brennsto�en. Für eine nahhaltige und dauerhaft verfügbare Erzeugung �ndet

seit einigen Jahren ein Ausbau der erneuerbaren Energien auf Basis von Wind-, Wasser-

und Solarkraft, sowie biologishen Brennsto�en statt. Im Jahr 2018 lag der Anteil der

erneuerbaren Energien bereits bei 35% (siehe Abbildung 2.1), die Klimashutzziele der

Bundesregierung sehen eine vollständige Stromerzeugung durh erneuerbare Energien bis

zum Jahr 2050 vor.

Abbildung 2.1: Übersiht zur Bruttostromerzeugung 2018 in Deutshland. Quelle: basierend auf [15℄

Eine vollständige Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Energien birgt neben

der Zukunftssiherung und Reduzierung der Umweltbelastung auh Herausforderungen für

die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systems. Bislang wird der Einsatz der Groÿkraftwerke

auf Grundlage einer Lastprognose für den jeweiligen Tag geplant, sodass die Erzeugung in

etwa dem Verbrauh entspriht. Eine Abweihung des tatsählihen vom prognostizierten

Lastverlaufs wird durh positive und negative Regelleistung ausgeglihen. Als Regelgröÿe

werden in der Energieversorgung zum einen die Netzfrequenz, welhe von der Lastbilanz

im Netz abhängt, und zum anderen die Spannung der einzelnen Netzknoten, welhe von

der Blindleistungsbilanz abhängt, verwendet. Eine Störgröÿe für das System stellt die kon-

tinuierlih veränderlihe Netzlast der Verbrauher dar. Die benötigte Regelleistung kann

beispielsweise in Kraftwerken durh Prozesseingri�e, Shwungmassen der rotierenden Ma-

shinen, Energiespeiher oder auh Zusatzkraftwerke, die bei Bedarf abgerufen werden kön-

nen, bereitgestellt werden. Hierbei werden vershiedene Arten von Regelungsenergie nah

ihrem Ansprehverhalten und der Laufzeit der Bereitstellung klassi�ziert (siehe Abbildung

2.2). Als erste Stufe der Netzregelung dient die Massenträgheit der rotierenden Massen wie

Motoren und Generatoren im Netz, sowie die Primärregelung. Als zweite Stufe dient die

Sekundärregelung und Minutenreserve und als letzte Stufe dient die Stundenreserve.

Um die Stabilität des Netzes zu überprüfen,werden von den Netzbetreibern Netzsimu-

lationen durhgeführt und falls notwendig werden die Einsatzzeiten der Kraftwerke dabei

regelmäÿig angepasst. Das Regelungskonzept für erneuerbare Energien muss zusätzlih

zu shwankenden Verbrauhern auh eine wetter- und tageszeitabhängige Stromerzeugung

berüksihtigen. Hier besteht ein erhöhter Anspruh an die Speiherkapazitäten sowie die

Regelung der Energieinfrastruktur.

Im Falle einer Systemstörung beispielsweise durh einen tehnishen Defekt, kann es

trotz einer Einspeisung der Regelleistung zu einer ungleihen Leistungsbilanz im Netz kom-

men, was in einer Abweihung der Netzfrequenz vom Sollwert resultiert. Die Tabelle 2.1

listet die frequenzabhängig durhzuführenden Maÿnahmen zur Behebung von Groÿstö-

rungen der Netzbetreiber auf. Bei Untershreitung einer Netzfrequenz von 49,8Hz oder

Übershreitung der 50,2Hz werden entsprehende Maÿnahmen gemäÿ des gezeigten Stufen-
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Abbildung 2.2: Übersihtsdiagramm zum zeitlihen Einsatz der Regelleistung im europäishen Verbund-

netz. Quelle: basierend auf [16℄, [17℄

Plans eingeleitet.

Tabelle 2.1: Stufenplan zur Beherrshung der Energieinfrastruktur bei Groÿstörungen durh Frequenzein-

bruh oder -anstieg nah [18℄ und [19℄.

Stufe Frequenz Beshreibung

Stufe 2: 51,5Hz Vollständige Abshaltung von Erzeugungsanlagen.

Stufe 1: 50,2Hz Einspeisereduzierung von dezentralen Erzeugungsan-

lagen.

49,8�

50,2Hz

Normalbetrieb mit Einsatz von Regelleistung bei ver-

lassen des Totbands (49,98�50,02Hz).

Stufe 1: 49,8Hz Alarmierung des Personals und Einsatz noh niht mo-

bilisierter Erzeugungsleistung, Pumpen werden abge-

worfen.

Stufe 2: 49,0Hz Unverzögerter Lastabwurf von 10�15% der Netzlast.

Stufe 3: 48,7Hz Unverzögerter Lastabwurf von weiteren 10�15% der

Netzlast.

Stufe 4: 48,4Hz Unverzögerter Lastabwurf von weiteren 15�20% der

Netzlast.

Stufe 5: 47,5Hz Abtrennen aller Erzeugungsanlagen vom Netz, Über-

gang zum Inselbetrieb.

2.2 Betriebssiherheit des deutshen Stromnetzes

2.2.1 Indikatoren der Netzstabilität

Für die Untersuhung der Robustheit gegen mutwillige Störungen ist zunähst eine Ein-

shätzung der grundlegenden Stabilität der Infrastruktur gegenüber häu�ger auftretenden

Problemen sinnvoll. Um die Robustheit der kritishen Infrastruktur Stromnetz einshätzen

zu können, bietet sih eine Anzahl regelmäÿig erhobener Kenngröÿen an. Ein aussagekräf-

tiger Indikator für die Beurteilung der Zuverlässigkeit eines Energieversorgungssystems ist
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der SAIDI-Wert (System Average Interruption Duration Index). Der SAIDI repräsentiert

die mittlere Gesamtausfalldauer der Energieversorgung für die Letztverbrauher in einem

vorgegebenen Zeitfenster [20℄.

Die Bundesnetzagentur ist in Deutshland für die Überwahung der kritishen Infra-

strukturen Elektrizität, Gas und Telekommunikation sowie für das Postwesen und die Ei-

senbahnen verantwortlih. Die Energieversorger müssen der Bundesnetzagentur alle Ver-

sorgungsunterbrehungen ab einer Mindestdauer von 3Minuten für einen festgelegten Zeit-

raum melden. Eine Auswertung der Versorgungsunterbrehungen erfolgt jährlih durh die

Bundesnetzagentur, die Daten für den Zeitraum 2008�2016 sind in Abbildung 2.3 darge-

stellt. Sie umfassen sowohl Ausfälle auf der Niederspannungs- als auh auf der Mittelspan-

nungsebene, wobei Störungen auf Mittelspannungsebene den gröÿten Anteil beitragen.
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Abbildung 2.3: Übersiht der mittleren Ausfallzeiten für Deutshland für den Zeitraum 2008�2016.

Quelle: basierend auf [21℄

Die deutshlandweite mittlere Versorgungsunterbrehung lag bei 12,8Minuten im Jahr

2016. Seit 2008 ist mit Ausnahme eines leihten Anstiegs in den Jahren 2015 und 2016 ein

abfallender Trend zu erkennen. Laut Aussage des Präsidenten der Bundesnetzagentur in

einer Pressemitteilung [22℄ ist die Stromversorgungsqualität auf einem konstant hohem Ni-

veau, die Energiewende und der damit einhergehende zunehmende Anteil an erneuerbaren

Energien (35% im Jahr 2018 [15℄) bei der Energieerzeugung habe keine negativen Aus-

wirkungen. Dies könnte daran liegen, dass die erneuerbaren Energien noh keine kritishe

Masse erreiht haben. Ob sih diese Aussage auh längerfristig bewahrheitet, wird sih in

den folgenden Jahren zeigen, da ein Groÿteil der aktuell betriebenen Grundlastkraftwerke

vom Netz genommen werden. Die verbliebenen Kernkraftwerke werden spätestens im Jahr

2022 abgeshaltet [23℄, bis zum Jahr 2019 erfolgt bereits eine Abshaltung bei vorgehaltener

Braunkohlesiherheitsbereitshaft [24℄. Laut Expertenmeinung können die Auswirkungen
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KAPITEL 2. MODERNE ENERGIEVERSORGUNGSSYSTEME

der Abshaltungen durh das Tre�en ausreihender Vorsorgemaÿnahmen minimiert und

die Versorgungssiherheit gewährleistet werden [25℄.

Bei der Betrahtung der Versorgungsunterbrehungen aufgeshlüsselt nah den einzel-

nen Bundesländern, fällt auf, dass hauptsählih die neuen Bundesländer (Brandenburg,

Sahsen-Anhalt und Thüringen) teils erhöhte Versorgungsunterbrehungen in einigen Jah-

ren aufweisen. Gründe hierfür könnten eine geringere Vermashung des Stromnetzes oder

erhöhte Belastungen durh erneuerbare Energien, hier insbesondere der Transport von

O�shore-Windenergie vom Norden in den Süden, Extremwettereignisse, sowie eine veral-

tete Netzinfrastruktur sein. Laut den von der Bundesnetzagentur erstellten Monitoring-

berihten 2015 und 2016 [26, 27℄ gab es in beiden Jahren im Vergleih zum jeweiligen

Vorjahr einen zunehmenden Bedarf an Redispathmaÿnahmen. Redispathvorgänge sind

notwendige Eingri�e in den regulären Netzbetrieb, um Netzengpässe und ein Überlasten

an Betriebsmitteln durh kurzfristige Umstrukturierung des Kraftwerkseinsatzes zu verhin-

dern und das Gesamtsystem weiterhin zuverlässig und siher betreiben zu können. Laut

der Berihte sind in den letzten Jahren häu�g Redispathmaÿnahmen im Netzgebiet der

neuen Bundesländer notwendig, betro�en sind eine Kuppelstelle zwishen dem deutshen

und polnishen Netz (Leitung Vierraden-Krajnik) sowie eine der vier Verbindungstrassen

zwishen alten und neuen Bundesländern (Leitung Remptendorf-Redwitz) [26, 27℄.

Europaweiter Vergleich des SAIDI für 2014
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Abbildung 2.4: Vergleih der mittleren Ausfallzeiten für Europa im Jahr 2014 ohne Berüksihtigung

auÿergewöhnliher Ereignisse. Quelle: basierend auf [28℄

Im europaweiten Vergleih (siehe Abbildung 2.4) belegt Deutshland 2014 den zweiten

Platz mit 12,28min/a hinter Dänemark mit 11,55min/a. Die letzten Plätze belegen Malta

mit mehr als 550min/a und Rumänien mit mehr als 350min/a Versorgungsunterbrehung

pro Endverbrauher. Innerhalb des europäishen Verbundnetzes gibt es groÿe Untershiede

hinsihtlih der Ausfallsiherheit und Netzstabilität der einzelnen Strominfrastrukturen.

Die geringen Ausfallzeiten in Deutshland zeigen, dass die vorhandene Strominfrastruktur
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2.2. BETRIEBSSICHERHEIT DES DEUTSCHEN STROMNETZES

eine hohe Zuverlässigkeit aufweist und das System sehr robust ist.

Neben dem SAIDI �nden noh weitere Indikatoren Verwendung bei der Beurteilung von

Energieinfrastrukturen. Weiterhin verwendet wird der SAIFI (System Average Interrupti-

on Frequeny Index) mit dem Fokus auf Häu�gkeiten von auftretenden Versorgungsunter-

brehungen sowie der ASIDI (Average System Interruption Duration Index), welher auf

Lasten anstelle der Endverbrauher basiert. Anwendung �ndet der ASIDI hauptsählih

bei Industrieverbrauhern mit hohen Lastpro�len aber kleiner Flähendihte.

2.2.2 Altersstruktur der Primär- und Sekundärtehnik im deutshen

Stromnetz

Neben der Häu�gkeit des Auftretens, sowie der mittleren Dauer von Versorgungsunter-

brehungen kann auh das Alter der Netzbetriebsmittel Informationen über die Stabilität

und Zuverlässigkeit eines Systems geben. Bei den Netzbetriebsmitteln der Primärtehnik

handelt es sih um die energieführenden Komponenten des Stromnetzes, hierzu zählen

beispielsweise die Shalt- und Trennelemente, Transformatoren, sowie auh die energie-

führenden Leitungen und Kabel. Bei den Betriebsmitteln der Sekundärtehnik handelt es

sih um die Kontroll- und Steuerungsgeräte und die zugehörigen Messwandler die in den

Shaltanlagen zum Einsatz kommen. Bei den modernen Kontroll- und Steuergeräten han-

delt es sih um spezielle Speiherprogrammierbare Steuerungen (SPS) für die Verwendung

in Shaltanlagen, die über eine entsprehende Automatisierungsfunktionalität verfügen und

somit für eine Verwendung im Smart Grid geeignet sind. Weiterhin handelt es sih bei der

Sekundärtehnik um die sogenannten Fernwirkgeräte, die für den Aufbau einer Kommu-

nikationsverbindung mit der Leitstelle benötigt werden und somit einen Zugri� der Leit-

stelle auf die übrige Sekundärtehnik in den Anlagen ermögliht. Das Durhshnittsalter

der Leistungs- und Trennshalter im Übertragungsnetz liegt bei etwa 20 Jahren, das der

zugehörigen Transformatoren bei mindestens 25 Jahren und das Mindestalter der Hoh-

spannungsmasten liegt bei 30 Jahren für die 380 kV-Ebene und bei etwa 50 Jahren für

220 kV-Masten [29℄. Eine vergleihbare Altersstruktur ist ebenfalls für die Primärtehnik

der Nieder- und Mittelspannungsverteilnetze zu erwarten, wobei hier neben den Freileitun-

gen hauptsählih Kabel eingesetzt werden.

Neben der Primärtehnik hat auh die verwendete Sekundärtehnik einen groÿen Ein-

�uss auf die Zuverlässigkeit des Stromnetzes, da diese die direkte Überwahung der Primär-

tehnik übernimmt. In Abbildung 2.5 sind im Übertragungs- und Verteilnetz eingesetzte

und noh aktiv im Betrieb eingesetzte Shutzgeräte mehrerer Generationen dargestellt.

(a) Shutzgerät analog Bj. 1970 (b) Shutzgerät digital Bj. 1985 () Shutzgerät digital Bj. 2012

Abbildung 2.5: (a)-() Drei Generationen von in Shaltanlagen des Übertragungs- und Verteilnetzes

eingesetzten Shutzgeräten. Quelle: Eigene Darstellung

Die ältesten, während der Besihtigung vershiedener Shaltanlagen vorgefundenen und
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noh im Einsatz be�ndlihen Geräte, sind zum Teil aus den 1970er Jahren (siehe Abbil-

dung 2.5 (a)). Diese werden nah Auskunft des hierzu befragten Shaltanlagenpersonals bis

zu einem Defekt oder einer Fehlfunktion weiterhin betrieben. Im Falle eines notwendigen

Austaushes müssen diese mit erhöhtem Umbauaufwand bezüglih Kommunikationsanbin-

dung und Shnittstellenanpassung durh moderne digitale Geräte aus aktuellen Baureihen

ersetzt werden (siehe Abbildung 2.5 (b)�()). Bei der Sekundärtehnik sind laut Angaben

eines dazu befragten Netzbetreibers etwa 50% der eingesetzten Geräte älter als 20 Jah-

re, die Funktionalität dieser Geräte wird im Vergleih zu modernen Geräten durh einen

erhöhten Wartungsaufwand und kürzere Prü�ntervalle sihergestellt.

2.2.3 Dokumentierte kritishe Ausfallereignisse im deutshen Stromnetz

Um einen Eindruk von den Auswirkungen potentieller Netzstörungen zu erlangen, sollen

hier exemplarish zwei gröÿere Störfälle näher betrahtet werden. Über die letztendlihe

Dauer der Versorgungsausfälle lässt sih ein erstes Bild über das Krisenmanagement der

Netzbetreiber erlangen. In der deutshen Strominfrastruktur wurden in den letzten Jah-

ren insgesamt zwei groÿe Ausfallereignisse, die mit einem Abstand von etwa einem Jahr

aufeinander folgten, von der Bundesnetzagentur dokumentiert und analysiert.

Bei dem ersten Vorfall handelt es sih um die Versorgungsstörung vom 25.11.2005 im

Netzgebiet der RWE im Münsterland [30℄. Hier wurde eine groÿ�ähige Versorgungsstörung

durh eine Extremwettersituation ausgelöst, bei der mehrere auÿergewöhnlihe Belastun-

gen für die Strominfrastruktur gleihzeitig auftraten und in Folge dessen eine groÿe Anzahl

Strommasten und Leiterseile beshädigt wurden. Neben starkem bis orkanartigem Wind,

der senkreht zu den Stromtrassen herrshte, gab es weiterhin starken Shneefall, der später

in Regen überging, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Hohe, teilweise nur einseitig

vorliegende Shnee- und Eislasten auf den Leiterseilen mit Belastungen auÿerhalb der Er-

rihtungsnorm verursahten mehanishe Überlastungen der Strommasten und Leiterseile,

welhe dazu führten, dass diese umkniken beziehungsweise reiÿen. An sieben Leitungs-

abshnitten waren insgesamt 83 Strommasten der 110 kV Ebene betro�en, in der Mittel-

spannung wurden insgesamt 400 Masten beshädigt, was Versorgungsunterbrehungen bei

einigen Verbrauhern von bis zu sehs Tagen verursahte. Zu Spitzenzeiten waren mehr als

750.000 Einwohner im Groÿraum Münsterland und Osnabrük von dem Störfall betro�en,

wobei ein Groÿaufgebot von rund 750 Servietehnikern und Monteuren seitens RWE die

Störungen teils mit Provisorien und Notstromversorgungen shnellstmöglih behoben hat

[30℄.

Der zweite Vorfall hatte seinen Ausgangspunkt im Netzgebiet von E.ON, er ereignete

sih am 04.11.2006 im Emsland und bewirkte eine europaweite Beein�ussung der Energie-

versorgung, resultierend in einer temporären Segmentierung des europäishen Verbundnet-

zes in drei Teilnetze mit untershiedliher Netzfrequenz [31℄. Der Vorfall im Emsland vom

4.11.2006 hat seinen Ursprung in einer kontrollierten Abshaltung einer Hohspannungslei-

tung seitens E.ON Netz auf Anfrage der Meyerwerft zur Überführung eines Kreuzfahrtshif-

fes. Die Abshaltung der Leitung ist notwendig und wurde bereits mehrfah in den letzten

Jahren durhgeführt, da auf Grund der Shi�sgröÿe die notwendigen Siherheitsabstän-

de zu den Hohspannungsleitungen niht eingehalten werden können. Eine unzureihende

Kommunikation zwishen den betro�enen Netzbetreibern im Vorfeld der Versorgungsunter-

brehung, sowie unvorhersehbar shwankende Strombelastungen der Leitungen auf Grund

einer hohen Einspeisung erneuerbarer Energien, führten zu einer kaskadierenden automati-

shen Auslösung von Netzshutzelementen auf der 380 kV-Ebene im Netzgebiet von E.ON

Netz. Durh diese Leitungsabshaltungen zer�el das europäishe Verbundnetz in drei Teil-

netze mit untershiedlihen Netzfrequenzen zwishen 49,0Hz und 50,4Hz. Von dem etwa

zwei Stunden andauernden Störfall waren europaweit mehr als 15Millionen Einwohner be-

tro�en und in dieser Zeit ohne Anbindung an die Stromversorgung. Kurz vor 00:00Uhr
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MEZ konnten die drei Teilnetze bezüglih ihrer Netzfrequenz wieder synhronisiert und

miteinander verbunden werden und die Versorgungsunterbrehungen behoben werden [31℄.

2.3 Überführung in ein intelligentes Stromnetz - Smart Grid

Im Hinblik auf die potentielle Störbarkeit des Netzes kommt der absehbaren tehnishen

Entwiklung der Netzinfrastruktur auf ein �Smart Grid� an dieser Stelle eine besondere

Bedeutung zu. Trotz der sih abzeihnenden, zukünftigen Entwiklungen ist das klassishe

Stromnetz in vielerlei Hinsiht noh niht mit einem Datenkommunikations- und Steuer-

netzwerk überlagert. Dies geshieht systematish mit Einführung des Smart Grid, welhes

einen �exibleren und e�zienteren Betrieb des Netzes erlauben soll. Der Begri� Smart Grid

wird als Shlagwort für das intelligente Stromnetz geführt. Es wird von einzelnen Akteuren

als Universalinstrument für

[...℄ die Lösung der Klimaprobleme mittels verstärkten Einsatzes von Erneuerbaren

Energien und der dadurh notwendigen Lösung von mannigfaltigen Integrationsproble-

men dieser kaum nahfrageabhängig bereitstellbaren �uktuierenden Erzeugungsform

[...℄

�Smart Grid und Smart Market�, Bundesnetzagentur 2011, S. 4

kommuniziert und im Zuge dessen

(...) in vielen, insbesondere Fahdiskussionen als eine Art Universalmetapher für Stra-

tegien verwendet, von denen angenommen wird, dass diese zur Erreihung des oben

skizzierten Ziels erforderlih sein könnten.

�Smart Grid und Smart Market�, Bundesnetzagentur 2011, S. 4

Um an dieser Stelle etwas Klarheit in der Begri�ihkeit zu sha�en, wird eine Unter-

sheidung zwishen Smart Grid und Smart Market vorgenommen. Das Smart Grid umfasst

Fragestellungen und Aufgaben zu Netzkapazitäten, beispielsweise Betriebsmittelbelastun-

gen. Die Aufgaben im Bezug auf Energiemengen wie zum Beispiel die Erzeugung oder

das Netzmanagement werden dem Smart Market zugeteilt. Eine stabile und kostene�zien-

te Energiewende kann nur durh das intelligente Zusammenspiel beider Systeme erreiht

werden. Ein Ausbau des konventionellen Stromnetzes um neue Trassen ist erforderlih,

kann jedoh durh ein intelligentes Netzmanagement im Aufwand reduziert werden. Die

shwankende Erzeugung durh Erneuerbare Energien sowie �uktuierende Lasten müssen

beim Netzausbau berüksihtigt werden. So könnte eine europaweit verteilte Erzeugungs-

infrastruktur Ein�üsse durh Wetterphänomene reduzieren. In der Infrastruktur müssten

jedoh zusätzlih auh ausreihend Speiher- und Transportkapazitäten verfügbar sein, um

shlimmstenfalls den Strom mehrfah durh das Netz transportieren zu können. Die Netz-

infrastruktur, wenn auh in Zukunft verbessert und intelligenter als bisher, sollte auh

weiterhin als Basis für die Energieversorgung und niht als signi�kante Gröÿe der Netzre-

gelung angesehen werden.

In einem Versorgungssystem mit einer Erzeugung ausshlieÿlih aus Erneuerbaren Ener-

gien müssten alle Beteiligten (Erzeuger, Verbrauher, Lieferanten und Energiedienstleister)

unter Berüksihtigung der nahfolgenden Aussage durh die Bundesnetzagentur zusam-

menarbeiten [32℄:

Netzaspekte sollen aus Siht der Bundesnetzagentur immer dann in den Hintergrund

treten (können), wenn sih Lösungen �nden lassen, mit denen Netzprobleme durh

Handeln im Markt vermieden oder auf ein Minimum begrenzt werden können, ohne

dass es dazu regulatorisher Eingri�e bedarf.

�Smart Grid und Smart Market�, Bundesnetzagentur 2011, S. 5

Die zuvor aufgeführten Probleme in der Netzführung, bedingt durh �uktuierende

Erneuerbare Energienerzeuger, welhe niht bedarfsorientiert wie die bisherigen Groÿ-

kraftwerke betrieben werden können, müssen durh eine erhöhte Flexibilität auf Seiten
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der Verbrauher ausgeglihen werden. Möglihe Smart Market-Lösungen neben variablen

Stromtarifen können auh Demand-Side-Management-Systeme oder intelligente Prosumer-

Konzepte sein, wobei der Endkunde hier die kombinierte Rolle des Produers (engl. Herstel-

ler) sowie des Consumers (engl. Verbrauher) übernimmt. Die Einführung variabler Tarife

würde als Anreiz für den Endkunden dienen, den Stromverbrauh aus Spitzenlastzeiten,

in denen der Strom teurer wäre, in Niedriglastzeiten zu verlagern, in denen der Strompreis

niedrig ist. Durh diesen Anreiz wird ein gewisser Anteil der Verbrauher den Abnahme-

zeitpunkt vershieben und der Energieversorger muss keine teure Spitzenlast bereitstellen.

Ein vergleihbares Prinzip würde auh im Demand-Side-Management-System angewendet

werden, unkritishe Verbrauher wie Elektrogeräte mit verbundenem Energiespeiher (bei-

spielsweise Kühl- oder Drukluftgeräte oder Wasserspeiher) aber auh Haushaltsgeräte

wie Washmashinen, Trokner oder Ladeeinrihtungen für mobile Geräte könnten intelli-

gent gesteuert und ausserhalb der Spitzenzeiten oder über Naht automatish eingeshaltet

werden. Eine �ähendekende Einführung des Systems würde gleihzeitig aber auh eine

Zunahme des Datenverkehrs über Standardkommunikationskanäle mit sih bringen, mit

deren Hilfe die einzelnen Geräte mit einer zentralen Steuereinheit beziehungsweise der

Leitstelle kommunizieren. Bei Prosumern handelt es sih um Systeme, die temporär als

Konsument oder Produzent je nah Bedarf eingesetzt werden können. Hierzu eignen sih

beispielsweise Elektrofahrzeuge, bei denen bereits Konzepte entwikelt wurden, bei denen

die integrierten Batteriespeiher bei Anshluss des Fahrzeugs an die Ladeinfrastruktur als

Energiespeiher im Stromnetz für die Bereitstellung von positiver sowie negativer Regel-

leistung verwendet werden können [33℄. Die gesamte Flotte der Elektrofahrzeuge könnte auf

Grund der hohen Speiherkapazität sowie der dezentralen Verteilung einen nennenswerten

und kostene�zienten Beitrag zur Regelleistung liefern.

2.3.1 Gesetzeslage bezüglih der Energiewende

Auf Bundesebene wurden in Deutshland in den letzten 10 Jahren eine Vielzahl an Ge-

setzen erlassen sowie bestehende Gesetze an die neuen Anforderungen durh erneuerbare

Energien und das Smart Grid angepasst. Das im Jahr 2000 erstmalig erlassene Gesetz

für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare Energien-Gesetz, kurz: EEG), das

die bevorzugte Einspeisung des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen sihert sowie fes-

te Einspeisevergütungen vorsieht, wurde seit dem Inkrafttreten im Jahr 2000 regelmäÿig

überarbeitet und aktualisiert. Einhergehend mit der Energiewende wurde im Jahr 2016

das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende erlassen, welhe die Ausstattung des Net-

zes mit intelligenten Messsystemen sowie deren Betrieb reguliert. Zum einen beinhaltet es

Maÿnahmen zur Vermeidung überhöhter Kosten für den Endverbrauher, Erzeuger sowie

Messstellenbetreiber bei der Umsetzung des durh die EU festgelegten Umfangs von einer

Verbreitung intelligenter Messsysteme jenseits der 80%-Marke. Zum anderen beinhaltet

das Gesetz Anforderungen an den Datenshutz sowie die Datensiherheit für den Betrieb

intelligenter Messstellen. Das Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommuni-

kation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz, kurz: MsbG) reguliert den

für den Betrieb zuständigen Markt sowie die Verbreitung der intelligenten Messsysteme.

Neben der Einführung der Messsysteme sowie der Umstrukturierung der Energieerzeu-

gung betri�t die Energiewende auh die Netzinfrastruktur selbst. In diesem Kontext sind

maÿgeblih das Gesetz über den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz, kurz: BB-

PlG) sowie das Gesetz zum Ausbau der Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz,

kurz: EnLAG) zu erwähnen. Diese regulieren den beshleunigten Ausbau der Netzinfra-

struktur auf der Hoh- und Höhstspannungsebene im gesamten Bundesgebiet.

Ein fundamentales Gesetz im Bereih der Energieversorgung ist das Gesetz über die

Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtshaftsgesetz, kurz: EnWG), es umfasst die

Siherstellung eines unverfälshten Wettbewerbs sowie die Umsetzung des Energierehts
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der Europäishen Gemeinshaft. Zudem fordert es eine sihere, preisgünstige, verbrauher-

freundlihe, e�ziente und umweltverträglihe Versorgung der Allgemeinheit mit Energie.

Im Rahmen dessen enthält der durh die Übertragungsnetzbetreiber erstellte Netzentwik-

lungsplan die langfristige Planung der Maÿnahmen zur Ertühtigung der Infrastruktur für

einen Zeitraum von etwa 15�20 Jahren.

2.3.2 Umsetzung des Smart Grid in Deutshland

Die Einführung des Smart Grid in Deutshland ist ein kontinuierliher, langjähriger Trans-

formationsprozesses der Strominfrastruktur. Im Zuge dieser Transformation werden in

den Teilnetzen der über 850 Elektrizitätsnetzbetreiber eigenständige Smart Grid-Lösungen

implementiert. Diese beinhalten eine Zunahme an Steuer-, Regelungs- und Kommunika-

tionselektronik in den Shaltanlagen sowie den Steuerzentralen, wobei alle Komponen-

ten kommunikativ miteinander verbunden sind. In den Teilnetzen werden zentrale IT-

Knotenpunkte implementiert, an denen die Auswertung der Daten der Messstellen, sowie

eine Langzeitspeiherung realisiert wird. Die �ähendekende kommunikative Vernetzung

der Betriebsmittel ist notwendig, um ein intelligentes Regelungssystem in das Stromnetz

zu implementieren. Viele der aktuell verwendeten Betriebsmittel sind shon mit den An-

forderungen des Smart Grid kompatibel, so werden die Übertragungsnetze beispielsweise

heutzutage bereits �smart� geführt [32℄. Die notwendigen Um- und Ausbaumaÿnahmen der

Netzinfrastruktur im Übertragungsnetz werden von den Übertragungsnetzbetreibern im

Netzentwiklungsplan (NEP) festgehalten, eine verbindlihe Festlegung der durhzufüh-

renden Maÿnahmen erfolgt von Seiten der Gesetzgeber im Bundesbedarfsplan. Verglihen

mit der bereits existierenden Infrastruktur fallen die verbleibenden notwendigen Maÿnah-

men verhältnismäÿig gering aus, eine detaillierte Erläuterung erfolgt im nahfolgenden

Kapitel.

Neben den Netzbetriebsmitteln der Energieversorger sind auh die intelligenten Strom-

zähler, Smart Meter genannt, Bestandteil des Smart Grid. Bei den Smart Metern handelt

es sih um elektronishe Stromzähler, die zusammen mit einer Kommunikationsshnittstel-

le bei den Endkunden installiert werden. Über die Kommunikationsshnittstelle kann der

Zähler Messdaten an den Messstellenbetreiber übertragen sowie Shaltbefehle für Erneu-

erbare-Energien-Erzeugungsanlagen oder Verbrauher beim Endkunden empfangen. Die

Smart Meter würden sih zusätzlih auh als Messstelle des Netzbetreibers für die Netz-

überwahung eignen. Diese Nutzung ist jedoh nur bedingt sinnvoll, da je nah Anwen-

dungsszenario die verfügbare Bandbreite am Einsatzort, die entstehende Datenmenge oder

eine möglihe Manipulation der Geräte, die niht von den jeweiligen Implementierungen

des BSI-Shutzpro�ls abgefangen werden, von Bedeutung sein können. Von den Netzbe-

treibern wird der Betrieb strategish günstig platzierter Messstellen in reduzierter Anzahl

beispielsweise in Shaltanlagen oder Knotenpunkten bevorzugt. In Deutshland werden

die elektronishen Zähler in Kombination mit Smart-Meter-Gateways dann Smart Meter,

momentan nur marktdienlih und niht netzdienlih eingesetzt, was bedeutet, dass sie nur

zum Fernablesen der Zählerstände und Abrehnungszweke genutzt werden, mit dem Ziel

Personal bei den Energieversorgern einzusparen und den Vorgaben von Seiten der Politik

zu entsprehen, niht jedoh, um Messdaten für die Netzführung zu erfassen.

Eine groÿe Hürde für die Einführung der Smart Meter sind die hohen Datenshutzan-

forderungen seitens des BSI (Bundesamt für Siherheit in der Informationstehnik). Zum

aktuellen Zeitpunkt konnten bislang zwei der erforderlihen Smart-Meter-Gateways für

die vershlüsselte Kommunikationsverbindung zwishen elektronishem Stromzähler und

Energieversorger erfolgreih durh das BSI zerti�ziert werden [34℄. Laut einer Antwort der

Bundesregierung auf eine Abgeordnetenanfrage wird seit dem Jahr 2017 durh das BMWi,

im Auftrag der Bundesregierung, ein regelmäÿiges Monitoring des Digitalisierungsprozesses

durhgeführt und im Rahmen dessen auh nah Maÿnahmen zur Verfahrensoptimierung
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und -beshleunigung gesuht [35℄. Weiterhin wurde auh eine Studie in Auftrag gegeben

welhe bis Mitte 2019 das Zusammenspiel zwishen Digitalisierung der Energiewende so-

wie der vorhandenen Telekommunikations-Netzinfrastruktur untersuhen soll mit dem Ziel

weitere notwendige Maÿnahmen für eine Unterstützung der Energiewende implementieren

zu können.

2.3.3 Rollout von Tehnologien des Smart Grid

Der Rollout von elektronishen Messsystemen (Smart Meter) auf Verbrauherseite be�ndet

sih in Deutshland zur Zeit in der Umsetzung. Die benötigten Smart Meter-Gateways, also

die Kommunikationsshnittstelle zwishen Smart Meter und Server der Energieversorger,

be�nden sih zur Zeit zum Teil immer noh im Zerti�zierungsverfahren durh das Bundes-

amt für Siherheit in der Informationstehnik (BSI) [36℄. Die ersten Geräte wurden Ende

des Jahres 2018 sowie Anfang 2019 erfolgreih zerti�ziert und sind auf dem Markt verfügbar

[37℄, [34℄. Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende sieht eine Einbaup�iht der Zäh-

ler bei Neubauten, Renovierungen, bestehenden Verbrauhern mit einem Jahresverbrauh

von mindestens 6000 kWh sowie für EE- und KWK (Kraft-Wärme-Kopplung)-Anlagen mit

einer Spitzenleistung von mindestens 7 kW vor. Für alle restlihen Verbrauher besteht die

Möglihkeit, durh eine entsprehende Wahl des Energieversorgers oder durh Beantragung

ein intelligentes Messsystem zu erhalten. Bislang wurden, auf Grund der noh niht abge-

shlossenen Zerti�zierungsverfahren der Smart Meter-Gateways, nur elektronishe Zähler

bei Endkunden installiert, wobei die Systeme durh ein solhes Gateway erweitert werden

können oder, bei Erfüllung der oben genannten Kriterien, sogar müssen. Ausnahmen hierbei

sind gröÿere Anlagen, bei denen bisher auh shon Kommunikationsanbindungen mittels

des Mobilfunkstandards GSM verwendet wurden, dieses System wird zunähst weiterhin

eingesetzt.

Das Einsparpotential durh Smart Meter fällt laut einer Studie von Ernst&Young,

welhe vom Bundesministerium für Wirtshaft und Energie (BMWi) in Auftrag gegeben

wurde, verhältnismäÿig gering aus. Es liegt maximal im niedrigen einstelligen Prozent-

bereih, bei gleihzeitigem Anstieg der Zählermietgebühren für den Endkunden [38℄. Das

gröÿte Potential der Smart Meter liegt im Bereih der Smart Home Anwendungen, die es

dem Endverbrauher ermöglihen, den Stromverbrauh detailliert und zum Teil in Ehtzeit

zu überwahen und damit eine Identi�zierung von ine�zienten Stromverbrauhern ermög-

lihen. Weitere Anwendungsmöglihkeiten liegen in Demand-Side-Management-Systemen,

sowie variablen Stromtarifen, die mit Hilfe von Smart Meter dem Endkunden zur Verfügung

gestellt werden können.

Für den Energieversorger sind die Smart Meter, wie bereits erwähnt, vorwiegend markt-

dienlih und weniger netzdienlih. Die Energieversorger können Kosten durh Reduzierung

des Ablesepersonals bei gleihzeitiger Verkürzung der Ableseintervalle einsparen. Auf lange

Siht wird durh die Einführung der Smart Meter allerdings auh die tehnishe Voraus-

setzung für eine Bereitstellung zeitabhängiger Tarife gesha�en. Diese Tatsahe wird im

weiteren Verlauf der Energiewende zunehmend an Bedeutung gewinnen, da mit diesem

Verfahren das Nutzungsverhalten der Verbrauher durh die Energieversorgungsunterneh-

men gesteuert werden kann, um so beispielsweise Lastspitzen zu reduzieren oder auh den

Verbrauh an die aktuelle Erzeugung anpassen zu können.

2.3.4 Netzausbau und Energiewende

Damit das Stromnetz in Deutshland die geplante Abshaltung der verbliebenen Kernkraft-

werke sowie fossiler Kraftwerke in Deutshland kompensieren kann und somit weiterhin ei-

ne hohe Versorgungssiherheit für die ansässige Industrie und Bevölkerung geboten werden

kann, ist ein intensiver Netzausbau des bestehenden Übertragungsnetzes notwendig. Für
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den Zeitraum 2017-2030, in den auh die Abshaltung der letzten Kernkraftwerke im Jahre

2022 fällt, wurde von der Bundesnetzagentur ein Groÿteil des Netzentwiklungsplans für

das Übertragungsnetz der Bundesrepublik Deutshland bestätigt [39℄. Der Hauptaugen-

merk bei der Netzentwiklung liegt auf Stromtrassen in Nord-Süd-Rihtung, da hier ein

erhöhter Bedarf besteht, übershüssige Windenergie von der Küstenregion im Norden in

die Industriestandorte im Süden transportieren zu können.

Die typishe Vorgehensweise bei der Planung des Netzausbaus beginnt mit einer Be-

darfsermittlung der Übertragungsnetzbetreiber auf der Grundlage von Prognosen zum

Stromverbrauh und der Stromerzeugung für den relevanten Zeitraum. Die erforderlihen

Maÿnahmen werden im Netzentwiklungsplan festgehalten, wobei die Maÿnahmen nah

dem NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor -verstärkung vor -ausbau) festgelegt werden

müssen [40℄. Das Nova-Prinzip fordert eine Ausshöpfung des Optimierungspotentials, be-

vor eine Netzverstärkung oder zu guter Letzt ein Netzausbau durhgeführt werden kann.

Als letzter Shritt wird von der Bundesnetzagentur der Bundesbedarfsplan verfasst. In

diesem werden verbindlihe Maÿnahmen festgehalten und er ist Bestandteil des Bundes-

bedarfsplangesetzes (BBPlG), welhes zur verbindlihen Festlegung verabshiedet wird.

Neben den Maÿnahmen nah dem NOVA-Prinzip können auh Ad-ho-Maÿnahmen ge-

tro�en werden. Hierbei handelt es sih um kurzfristige Maÿnahmen, die eingesetzt werden,

um netzengpassbedingte Kosten zu verringern (Reduzierung der Redispath-Maÿnahmen).

In der Regel handelt es sih bei den durhgeführten Ad-ho-Maÿnahmen um die Instal-

lation von Phasenshiebertransformatoren, die an strategish günstigen Netzknoten eine

optimierte Auslastung parallel betriebener Netzsysteme bewirken. Ein erhöhter Bedarf für

Ad-ho-Maÿnahmen an neuralgishen Netzpunkten besteht im Jahr 2022 zum Zeitpunkt

der Abshaltung der letzten Kernkraftwerke in Süddeutshland. Bis zum Zeitpunkt der

Abshaltung werden nur ein Teil der bestätigten Maÿnahmen des Netzentwiklungsplans

realisiert sein, wodurh die Möglihkeit einer erhöhten Belastung der Netzinfrastruktur

besteht [39℄, dieser Problematik soll durh einen gezielten Trassenausbau in Kombination

mit Ad-ho-Maÿnahmen entgegengewirkt werden.

Die Kosten für den Netzausbau sowohl im Verteil- als auh im Übertragungsnetz wurden

im Jahr 2015 auf 9,3 Mrd. Euro bis zum Jahr 2026 prognostiziert, wovon ein Groÿteil auf

den Netzausbau im Verteilnetz entfällt (2014: a. 6,6 Mrd. Euro) [27℄.

2.3.5 Einspeisung und Ausbau erneuerbarer Energien

Seit Beginn der 90er Jahre verzeihnen Erzeugungseinrihtungen basierend auf Erneuer-

baren Energien (EE) einen kontinuierlihen Zuwahs an Anlagen vershiedenster Gröÿe

(siehe Tab. 2.2).

Tabelle 2.2: Bruttostromerzeugung in GWh Erneuerbarer Energiequellen - Vergleih 1990 bis 2018 [41℄.

Jahr Wasserkraft Windkraft auf Land Windkraft auf See Biomasse Photovoltaik

1990 17.426 71 - 1.435 1

2000 21.732 9.513 - 4.731 60

2010 20.953 37.619 176 33.925 11.729

2018 18.002 90.484 19.467 50.778 45.784

Viele Privathäuser wurden seit 1990 mit Photovoltaikanlagen in der Gröÿenordnung

von rund 10 kW Spitzenleistung ausgerüstet. Für die Ausrüstung mit Photovoltaikanlagen
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eignen sih neben Dähern der Privathäuser auh viele Dah�ähen von Industriegebäu-

den, ö�entlihen Einrihtungen oder landwirtshaftlihen Betriebsgebäuden. Auf Grund

der typisherweise sehr groÿ�ähigen Gebäude liegen die Spitzenleistungen der Anlagen

oftmals in der Gröÿenordnung von rund 100 kW. Neben Photovoltaikanlagen auf Gebäude-

dähern wurden auh vermehrt groÿ�ähige Anlagen in günstiger Position auf dem freien

Feld installiert. Weitere vermehrt abgeshöpfte Energiequellen sind neben Sonnenenergie

auh Windkraftanlagen O�- und Onshore, Wasserkraftanlagen, sowie Biogasanlagen, bei

denen ebenfalls bundesweit ein intensiver Ausbau betrieben wurde. Seit der Einführung

des Gesetzes zum Ausbau der erneuerbaren Energien, auh Erneuerbare-Energien-Gesetz

(EEG), im Jahr 2000 ist eine kontinuierlihe Steigerung des Anteils der Erneuerbaren Ener-

gien am Bruttostromverbrauh der Bundesrepublik zu verzeihnen (siehe Tab. 2.3). In den

letzten 25 Jahren hat sih der Anteil nahezu verzehnfaht, lediglih im Jahr 2016 kam es

zu einer Stagnation. Als Grund hierfür wird bedingt durh eine geringe Sonnensheindauer

eine reduzierte Stromproduktion durh Photovoltaikanlagen genannt [41℄.

Tabelle 2.3: Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauh (basierend auf [41℄ und [42℄).

Jahr Anteil EE am Bruttostromverbrauh

1990 3,4%

2000 6,2%

2010 17,0%

2015 31,5%

2016 31,7%

2017 36,2%

2018 37,8%

2050 100%

Das Ziel der Bundesregierung, bis 2050 eine autarke Energieversorgung mit erneuerba-

ren Energien zu realisieren, konnte im Jahr 2018 bisher zu gut 37,8% erreiht werden. Eine

endgültige Erreihung des Ziels bis 2050 ist aber in Anbetraht der Tatsahe, dass es vor

allem bei der Verfügbarkeit geeigneter Standorte zu einer Sättigungsersheinung kommen

kann als sehr ambitioniert einzushätzen. Berüksihtigt man das begrenzte Platzangebot

und die immer aufwändigere Suhe nah geeigneten Standorten für Erzeugungsanlagen, so-

wie die nahfolgenden Genehmigungsverfahren für neue Bauprojekte, wird diese Aufgabe

im Laufe der Zeit immer shwieriger umsetzbar sein.

2.3.6 Netzregelung im Smart Grid

Der Ausbau der erneuerbaren Energien und die damit einhergehende Umstrukturierung der

Energieerzeugung bedingt ebenfalls eine Anpassung der Netzregelung. Grundsätzlih kön-

nen hier zwei vershiedene Ansätze verfolgt werden, zum einen könnte die Erzeugung wie

bisher an den Verbrauh angepasst werden, zum anderen ist die Anpassung des Verbrauhs

an die momentane Erzeugung, auh Demand-Side-Management genannt, möglih.

Die Dezentralisierung der Erzeugung ermögliht es weiterhin die groÿen bundesweiten

Regelkreise in denen der Strom zum Teil über groÿe Streken transportiert werden muss

in kleine, regionale Regelkreise aufzuteilen. Eine Aufteilung der Infrastruktur in regiona-

le Regelkreise, in denen die Energie vorrangig lokal erzeugt und verbrauht wird, könnte

für Entlastung der Transportinfrastruktur sorgen. Neben der Erzeugung müssten regional
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auh Speihertehnologien implementiert werden, welhe eine Unter- oder Überproduktion

ausgleihen. Eine Verknüpfung dezentraler Erzeugungsanlagen, die auf Grund ihrer Di-

versi�kation eine dargebotsunabhängige Energieerzeugung ermöglihen, werden auh als

virtuelles Kraftwerk bezeihnet, diese können sowohl regional als auh überregional ver-

knüpft werden.

Damit die Betriebssiherheit der Energieversorgung auh im Falle einer Energieerzeu-

gung basierend auf erneuerbaren Energien weiterhin auf dem bisherigen hohen Niveau

gehalten werden kann ist eine Kommunizierung des Verbrauhs, sowie der Erzeugung für

die Netzregelung ein wihtiger Aspekt. Die detaillierte Kenntnis der momentanen sowie

geplanten Verbräuhe und Erzeugung bedingt eine voll�ähige kommunikative Vernetzung

aller Netzkomponenten, wobei ein hohes Datenaufkommen innerhalb des Smart Grid zu

erwarten ist. Die regelmäÿig übertragenen Daten würden jedoh die Unsiherheiten des

Verbrauhs sowie der Erzeugung bei der Netzregelung reduzieren wodurh zum einen die

Versorgungssiherheit erhöht und zum anderen der Bedarf an Speiher- und Erzeugungs-

kapazitäten reduziert werden kann.

Neben einer Anpassung der Erzeugung an den momentanen Verbrauh besteht auh

die Möglihkeit den Verbrauh an die Erzeugung anzupassen. Hierfür eignen sih vorrangig

unkritishe Verbrauher sowohl im gewerblihen als auh privaten Bereih, deren Funktio-

nalität niht instantan erforderlih ist, wie beispielsweise Spül- oder Washmashinen, aber

auh Verbrauher mit integriertem Energiespeiher wie beispielsweise Kühl- und Gefrier-

geräte, Druklufterzeugung oder Warmwasseraufbereitung. Durh reduzierte Netzentgelte

können beim Kunden Anreize gesha�en werden den Verbrauh zu Spitzenlastzeiten mit

hohen Erzeugungskosten um bis zu 15% zu reduzieren [43℄.

2.4 Beispiele für die Umsetzung des Smart Grid in anderen

Ländern

Einen Eindruk von der Einführung der genannten Smart Grid-Tehnologien kann ein Blik

ins Ausland vermitteln. In einzelnen Ländern ist die Umsetzung shon weiter fortgeshrit-

ten und kann in Teilen als Vorlage für den Prozess gelten. Das Joint Researh Centre der

europäishen Kommission führt auf seiner Homepage eine Übersihtkarte mit dem aktu-

ellen Rollout-Zustand für Smart Meter innerhalb der europäishen Union [44℄. In dieser

Übersihtskarte werden sowohl die Smart Meter-Verbreitungen als auh die genutzten Teh-

nologien dargestellt. Viele europäishe Partnerstaaten Deutshlands weisen bereits heute

eine hohe Smart Meter-Verbreitung auf, geplant sind hier Smart Meter-Anteile von mehr

als 80% bis zum Jahr 2020. Die Nutzung der Smart Meter als Shnittstelle für Fernzugri�e

wie beispielsweise Strom�ussunterbrehungen, Bereitstellung variabler Stromtarife sowie

Shutzvorkehrungen gegen Manipulation sind hier in der Regel vorbereitet oder bereits

implementiert. Einige wenige Ausnahmen bei der Fernwirkmöglihkeit stellen Deutshland

und Shweden dar, hier sind die Funktionen zum aktuellen Zeitpunkt nur eingeshränkt

implementiert. Zum Vergleih mit Deutshland werden in den nahfolgenden Unterkapiteln

die Entwiklungs- beziehungsweise Ausbaustände des Smart Grid in Italien und Norwegen,

die als Vorreiter im Bereih Smart Grid und Smart Metering in Europa gelten, sowie in

den auÿereuropäishen Groÿnationen USA und China im Detail vorgestellt. Insbesondere

Italien gilt als Vorreiter im Bereih Smart Metering, da hier bereits eine hohe Verbreitungs-

rate der intelligenten Messsysteme vorliegt. In Norwegen wird bereits die Anwendung von

Smart Grid-Tehnologie erprobt, da hier keine Notwendigkeit der Erzeugungsumstellung

besteht. Die Investitionsmittel die in vielen anderen Ländern zunähst in Tehnologien der

Energieerzeugung und Speiherung investiert werden müssen können in Norwegen bereits

anderweitig eingesetzt werden. Die Groÿnation USA ist von Interesse, da die Energiever-

sorgungsinfrastruktur auf Grund der Ausdehnung um ein Vielfahes die jedes europäishen
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Landes übertri�t und sih hierdurh ebenfalls neue Aspekte im Bereih der Stabilität und

Siherheit ergeben. Die Auswahl Chinas für eine nähere Betrahtung erfolgte auf Grund

der immensen Investitionssummen in den letzten Jahren im Bereih Smart Grid sowie der

Marktführung im Bereih der Elektronikentwiklung und Fertigung. Durh letztere werden

mit hoher Wahrsheinlihkeit viele der zukünftig im Smart Grid eingesetzten Tehnologien

in China entwikelt und gefertigt werden, wobei diese Tehnologien zum Teil bereits heute

in der hinesishen Infrastruktur zum Einsatz kommen werden.

2.4.1 Norwegen

Norwegen gilt als einer der Vorreiter in Europa für das Smart Grid und dessen Verbreitung.

Ein groÿer Vorteil der Norweger ist, dass sie sih niht wie viele andere Länder neben der

Smart Grid-Entwiklung auh mit der Umstellung der Energieerzeugung auf Erneuerbare

Energien beshäftigen müssen. Die Anforderungen der europäishen Union, einen Anteil

von 67% der Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen wird bereits

seit Jahren erfüllt, denn etwa 99% der norwegishen Stromproduktion basiert auf Wasser-

kraft. Hierbei werden sowohl Kraftwerke mit und ohne Wasserspeiher betrieben, wodurh

auh das für andere Länder nah wie vor betre�ende Energiespeiherproblem bereits gelöst

ist [45℄. Bei Neubauten wird heutzutage auh vermehrt auf kleinere, dezentrale Anlagen in

der Regel ohne Energiespeiher gesetzt, hier werden auh Wind und Sonne als Energiequel-

le genutzt. Neben der zukunftsorientierten Erzeugerlandshaft verfügt Norwegen ebenfalls

über ein �ähendekend ausgebautes, glasfaserbasiertes Breitband-Kommunikationsnetz,

das genügend Kapazitäten für die zunehmende Verwendung im Rahmen des Smart Grid

verfügt. Als Herausforderung für die Zukunft werden beispielsweise shwahe Verteilnetze

mit geringen Anshlussleistungen für Endverbrauher genannt, hierbei können Spannungs-

qualitätsprobleme bei zunehmender Einführung von Elektrofahrzeugen oder dezentralen

Erzeugungsanlagen bei Endverbauhern auftreten.

Neben den bestehenden tehnishen Herausforderungen sowie den Vorteilen der be-

reits eingeführten Tehnologien betreibt Norwegen intensiv Forshung im Bereih Smart

Grid. Der RCN (Researh Counil of Norway), die Enova (Energy E�ieny Ageny) sowie

die Industrie haben die Forshung in diesem Bereih mit einer hohen Priorität versehen

und eine ganze Reihe vershiedener Forshungseinrihtungen und Projekte initiiert. Es

gibt das Norwegian Smart Grid Center mit insgesamt 46 Mitgliedsorganisationen, einge-

führt im Jahr 2010. Weiterhin gibt es das National Smart Grid Laboratory der Universität

NTNU (Norwegian University of Siene and Tehnology) sowie SINTEF, eine unabhängi-

ge norwegishe Forshungsorganisation mit Forshungsaktivitäten im Bereih Smart Grid.

Weiterhin gibt es zeitlih befristete Einrihtungen für umweltfreundlihe Energieforshung

(FME) wie das CINELDI (Centre for Intelligent Eletriity Distribution), betrieben von

SINTEF Energi AS, in denen viele auh teils langfristige Forshungsvorhaben durhge-

führt werden. Neben den genannten Forshungszentren gibt es auh eine Vielzahl Pilot-

und Demonstrationsprojekte sowie �living labs�, in denen unter anderem Rollout-Szenarien

unter realistishen Bedingungen analysiert oder auh neue Tehnologien in reale Systeme

eingebettet und getestet werden.

2.4.2 Italien

Neben Norwegen gilt Italien ebenfalls als frühzeitiger Akteur im Bereih Smart Meter und

Smart Grid. Bereits im Jahr 2001 hat Italien mit dem Einbau von 30 Millionen elektroni-

sher Zähler begonnen, was eine Abdekung von nahezu 100% darstellt. Diese sind bereits

seit vielen Jahren erfolgreih im Einsatz [46℄. Neben dem �ähendekenden Rollout der

Smart Meter wurden in Italien auh Forshungsvorhaben mit Fokus auf Netzmanagement

und Automatisierung durhgeführt, hier wurden beispielsweise variable Tarife für Verbrau-
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her verwendet, um die Spitzenlasten zu reduzieren und so den Ausbau von dezentralen

Erzeugungsanlagen in Zukunft möglihst kostengünstig ermöglihen zu können [47℄. Neben

Universitäten wie die University of Pisa betreiben auh Industrieunternehmen wie ABB

oder die europäishe Kommission mit dem �Joint Researh Centre� Forshungseinrihtun-

gen im Bereih Smart Grid in Italien, um so die Herausforderungen der Energiewende zu

bewältigen.

2.4.3 Vereinigte Staaten von Amerika

Die Stromversorgung der Vereinigten Staaten von Amerika be�nden sih ebenfalls im struk-

turellen Wandel. Eine groÿe Herausforderung stellt die Gröÿe und Komplexität des Systems

sowie die Anzahl beteiligter Energieversorgungsunternehmen und Regulierungsbehörden

dar. Jeder Bundesstaat, meistens mit einer Flähe gröÿer als die Bundesrepublik Deutsh-

land, verfügt über eigene Regulierungsbehörden und Energieversorgungsunternehmen, die

für den jeweiligen Netzabshnitt zuständig sind. Sie führen den angestrebten Wandel der

Energieversorgung mit Fokus auf zunehmende Anteile erneuerbarer, dezentraler Erzeu-

gungsquellen, verbesserter Versorgungszuverlässigkeit sowie höherer Widerstandsfähigkeit

der Infrastruktur gegenüber Extremwetterbedingungen durh [48℄. Die Optimierungen sol-

len in den Bereihen Zählerwesen AMI (advaned metering infrastruture), Smart Home-

Anwendungen, Automatisierung der Verteilnetze mit Sensoren, Kommunikationstehnik

und Aktuatoren sowie Optimierungen des Übertragungsnetzes mit vernetzten Sensoren

und High-Speed-Kommunikationssystemen vorgenommen werden. Im Zeitraum von 2008-

2017 wurden zum Teil im Rahmen des ARRA (Amerian Reovery and Reinvestment At)

insgesamt 32,5 Mrd. US-Dollar in die Automatisierung der Verteilnetze, Smart Metering

sowie weitere Smart Grid-Projekte investiert [48℄.

Bis zum Jahr 2015 wurden etwa 65 Millionen Smart Meter installiert, was mehr als

ein Drittel der 145 Millionen vorhandenen Messstellen ausmaht [48℄. Mit der Einführung

der Smart Meter wurden Untersuhungen in vershiedenen Bereihen für deren Einsatz

durhgeführt, so wurden unter anderem Fernzugri�s und -ablesetehnologien mit dem Fo-

kus auf Einsatzmöglihkeiten für automatisiertes Rehnungswesen sowie zur Erfassung von

Stromdiebstahl evaluiert. Weiterhin wurde der Einsatz von Smart Meter als Messstellen

für Netzzustandsparameter und als Zweirihtungszähler getestet.

Die Automatisierung des Verteilnetzes umfasst hauptsählih die Installation von au-

tomatisierten Leistungsshaltern, durh deren Einsatz in den betro�enen Gebieten eine

erhöhte Zuverlässigkeit festgestellt wurde. Stromausfälle in den Gebieten konnten um bis

zu 56% verkürzt und zwishen 11% und 49% reduziert werden [48℄. Neben den auto-

matisierten Leistungsshaltern wurden auh Energiespeiher, Leistungselektroniken und

Blindleistungskompensationsanlagen integriert, um den Strom�uss zu optimieren.

Im Übertragungsnetz wurde die Installation von Zeigermessgeräten (PMU - Phasor

Measurement Units) und deren Vernetzung zu sogenannten �synhrophasor tehnologies�

vorangetrieben. Mit Hilfe der vernetzten Zeigermessgeräte können Netzzustandsdaten an

Knotenpunkten mit höheren Abtastraten von bis zu 30Hz und geringeren Latenzen im

Vergleih mit herkömmlihen SCADA-Geräten erfasst und ausgewertet werden. Hierdurh

können Leitungen besser ausgelastet und somit wirtshaftliher und siherer betrieben wer-

den. Waren im Jahr 2009 nur etwa 166 vernetze Zeigermessgeräte in den USA im Einsatz,

so wurde deren Anzahl auf über 1000 Anlagen mit den zugehörigen Datenkonzentratoren

im Jahr 2015 erhöht [48℄.

2.4.4 China

Bei China handelt es sih momentan um das Land mit den gröÿten Investitionen im Be-

reih der Energieinfrastruktur und Smart Grid-Tehnologien weltweit. Bis zum Jahr 2020
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sollen Investitionen von insgesamt 96 Milliarden Dollar für die Modernisierung und Digi-

talisierung des Energienetzes getätigt werden [47℄. Die immensen Investitionen Chinas in

die Strominfrastruktur haben mehrere Gründe. Zum einen wurde von der Regierung eine

Reduzierung des Kohlensto�dioxidausstoÿes von 40%�45% im Jahr 2020 im Vergleih zu

den Werten aus dem Jahr 2005 festgelegt. Um dieses Ziel zu erreihen, muss China die

Stromerzeugung auf erneuerbare Energien umstrukturieren. Im Jahr 2012 wurden 86% der

verbrauhten Primärenergie aus Kohle und Öl gewonnen, erneuerbare Energien hatten nur

einen Anteil von etwa 9% [49℄. Zum anderen besteht das Bedürfnis seitens der Industrie

nah einer zuverlässigen Strominfrastruktur, um so den Wirtshaftsstandort China sihern

zu können. Zudem soll die notwendige Infrastruktur gesha�en werden, um bestehende

und zukünftige Erzeugeranlagen wirtshaftlih zu ershlieÿen und die Zuverlässigkeit der

Stromversorgung auh bei steigendem Energiebedarf gewährleisten zu können.

Das Smart Grid wird seit der Verö�entlihung des hinesishen Gesetzes zu Erneuerba-

ren Energien aus dem Jahr 2006 unter der Aufsiht des SGCC (State Grid Corporation of

China) in einem Dreistufenplan sukzessive ausgebaut. Die erste Phase des Ausbaus beinhal-

tet die Entwiklung von Pilotprojekten sowie die Grundlagenforshung im Bereih Smart

Grid, diese Aufgaben sollten im Jahr 2009-2010 durhgeführt werden. Die Phase Zwei

umfasst den Zeitraum 2011-2015 und besteht aus der Bauphase, hier sollten bestehende

Strukturen des Netzes erweitert und verbessert werden. Phase Drei ist für den Zeitraum

2015-2020 angesetzt und umfasst die Optimierung der �ähendekend durhgeführten Pro-

jekte [50℄.

2.4.5 Shlussfolgerungen für allgemeine Siherheitsanalysen an Smart

Grids

Wie in den vorherigen Abshnitten verdeutliht wurde, ist abzusehen, dass sih entspre-

hend der individuellen Anforderungen der jeweiligen Länder sowie deren Fokus bei der

Umsetzung vershiedene Ausprägungen des Smart Grid entwikeln können und umgesetzt

werden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der endgültige Entwiklungsstand des Smart Grid

in einem Land nur abshätzbar, durh zukünftige Errungenshaften in der Forshung und

Entwiklung kann sih die Ausprägung des jeweiligen zukünftigen Smart Grid verändern.

Allerdings gibt es bereits diverse in der Flähe implementierte und in der Praxis erprob-

te Smart Grid-Konzepte und Systemlösungen, von denen anzunehmen ist, dass sih eine

nationale Umsetzung daran orientieren könnte.

Für eine möglihst allgemeingültige Betrahtung und Analyse der Verwundbarkeit von

Smart Grids ist wegen der heterogenen nationalen Umsetzungen die Betrahtung möglihst

generisher Strukturen sinnvoll, um unabhängig von jetzigen oder zukünftig implementier-

ten Konzepten Aussagen tre�en zu können. Um diese Einshätzungen durh praxisnahe

empirishe Untersuhungen abzustützen, ist es sinnvoll, bereits verwendete Teillösungen

eingehender zu untersuhen, bei denen zu Vermuten ist, dass diese auf Grund ihrer Verbrei-

tung und tehnologishen Reife mit einer gewissen Wahrsheinlihkeit in einem nationalen

Smart Grid zum Einsatz kommen.

2.5 Tehnishe und organisatorishe Shutzmaÿnahmen in der

deutshen Stromversorgung

Für die Wahrnehmung der Grundversorgungsp�iht der Energieversorgungsunternehmen

gemäÿ � 36 des Energiewirtshaftsgesetzes (EnWG) werden von den Unternehmen vershie-

dene Maÿnahmen angewendet, um die Siherheit und Stabilität der Energieinfrastruktur

zu gewährleisten. In den nahfolgenden Abshnitten wird eine Übersiht typisher Maÿ-

nahmen erläutert.
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2.5.1 Shutzmaÿnahmen im Energietransport

Die Energieinfrastruktur in Deutshland weist eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässig-

keit auf, wie bereits am Beispiel des SAIDI-Wertes im internationalen Vergleih in Ab-

shnitt 2.2.1 angeführt wurde. Eine ausshlaggebende Gröÿe für die hohe Versorgungssi-

herheit ist die Planungsgrundlage nah dem (n-1)-Kriterium. Hierbei handelt es sih nah

De�nition der Bundesnetzagentur um folgende Vorgabe [51℄:

De�nition 2.2 Der Grundsatz der (n-1)-Siherheit in der Netzplanung besagt, dass in

einem Netz bei prognostizierten maximalen Übertragungs- und Versorgungsaufgaben die

Netzsiherheit auh dann gewährleistet bleibt, wenn eine Komponente, etwa ein Transfor-

mator oder ein Stromkreis, ausfällt oder abgeshaltet wird. Das heiÿt, es darf in diesem

Fall niht zu unzulässigen Versorgungsunterbrehungen oder einer Ausweitung der Störung

kommen. Auÿerdem muss die Spannung innerhalb der zulässigen Grenzen bleiben und die

verbleibenden Betriebsmittel dürfen niht überlastet werden. Diese allgemein anerkannte

Regel der Tehnik gilt grundsätzlih auf allen Netzebenen.

Die De�nition der Bundesnetzagentur der (n-1)-Siherheit wird von den deutshen

Übertragungsnetzbetreibern noh um den nahfolgenden Zusatz erweitert [52℄:

De�nition 2.3 Im Verteilungsnetz werden allerdings je nah Kundenstruktur Versorgungs-

unterbrehungen in Grenzen toleriert, wenn sie innerhalb eines de�nierten Zeitraums beho-

ben werden können. Andererseits wird in emp�ndlihen Bereihen des Übertragungsnetzes

sogar ein über das (n-1)-Kriterium hinausgehender Maÿstab angelegt, etwa, wenn beson-

ders sensible Kunden wie Werke der Chemie- oder Stahlindustrie versorgt werden oder wenn

ein Ausfall eine groÿ�ähigere Störung oder eine Gefahrensituation nah sih ziehen würde.

Hier wird das Netz so ausgelegt, dass auh bei betriebsbedingter Abshaltung eines Elements

und zeitgleihem Ausfall eines weiteren ((n-2)-Fall) die Netzsiherheit gewährleistet bleibt.

Das (n-1)-Kriterium sollte als fundamentales Designkriterium der Infrastruktur für alle

Netzkomponenten erfüllt sein. Zu diesem Zwek werden von den Energieversorgungsun-

ternehmen in regelmäÿigen Abständen Simulationen und Netzberehnungen durhgeführt,

um den Belastungszustand der Komponenten zu prüfen. Hierbei besteht die Möglihkeit,

auf Grundlage thermisher Belastungsmodelle in Verknüpfung mit Wetterprognosen die

eigentlih gemäÿ des (n-1)-Kriteriums zulässigen Leitungsströme temporär zu übershrei-

ten. Es gibt jedoh Situationen, wie sie auh in den jährlihen Berihten der Bundesnetz-

agentur kommuniziert werden, in denen das Stromnetz trotz umfängliher Netzeingri�e

(Redispathmaÿnahmen) niht (n-1)-siher betrieben werden konnte [53℄. Diese niht si-

heren Zustände können niht immer verhindert werden, sollten jedoh auf ein Minimum

reduziert werden. Laut Quartalsberiht Q1 2016 der Bundesnetzagentur [54℄ kam es in die-

sem Quartal täglih zu Redispath-Maÿnahmen mit einem Gesamtumfang von 4.560GWh,

was einer Steigerung um etwa 30% im Vergleih zum gleihen Zeitraum des Vorjahres

entspriht. Ein Groÿteil dieser Redispath-Maÿnahmen basiert auf drei Netzelementen,

den Leitungen Remptendorf-Redwitz, Neuenhagen-Vierraden-Krajnik und Brunsbüttel-

Hamburg Nord mit teilweise weit über 800 h Gesamtdauer pro Netzelement.

2.5.2 Netztopologie

Eine weitere implementierte Maÿnahme, um die Ausfallsiherheit der Strominfrastruktur

zu erhöhen, ist die verwendete Netztopologie eines Netzabshnittes. Das Übertragungsnetz

in Deutshland weist auf allen Spannungsebenen einen hohen Grad der Vermashung bei

Shaltanlagen und deren Kuppelstellen auf, wodurh eine Einhaltung des (n-1)-Kriteriums

und damit eine hohe Ausfallsiherheit gewährleistet werden kann.
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Allerdings bedingt eine enge Vermashung einen erhöhten Materialeinsatz und damit

hohe Kosten im Vergleih zu Systemen mit geringerer Ausfallsiherheit. Auf hohen Span-

nungsebenen rehnen sih die höheren Investitionssummen, da hier eine Abhängigkeit der

untergeordneten Systeme besteht und damit im Störfall eine groÿe Anzahl von Verbrau-

hern betro�en wäre. Je niedriger die Spannungsebene, desto geringer auh die Anzahl

betro�ener Verbrauher. Das überregionale Verteilnetz weist eine vergleihbare Topologie

wie das Übertragungsnetz mit einer engen Vermashung der Netzinfrastruktur auf [55℄. Im

regionalen Verteilnetz auf der Mittelspannungsebene nimmt der Grad der Vermashung

ab, hier ist die Infrastruktur in der Regel als o�enes Ring- beziehungsweise Strahlennetz

ausgeführt. O�en betriebene Ringnetze können im Störfall an der Kuppelstelle zusammen-

geshaltet und so beidseitig gespeist bis zur Fehlerstelle weiterbetrieben werden, sie weisen

somit immerhin eine geringe Ausfallsiherheit auf. Bei Strahlennetzen, wie sie typisherwei-

se auf der Niederspannungsebene im lokalen Verteilnetz verwendet werden, sind keinerlei

Redundanzen vorhanden, aus diesem Grund spriht man auh von einer (n-0)-Siherheit,

im Störfall wird der gesamte betro�ene Netzstrang abgeshaltet.

2.5.3 Netzüberwahung und Netzbetriebsmittel

Um Betriebsmittel zu shützen und externe Ein�üsse zu minimieren, werden neben Shutz-

maÿnahmen in der Netzplanung und dem Netzbetrieb durh das (n-1)-Kriterium sowie der

geeigneten Wahl der Netztopologie auh gezielt tehnishe Shutzmaÿnahmen im Strom-

netz implementiert. Während des Netzbetriebs �nden Messungen von Netzzustandspara-

metern sowohl in Shaltanlagen als auh an wihtigen Knotenpunkten statt. Die Daten

werden in den Leitstellen ausgewertet und als Grundlage für die (n-1)-Berehnungen ver-

wendet.

Zum Shutz der Netzbetriebsmittel vor Überlastung werden Temperatursensoren und

Überstromshutzeinrihtungen an stromführenden Elementen (Primärtehnik), wie bei-

spielsweise Transformatoren, Kabeln oder Leitungen eingesetzt, um deren Betriebszustand

zu überwahen. Hier �ndet in der Regel eine automatisierte beziehungsweise intelligente

Überwahung mittels speiherprogrammierbarer Steuerungen (SPS) statt, welhe bei den

Energieversorgern als Sekundärtehnik geführt wird. Die Steuerungen überwahen Mess-

gröÿen in einem festgelegten Parameterraum und führen bei dessen Verletzung vollauto-

matish Auslösungen der zugeordneten Shutzshaltungen durh, um die Beshädigungen

an den Netzkomponenten zu minimieren [56℄.

Weiterhin werden im Stromnetz viele Vorkehrungen zum Blitzshutz getro�en, da es

sih hierbei um ein Wetterphänomen handelt, das bundesweit regelmäÿig zu Störein�üssen

führt. An den Stromtrassen werden an der Spitze der Masten Erdseile geführt, die neben der

Aufgabe des Potentialausgleihs auh den direkten Blitzeinshlag in ein Leiterseil verhin-

dern sollen. In Umspannstationen und Shaltanlagen kommen entsprehende Blitzshutz-

anlagen zum Einsatz. Neben den Blitzfangeinrihtungen, um den direkten Blitzeinshlag

weitestgehend zu verhindern, kommen in den Shaltanlagen auh Überspannungsshutz-

vorrihtungen zum Einsatz. Hierbei handelt es sih typisherweise um Funkenstreken,

Varistoren, Suppressordioden oder gasgefüllte Überspannungsableiter, welhe direkt am

Betriebsmittel auf allen Anshlussleitungen installiert werden.

2.5.4 Objektshutz

Entsprehend der DIN VDE 0105-100 [57℄ müssen Mindestabstände zu spannungsführen-

den Elementen zum Shutz vor elektrishen Übershlägen eingehalten werden, im Falle

einer Spannung von 380 kV müssen für Laien mindestens 5 m gewährleistet sein. In Um-

spannstationen und Shaltanlagen wird dieser Abstand durh einen Siherheitszaun um das

gesamte Gelände sihergestellt. Neben dem Shutz vor elektrishen Übershlägen bietet er
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zusätzlihen einen gewissen Shutz vor unbefugtem Zutritt zum Gelände. Die Betriebsge-

lände der Energieversorger sind in der Regel auf dem freien Feld ohne direkte Nahbarn

zu �nden und besitzen lediglih eine ershlossene Zufahrtsstraÿe für die Anfahrt des Per-

sonals. Die abgeshiedene Lage sowie die gute Zugänglihkeit mit Kraftfahrzeugen stellen

ein erheblihes Siherheitsrisiko für die Shaltanlagen dar. Kriminelle oder Terroristen kön-

nen, ohne gröÿeren Aufwand und ohne Aufmerksamkeit zu erregen, mit Kraftfahrzeugen

direkt bis an die Betriebsgelände heran fahren. Die im Rahmen der durhgeführten For-

shungsarbeiten besihtigten Shaltanlagen und Umspannstationen waren nur in wenigen

Fällen mit Hilfe von Alarm- beziehungsweise Zutrittsüberwahungsanlagen gegen den Zu-

tritt Unbefugter gesihert. Auf Grund der Vielzahl an Anlagen in Deutshland sind dies

jedoh nur wenige, hier wurden meist wihtige oder groÿe Anlagen ausgewählt und mit ent-

sprehender Überwahungstehnik ausgestattet. Eine Ehtzeit-Überwahung aller Kameras

und Siherheitssysteme in den Shaltanlagen ist jedoh unmöglih, hier besteht weiterhin

die Möglihkeit, dass kriminelle Aktivitäten vom Überwahungspersonal niht rehtzeitig

erfasst werden.

Neben dem Objektshutz verfügen die Energieversorgungsunternehmen auh über einen

24 h/7 Tage-Notdienst im Mehrshiht-Modell. Wie der Vorfall und das diesbezüglihe

Vorgehen des Energieversorgers im Münsterland gezeigt hat, konnten innerhalb kürzester

Zeit eine Vielzahl eigener sowie externer Tehniker und Mitarbeiter mobilisiert werden, um

die Auswirkungen zu minimieren und die Störung shnellstmöglih zu beheben.

2.5.5 Ersatzteilvorhaltung

Eine weitere wihtige präventive Shutzmaÿnahme der Energieversorger ist die Ersatz-

teilvorhaltung von Netzbetriebsmitteln. Viele Betriebsmittel wie beispielsweise Leistungs-

shalter, Trenner, Sekundärtehnik oder Leitungen und Kabel sind in der Regel in gröÿerer

Stükzahl vorhanden. Bei diesen Positionen sind die Investitionssummen verhältnismäÿig

gering, sodass im Netzgebiet mehrere Komponenten lagernd vorhanden sein können. Wei-

terhin handelt es sih zum Teil um Vershleiÿteile, aber auh um Komponenten, die regel-

mäÿig in Revision gehen beziehungsweise für den stetigen Ausbau der Netzinfrastruktur

benötigt werden.

Auf Grund des groÿen Kostenfaktors bei Transformatoren werden hier laut Angabe

eines befragten Energieversorgers in der Regel pro Transformator-Typ nur einige wenige

Geräte für das gesamte Netzgebiet vorgehalten. Wegen vershiedenster Einsatzparameter

beläuft sih die Anzahl genutzter Typen auf wenige 100 vershiedene Modelle. Im Fal-

le der groÿen Übertragungsnetztransformatoren muss zudem berüksihtigt werden, dass

die Fertigungszeit für einen Transformator einige Wohen bis hin zu mehr als einem Jahr

betragen kann. Kommt es zeitgleih zu einer Beshädigung mehrerer gleiher Transforma-

toren, steigt die Wahrsheinlihkeit, dass es zu einem kritishen Engpass in der Versorgung

kommen kann. Gegen diese Art von Mehrfahausfällen beziehungsweise gezielte Manipula-

tionen ist auh die Dimensionierung der Infrastruktur auf Grundlage der (n-1)-Siherheit

niht ausreihend, da diese nur den Ausfall einzelner Komponenten berüksihtigt.

2.6 Ursahen und Folgen eines groÿ�ähigen Stromausfalls

für Bevölkerung und Wirtshaft

In diesem Abshnitt werden zur Veranshaulihung beispielhaft hypothetishe Abläufe ent-

wikelt, die theoretish einen groÿ�ähigen Stromausfall verursahen können, wobei kein

Anspruh auf Vollständigkeit besteht. Zum Teil ist die Annahme von extremen Randbedin-

gungen oder Mehrfahfehlern notwendig, deren Eintrittswahrsheinlihkeit in der existie-

renden Infrastruktur als gering anzunehmen ist [58℄. Für die Abshätzung der Folgen eines
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groÿ�ähigen Stromausfalls (engl. Blakouts) für Bevölkerung und Wirtshaft werden eben-

falls nur beispielhaft Aspekte aufgeführt, dies erfolgt ohne Anspruh auf Vollständigkeit

und allumfassender Priorisierung.

Im Normalbetrieb weist die Strominfrastruktur in Deutshland, auh im Vergleih mit

europäishen Partnerstaaten, eine sehr hohe Zuverlässigkeit, Robustheit und Siherheit auf

(siehe Abshnitt 2.2.1). Wie aus den Monitoringberihten der Bundesnetzagentur jedoh

hervorgeht, ist in den letzten Jahren eine Zunahme der Netzzustände zu verzeihnen, in

denen das Netz niht mehr (n-1)-siher betrieben werden kann und eine erhöhte Verwund-

barkeit aufweist. Für den Fall, dass keine (n-1)-Siherheit mehr gewährleistet ist, können

im Worst-Case bereits typishe Fehler wie ungünstige Erzeugung-Last-Verteilungen, der

Ausfall eines Kraftwerks oder die Überlastung von Betriebsmitteln eine Störung in der

Infrastruktur verursahen.

Weitere Auslöser für langandauernde Versorgungsstörungen könnten sein:

� Extreme Wettersituationen: beispielsweise hohe Shnee- und Windlast für Betriebs-

mittel (siehe Münsterland-Vorfall in Abshnitt 2.2.3).

� Extreme wetterbedingte Einspeisesituationen bei erneuerbaren Energien: entweder

maximale oder keine Einspeisung aller Windkraft- und PV-Anlagen.

� Komponenten mit Hardware-Defekt, welher im Rahmen der regelmäÿigen Prüfun-

gen niht festgestellt wird, jedoh eine Shwahstelle für externe Ein�üsse bildet

(beispielsweise erhöhte Emp�ndlihkeit gegen externe Störgröÿen wie HPEM oder

IEMI durh beshädigte Shutz-/Filtershaltungen).

� Zeitgleiher Ausfall mehrerer Betriebsmittel (beispielsweise Kraftwerke, Leitungen,

Transformatoren) auf Grund von Überlastung oder Fehlfunktion.

� Terroristisher Angri� auf kritishe Komponenten (Übertragungsnetz, Shalt-/Umspannanlage,

Leitstelle).

� Ausfall der Leitstelle oder IT-Infrastruktur auf Grund von Hakerangri�en, System-

fehlern oder HPEM-Einwirkung.

� Zusätzlihe Belastungen von Leitungen und Transformatoren durh Stromhandel.

Eine Beurteilung der Auswirkungen eines langandauernden Stromausfalls auf die Ge-

sellshaft erfolgte bereits im Jahr 2011 vom Büro für Tehnikfolgen-Abshätzung beim

deutshen Bundestag (TAB) mit dem Titel �Was bei einem Blakout geshieht - Folgen ei-

nes langandauernden und groÿräumigen Stromausfalls� [59℄. Auf Grund der hohen Durh-

dringung von Arbeit und Alltag mit elektrishen Geräten werden die Folgen als äuÿerst

kritish beurteilt, die sih zudem

(...) zu einer Shadenslage von besonderer Qualität summieren.

�Was bei einem Blakout geshieht�, TAB 2011, S. 7

Nah Ansiht des TAB kämen die Folgen eines zweiwöhigen Stromausfalls mit mehreren

betro�enen Bundesländern einer Katastrophe nahe, in der Bevölkerung ist Bewusstsein

über das Risiko jedoh kaum vorhanden [59℄. Das BBK verö�entliht regelmäÿig einen Rat-

geber für die rihtige Notfallvorsorge im Falle einer Notsituation [60℄, um die Bevölkerung

zu sensibilisieren und vorzubereiten. Ob die Ratshläge von der Bevölkerung berüksihtigt

werden und die aufgeführten zum Teil aufwändigen Maÿnahmen berüksihtigt werden, ist

ungewiss.

Dabei bedingt ein langandauernder und groÿ�ähiger Stromausfall drastishe Auswir-

kungen sowohl auf die Bevölkerung als auh auf die Wirtshaft im betro�enen Gebiet. Am

naheliegendsten ist der Ausfall sämtliher elektrisher Anlagen und elektronisher Geräte,
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FÜR BEVÖLKERUNG UND WIRTSCHAFT

die niht über eine Notstromversorgung verfügen. Der Ausfall der elektronishen Geräte

und Anlagen wirkt sih auf das Internet sowie Kommunikationsnetz aus. Hier werden in-

stantan alle stationären Endgeräte der Verbrauher ausfallen, die Basisstationen und Kno-

tenpunkte der Netzbetreiber sind in der Regel mit einer Notstromversorgung ausgestattet

und können mehrere Stunden überbrüken [61℄. Auf Grund des Festnetzausfalls werden die

Mobilfunkdienste jedoh vollkommen überlastet sein, so dass sie nur eingeshränkt genutzt

werden können. Weitere Auswirkungen auf kritishe Infrastrukturen dürften beispielsweise

sein:

� Ausfall Bankinfrastruktur - Bargeldabhebung bei Geldinstituten und Geldautomaten

niht möglih.

� Ausfall Treibsto�versorgung - Pumpen und Kassensysteme an Tankstellen können

niht betrieben werden. Die zuständigen Behörden werden die Treibsto�versorgung

regulieren und kritishe Einrihtungen (beispielsweise Krankenhäuser) versorgen.

� Ausfall des Einzelhandels - Lebensmittel und Medikamente können niht mehr kühl

gelagert sowie verkauft werden, da Kassen- und Bestellsysteme sowie Kühllager aus-

fallen.

� Einshränkungen in der Krankenversorgung - Krankenhäuser laufen auf Notstrom-

versorgung, solange Treibsto� vorhanden, haben jedoh begrenzte Kapazitäten bei

Operationen. Lokale Arztpraxen werden geshlossen bleiben.

� Ausfall Wasserversorgung - Pumpen und Steuereinheiten der Versorgungsbetriebe

werden niht funktionieren.

Für die Wirtshaft und Industrie würden Shäden in Milliardenhöhe erwartet werden,

wobei die Shadenssumme mit der Störungsdauer und der Gröÿe des betro�enen Gebietes

skaliert. Neben Produktionsausfällen in der Fertigung und Endmontage durh den Aus-

fall der elektrishen Anlagen und Mashinen wäre auh der Vertrieb von fertiggestellten

Produkten aus Lagerbestand niht möglih, da neben den Kommunikationsshnittstellen

mit Kunden auh die omputergestützten Warenwirtshaftssysteme ausfallen. Bei Betrie-

ben mit Notstromversorgung kann die Produktion zum Teil weiterlaufen sowie kontrolliert

abgeshaltet werden. Eine kontrollierte Abshaltung von Anlagen ist sehr wihtig, da es

gerade in der hemishen Industrie viele Prozesse gibt, in denen Produkte durh Produk-

tionsunterbrehungen ganze Anlagen beshädigen können.

� Ausfall Anlagensteuerungen und IT-Systeme - Es sind Siherheits-, Überwahungs-

und Zutrittskontrollsysteme sowie Beleuhtungseinrihtungen betro�en, hier sind er-

heblihe Siherheitsrisiken sowohl für die Mitarbeiter als auh für den Objektshutz

und die Wahrung von Firmengeheimnissen zu erwarten.

� Ausfall Transportnetz - Treibsto�versorgung unterbrohen und IT-Infrastruktur zur

Auftragsvergabe und Ressourenplanung kann niht genutzt werden.

� Ausfälle in der Landwirt- und Viehwirtshaft - Tiere können niht versorgt werden

und Felder niht bestellt und bewässert werden. Bei mehrtägigem Ausfall müssen

Tiere zum Teil notgeshlahtet werden.

Das hier entwikelte Szenario soll angesihts seiner Tragweite verdeutlihen, dass ein

unzureihender Shutz der Strominfrastruktur auh von behördliher Seite aus gesehen,

zum Teil gravierende Konsequenzen nah sih ziehen kann.
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2.7 Risikoanalyse im Kontext moderner Energieversorgungs-

systeme

Die in Kapitel 2 eingeführten Konzepte der gegenwärtigen Energieversorgungssysteme be-

ziehungsweise der zukünftigen Smart Grids verdeutlihen die Heterogenität nationaler Um-

setzungen sowohl im europäishen als auh im weltweiten Vergleih auf. Die Komplexität

der Systeme hinsihtlih der Topologie des Energienetzes, der kommunikationstehnishen

Vernetzung der Netzbetriebsmittel, beziehungsweise aller Betriebsmittel und Verbrauher

im Smart Grid, der Parametrierung von Netzbetriebsmitteln sowie der implementierten

Shutz- und Überwahungsmaÿnahmen verdeutliht die Notwendigkeit von Expertenwis-

sen der Energieversorgungsunternehmen, um Ausfälle von Netzkomponenten und deren

Auswirkungen korrekt bewerten zu können. Die dokumentierten Ausfallereignisse im deut-

shen Stromnetz sowie die analysierten Ursahen und Folgen für einen groÿ�ähigen Strom-

ausfall verdeutlihen, dass durh die gezielte Manipulation beziehungsweise Fehlfunktion

von Netzkomponenten trotz aller getro�ener Shutzmaÿnahmen und Siherungskonzepte

seitens der Energieversorgungsunternehmen dennoh shwerwiegende Störungen innerhalb

der Energieinfrastruktur auftreten können. Diese Erkenntnis ist für die weiteren Untersu-

hungen sowie einer im Rahmen der Risikoanalysen durhgeführten Identi�kation poten-

tieller Angri�sziele für IEMI in modernen Versorgungssystemen sowie im Smart Grid von

Bedeutung.
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Kapitel 3

HPEM �

Hohleistungselektromagnetik

In Kapitel 3 werden neben einer allgemeinen Einführung in die Thematik die notwendigen

Grundlagen für die Analyse und Bewertung von Bedrohungen durh elektromagnetishe

E�ekte gemäÿ der Betrahtung eines generishen Koppelmodells, bestehend aus Quelle,

Koppelpfad und Ziel, erarbeitet.

Für die Betrahtung von HPEM-Quellen werden zunähst Klassi�zierungsmerkmale

identi�ziert, mit denen Quellen untershiedlihster Ausprägung bewertet werden können.

Anwendung �nden die Klassi�zierungsmerkmale bei der systematishen Analyse existie-

render Quellen sowohl natürliher als auh künstliher Art um die bestehende Bedrohung

durh HPEM beziehungsweise IEMI zu verdeutlihen. Neben der Beshreibung und Be-

wertungen der Wehselwirkungen zwishen HPEM und Elektronik werden möglihe Aus-

wirkungen auf elektronishe Systeme und eine möglihe Klassi�zierung von Ausfallbildern

eingeführt mit deren Hilfe die Shwere eines Ausfalls bewertet wird. Diese Klassi�zierung

und Zusammenfassung ist für die Beurteilung der Ergebnisse von Vorteil, da so Ausfallbil-

der vergleihbarer Güte zusammengefasst, bewertet und übersihtliher dargestellt werden

können.

Für die Durhführung von Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an elektronishen Geräten,

die sih grundlegend von dem in der EMV typisherweise verwendeten Pass-Fail-Testver-

fahren dahingehend untersheiden, dass Emp�ndlihkeitspro�le der Geräte bestehend aus

Ausfallklasse, Frequenz- und Amplitudeninformation erstellt werden, kann auf untershied-

lihe Testmethoden und Testumgebungen zurükgegri�en werden. In diesem Kapitel wird

eine Übersiht der möglihen Testumgebungen sowie eine Diskussion der jeweiligen Vor-

und Nahteile durhgeführt sowie ein typishes Verfahren für die Bestimmung von Emp-

�ndlihkeitspro�len vorgestellt. Als letzter Aspekt der betrahteten Ziel-Komponente des

generishen Koppelmodells werden möglihe Shutzmaÿnahmen für Geräte und Systeme

vor elektromagnetishen Störungen diskutiert und deren Umsetzbarkeit und Kostene�zi-

enz analysiert.

Um einen Eindruk von der Vielseitigkeit der Einsatzfähigkeit von HPEM sowie der

Auswirkungen auf kritishe Infrastrukturen zu erlangen, wird am Ende des Kapitels eine

Übersiht europäisher Forshungsprojekte gegeben, die sih entweder mit dem Shutz

kritisher Infrastrukturen, der Energieversorgung oder der Bedrohung durh HPEM befasst

haben. Die im Rahmen dieser Projekte gewonnenen Erkenntnisse können als Grundstein

für weitere Untersuhungen in den genannten Disziplinen verwendet werden.
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3.1 Einführung

Die ersten Untersuhungen zu HPEM (engl. High Power Eletromagnetis) wurden von

Enrio Fermi in den 1940er Jahren durhgeführt. Er versuhte, das entstehende elektro-

magnetishe Feld einer Nuklearwa�e abzushätzen [62℄. Unter dem Begri� HPEM werden

jeglihe elektromagnetishe Felder von hohem Energiegehalt zusammengefasst, wie bei-

spielsweise der NEMP (Nuklearer elektromagnetisher Puls, engl. Nulear Eletromagneti

Pulse), HEMP (NEMP gezündet in der Atmosphäre, engl. High Altitude Eletromagneti

Pulse) LEMP (Blitzbegleitender elektromagnetisher Puls, engl. Lightning Eletromagne-

ti Pulse), ESD (Eletrostati Disharge, engl. elekrostatishe Entladung) oder Impul-

se von künstlihen, vom Menshen gebauten Quellen in Form von HIRF (High Intensity

Radiated Field, engl. elektromagnetishe Felder hoher Intensität) oder IEMI (Intentional

Eletromagneti Interferene, engl. vorsätzlihe elektromagnetishe Störung). Die Unter-

suhungen Fermis können laut D.V. Giri als Startshuss für die weiteren Bemühungen der

Wissenshaft im Bereih HPEM gesehen werden [62℄. Die Gefährdung von elektronishen

Geräten und Systemen durh elektromagnetishe Felder hoher Leistung wird seit etwa den

1980er-Jahren wahrgenommen, im Jahr 1989 hat die IEC (Internationale elektrotehnishe

Kommission, engl. International Eletrotehnial Commision) die Arbeit an Normen und

tehnishen Berihten zum NEMP begonnen [62℄.

Bei der Betrahtung von HPEM-Wirksystemen ist in der Regel der Frequenzbereih

oberhalb von 100MHz von Interesse, da mit abnehmender Frequenz die benötigte Anten-

nengröÿe proportional zunimmt [63℄. Bei den unter dem Begri� HPEM berüksihtigten

Signalformen sind insbesondere bei den impulsförmigen Signalen jedoh auh Frequenzan-

teile unterhalb der von Giri in [63℄ genannten Frequenzgrenze bei 100MHz vorhanden. Das

Frequenzspektrum des LEMP, welher durh die Blitzentladung bei einem Gewitter ver-

ursaht wird und Anstiegszeiten im Mikrosekunden-Bereih aufweist, verursaht beispiels-

weise elektromagnetishe Felder im Frequenzbereih von wenigen Kilohertz- bis in nied-

rigen Megahertz-Bereih. Die abgestrahlten elektromagnetishen Felder bei einem NEMP

oder HEMP, welhe Anstiegszeiten weniger Nanosekunden aufweisen, besitzen Anteile im

Frequenzspektrum bis mehrere 100MHz. Weitere Quellen für hohfrequente Felder kön-

nen auh spezielle Generatoren sein die im Frequenzbereih von wenigen 1 kHz bis in den

100GHz-Bereih Hohfrequenzsignale erzeugen können. Das umrissene Frequenzspektrum

bis 300GHz wird gemeinhin über eine Nomenklatur in einzelne Frequenzbänder unter-

teilt. Weltweit gibt es vershiedene Nomenklaturen der jeweiligen Länder oder zuständigen

Organisationen. Im europäishen sowie US-amerikanishen Raum kommen bevorzugt die

Einteilung der NATO (Nordatlantikpakt-Organisation) sowie die der IEEE (Institute of

Eletrial and Eletronis Engineers) zum Einsatz.

Zu Zeiten des kalten Krieges wurden die Auswirkungen eines NEMP oder auh HEMP,

der durh die Detonation einer Kernwa�e in der Atmosphäre entsteht, auf elektronishe

Geräte untersuht. Weiterhin wurden Forshungen im Bereih der gepulsten Hohleistungs-

mikrowellen (engl. HPM - High Power Mirowaves) sowie breitbandigen UWB-(engl. Ultra

Wideband) und DS-(engl. Damped Sinusoidal)Signalformen durhgeführt. Die damaligen

Forshungsaktivitäten umfassten sowohl Modellsimulationen als auh Emp�ndlihkeitstests

an elektronishen Geräten. Die zunehmende Bedeutung der elektronishen Hilfsmittel für

die Gesellshaft resultiert in einer global zunehmenden Durhdringung von Elektronik,

auh in kritishen Infrastrukturen wie beispielsweise den (Kern-)Kraftwerken oder der

Netzführung und -regelung. Zum einen erleihtert die Elektronik die Arbeit und bietet

eine Vielzahl neuer Anwendungen, zum anderen erhöht sie jedoh auh die Anfälligkeit der

Systeme gegen eine Vielzahl externer Störein�üsse wie Hakerangri�e, Stromausfall oder

gezielte Beein�ussung der Geräte mit HPEM, auh IEMI (engl. Intentional Eletromagne-

ti Interferene) genannt.

Häu�g wird für moderne Elektronik mit einer Miniaturisierung bei gleihzeitiger Leis-
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tungsoptimierung sowie neuen Hardwaremerkmalen wie beispielsweise Sensoren, Kameras

oder erweiterten Speiherkapazitäten mit zugehörigen Anwendungen geworben, um Be-

dürfnisse beim Kunden zu weken. Aus Siht der EMV steigt damit systematish die Emp-

�ndlihkeit der Geräte gegenüber elektromagnetishen Störungen [64℄, auf Grund höherer

Taktfrequenzen, kleineren Signal-Störabständen, niedrigeren Spannungsleveln auf der Pla-

tine oder kleineren Fertigungsmaÿen. Von den Herstellern werden jedoh auh vermehrt

EMV-Maÿnahmen zur Härtung der Geräte entwikelt und verbaut, sodass im Detail Un-

tersuhungen zu möglihen Generationsabhängigkeiten von Interesse sind. Beispielsweise

wurden von Push et. al Untersuhungen zu einer Generationenabhängigkeit der HPEM-

Emp�ndlihkeit von Mobilfunkgeräten durhgeführt. Die untersuhten Geräte reihten von

Mobiltelefonen aus den 80er-Jahren bis hin zu Smartphones und Tablets der neuesten Ge-

neration, mit dem Ergebnis, dass sih kein eindeutiger Trend für diesen Gerätetyp ermitteln

lieÿ [5℄.

Neben der wahsenden Durhdringung von Alltag und Beruf mit Elektronik sowie de-

ren rasanter Entwiklung in Leistungsfähigkeit, Leiterplattengestaltung und Funktionen

�ndet auh im Bereih der HPEM-Quellen eine Weiterentwiklung statt. Auf dem Markt

sind zunehmend kommerzielle Quellen hoher Leistung mit geringer Bedienkomplexität er-

hältlih, die zuvor, auf Grund der Komplexität bei der Konstruktion und Bedienung dem

Militär und Forshungseinrihtungen vorbehalten waren. Diese Quellen eignen sih in Kom-

bination mit einer entsprehenden Energiequelle für den mobilen Einsatz, beispielsweise in

einem Kleintransporter, und können in gröÿeren Entfernungen von mehreren 10 bis weni-

gen 100m Feldstärken jenseits von 1 kV/m erzeugen [65℄. In Anbetraht der normativen

EMV-Anforderungen an die Immunität kommerzieller elektronisher Geräte von maximal

10V/m [66℄ und bis zu 35V/m in den USA [67℄, bedeutet dies eine niht zu vernahlässi-

gende Bedrohung, für welhe jedoh teils wenig Bewusstsein bei Betreibern kritisher In-

frastrukturen und der Bevölkerung im Allgemeinen besteht. Der Hauptgrund hierfür ist die

Eigenart von IEMI, auf zunähst niht unmittelbar wahrnehmbaren Wirkungen zu beru-

hen. So können Angri�e auf Elektroniken unter Umständen mehrfah durhgeführt werden,

ohne Aufsehen zu erregen. Bei einem erfolgreihen Angri� wird dieser in der Regel niht auf

die eigentlihe Ursahe zurükgeführt, sondern eher eine natürlihe oder softwarebedingte

Fehlfunktion des Gerätes vermutet. Die Angri�e können daher mit nur geringem Risiko,

durh Betreiber oder Behörden entdekt zu werden, durhgeführt werden. Auf Grund der

geringen Anzahl an ö�entlih dokumentierten Ereignissen, bei denen HPEM-Wirksyste-

me eingesetzt wurden, um elektronishe Systeme zu beein�ussen, wird das Thema sowohl

in den Medien als auh auf Regierungsebene niht im gröÿeren Umfang thematisiert. Die

Datenlage kann unter anderem auh auf Grund der mutmaÿlih geringen Anzahl an instal-

lierten Messeinrihtungen zur HPEM-Detektion als unvollständig eingeshätzt werden.

In den nahfolgenden Abshnitten werden einige der angerissenen Aspekte ausführ-

liher diskutiert sowie die aktuelle Normungs- und Regulierungssituation in Deutshland

analysiert. Weiterhin werden Koppel- und Ausfallmehanismen bei hohfrequenter HPEM-

Einwirkung beshrieben und Beispiele, bei denen HPEM für Straftaten genutzt wurde, auf-

geführt.

3.2 Elektromagnetishe Verträglihkeit (EMV)

Die elektromagnetishe Verträglihkeit beshreibt die Fähigkeit eines elektrishen Betriebs-

mittels, zum einen niht durh elektromagnetishe Störungen beein�usst zu werden, zum

anderen selbst andere Betriebsmittel niht zu stören. In Industrienormen sind Grenzwerte

im Bereih der Störfestigkeit des Gerätes sowie im Bereih der Störaussendung festgelegt.

Durh eine Verknüpfung dieser beiden Anforderungspro�le und Erweiterung mit einem

Siherheitsfaktor als Siherheitsmarge zwishen den beiden Grenzwerten kann eine ver-
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träglihe Umgebung gesha�en werden, in der elektronishe Betriebsmittel störungsfrei

betrieben werden können. Das Gesetz über die elektromagnetishe Verträglihkeit von Be-

triebsmitteln (EMVG) regelt die gesetzlihe Grundlage und beinhaltet eine Au�istung der

Betriebsmittel, bei denen das Gesetz angewendet werden muss, und jener, bei denen das

Gesetz keine Anwendung �ndet, beispielsweise bei Amateurfunkanlagen oder militärishen

Anlagen. Die entsprehenden EMV-Normungsdokumente beinhalten die Prüfverfahren so-

wie einzuhaltenden Grenzwerte für die Geräte mit untershiedlihen Anforderungen an die

Betriebssiherheit.

Maÿnahmen und Anforderungen der EMV können auf untershiedliher Ebene ange-

wendet werden, man untersheidet hier entsprehend der Komplexität, beginnend auf Bau-

teilebene und endend auf Geräte- beziehungsweise Systemebene. Die bestehenden Normen

�nden typisherweise Anwendung bei elektronishen Geräten, die für eine Markteinführung

auf deren Einhaltung verp�ihtet sind. Für die Entwiklung von Geräten mit hohen Shutz-

anforderungen können sie jedoh auh auf Bauteilebene angewendet werden, um speziell

gehärtete Komponenten gemäÿ de�nierter Anwendung zu entwikeln. Eine Betrahtung

auf Systemebene ist weitaus komplexer, da hier eine Vielzahl untershiedliher Geräteklas-

sen über vershiedenste physikalishe Verbindungselemente und Kommunikationsstandards

miteinander verknüpft sein können. Die EMV-Anforderungen an die Einzelgeräte werden

in der Regel erfüllt, die Zusammenführung vieler Geräte zu einem System kann jedoh

das Systemraushen erhöhen und damit den Siherheitsabstand zwishen Störabstrahlung

und Störfestigkeit reduzieren oder sogar untershreiten [3℄. Um den siheren Betrieb von

komplexen Systemen zu gewährleisten sind zusätzlihe Anforderungen notwendig.

3.3 Klassi�zierungsmerkmale elektromagnetisher Quellen

Im Bereih der künstlihen Quellen sind heutzutage eine groÿe Anzahl kommerziell er-

hältliher Systeme, mit denen elektromagnetishe Signale hoher Leistung erzeugt werden

können, verfügbar. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als erste Untersuhungen im

Bereih der elektromagnetishen Beein�ussung elektronisher Systeme durhgeführt wur-

den waren nur einige wenige Quellen, wie der LEMP, NEMP und HEMP verfügbar und

damit im Fokus der Forshungsaktivitäten.

Die Abbildung 3.1 beinhaltet eine Übersiht über natürlihe und künstlihe HPEM-

Umgebungen. Aufgetragen wird hier die spektrale Leistungsdihte auf der Y-Ahse über

die Frequenz auf der X-Ahse. Die künstlihen Quellen werden entsprehend ihrer Band-

breite als Shmal- und Breitbandquellen untershieden und sind hauptsählih im Fre-

quenzbereih ab etwa 300MHz verfügbar. Von tehnisher Seite aus können auh Quellen

für kleinere Frequenzen gebaut werden, da die Hauptanwendung für HPEM aber in der

Entwiklung von mobilen elektromagnetishen Wirkmitteln liegt, sind Quellen für den Fre-

quenzbereih unterhalb von 300MHz auf Grund der zunehmenden Antennengröÿen eher

ungeeignet.

Die verfügbaren HPEM-Quellen können mit Hilfe einer Vielzahl vershiedener Para-

meter klassi�ziert werden. Die gebräuhlihste Systematik, wie auh in Abbildung 3.1 zu

sehen, ist die Einteilung der Quellen nah der Pulsform beziehungsweiese den daraus resul-

tierenden Spektralparametern. Hierzu werden von der IEC im Standard 61000-2-13 sowohl

das Bandverhältnis (Gl. 3.1) als auh die prozentuale Bandbreite (Gl. 3.2) der Quellen

de�niert.
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Abbildung 3.1: Übersiht typisher HPEM-Umgebungen mit den Signalformen UWB (Ultra-Wideband),

DS (Damped Sinusoidal), HPM (High Power Mirowave) und HIRF (High Intensity Radiated Field) sowie

unter Angabe sonstiger elektromagnetisher Störgröÿen (EMI - Eletromagneti Interferene). Quelle: In

Anlehnung an [68℄

br =
f
h

f
l

(3.1)

mit:

br � Bandverhältnis, engl. Band ratio

f
h

� Obere 3dB-Grenzfrequenz

f
l

� Untere 3dB-Grenzfrequenz

pbw = 200 ·
(

br − 1

br + 1

)

in % (3.2)

mit:

pbw � Prozentuale Bandbreite, engl. Perentage bandwidth

Die Einteilung erfolgt in die vier Bandtypen Shmal-, Moderat-, Breit- und Ultrabreit-

band, entsprehend ihres Bandverhältnisses beziehungsweise der prozentualen Bandbreite

(siehe Tab. 3.1). Die gebräuhlihste Nomenklatur im Bereih HPEM verwendet das Band-

verhältnis (br), die prozentuale Bandbreite (pbw) wird vorrangig im Bereih der Kommu-

nikationstehnik verwendet. Den vier vershiedenen Bandtypen können für die jeweilige

Bandbreite typishe Quellentehnologien zugeordnet werden. Hierbei handelt es sih um

HPM (Hohleistungsmikrowellen, engl. High Power Mirowaves), CW (Dauerstrih, engl.

Continuous Wave), DS (gedämpfter Sinus, engl. Damped Sinusoidal) und UWB (Ultrab-

reitband, engl. Ultra-Wideband).

In den Abbildungen 3.2 und 3.3 sind die vier typishen HPEM-Signalformen sowohl

im Zeitbereih als auh qualitativ im Frequenzbereih dargestellt. Im nahfolgenden Ab-

shnitt 3.4.4 werden Beispiele für militärishe oder auh kommerziell erhältlihe Quellen

sowie deren verwendete Basistehnologien gegeben und näher erläutert.
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Tabelle 3.1: Klassi�zierung von HPEM-Quellen nah Bandbreite, basierend auf [68℄.

Bandtyp Prozentuale Bandbreite

(pbw)
Bandverhältnis (br) Tehnologie

Shmalband /
Hypoband

≤ 1% ≤ 1.01 HPM (gepulst),

HPM (CW)

Mesoband 1% < pbw ≤ 100% 1,01 < br ≤ 3 HPM, DS

Breitband /
Subhyperband

100% < pbw ≤ 163,4% 3 < br ≤ 10 DS, UWB

Ultrabreitband

/ Hyperband

163,4% < pbw ≤ 200% br ≥ 10 UWB

Hinsihtlih der für IEMI genutzten Shmal- und Breitbandquellen bringen beide Kon-

zepte sowohl Vor- als auh Nahteile gegenüber der jeweils anderen Tehnologie mit sih.

Bei Shmalbandquellen wird die gesamte Quellenenergie in einem shmalen Frequenzband

übertragen, vorteilhaft ist hier, dass gerade mit CW-Quellen bei spezi�shen Frequenzen

ein hoher Energieeintrag in ein Zielobjekt möglih ist. Zum Erlangen höherer Reihweiten

können diese Systeme bei reduziertem Primärenergiebedarf auh gepulst betrieben werden,

da, vorallem bei digitalen Shaltungen, Pulsstörungen sih zuweilen als e�zienter erweisen

können als Dauerstrihbelastungen. Als Einshränkung für Shmalbandquellen ist jedoh

festzustellen, dass das Zielobjekt eine Emp�ndlihkeit im Sendefrequenzbereih der Quelle

aufweisen und zusätzlih auh eine Einkopplung des externen Feldes in die Elektronik mög-

lih sein muss. Bei den Breitbandquellen hingegen wird ein breites Frequenzspektrum abge-

strahlt, auf Grund der Bandbreite jedoh mit einer geringeren Energiedihte im Vergleih

zu den Shmalbandquellen. Auf Grund des typishwerweise im wirksamen Frequenzbereih

niedrigeren Energieeintrags in ein Gerät können höhere Feldstärken oder kürzere Reih-

weiten notwendig sein, um Zielsysteme verlässlih beein�ussen zu können. Eine Bewertung

der E�ektivität von CW-, HPM-, DS- und UWB-Quellen von Nitsh et al., basierend auf

einer Auswertung der Emp�ndlihkeitspro�le von 16 vershiedenen Geräteklassen aus 92

vershiedenen Messkampagnen, ergab eine höhere E�ektivität der shmalbandigen HPM-

und CW-Quellen [12℄. Die Shmalband-Quellen benötigten in der Regel niedrigere Feld-

stärken für die Verursahung von Ausfällen der Klasse 3 und 4 (siehe Tabelle 3.7). Der

Vergleih zwishen CW- und HPM-Signalen ergab vergleihbare E�ektivitäten der beiden

Tehnologien [69℄, wobei HPM-Quellen für den mobilen Einsatz auf Grund des geringeren

Energiebedarfs zu bevorzugen sind.

Im Falle eines IEMI-Angri�s auf eine Elektronik handelt es sih, insbesondere bei niht-

staatlihen Akteuren, in der Regel um ein �Blak-Box�-Setup, bei dem keine genaueren In-

formationen über HPEM-Emp�ndlihkeiten des Zielobjektes vorliegen. In diesem Fall sind

Breitbandsysteme in der Regel besser geeignet, um mit einer hohen Wahrsheinlihkeit

emp�ndlihe Frequenzen des Systems zu beein�ussen, meist jedoh zu Lasten der Reih-

weite gegenüber Shmalbandsystemen. Bei durhstimmbaren Shmalbandquellen könnten

emp�ndlihe Frequenzen im Vorfeld des tatsählihen Einsatzes über mehrere Probeversu-

he ermittelt werden, da die erfolgreihe Störung des Systems niht notwendigerweise direkt

mit einem HPEM-Angri� in Verbindung gebraht werden würde (siehe Abshnitt 3.6).

Neben den Spektralparametern können Quellen auh über eine Vielzahl weiterer physi-

kalisher, tehnisher sowie ökonomisher Parameter harakterisiert und kategorisiert wer-

den. Hierzu zählen die erzeugbare Feldstärke, Mobilität, Verfügbarkeit der Quelle, Bedien-

barkeit, Ansha�ungs- und Betriebskosten, erforderlihes Wissen zum Bau der Quelle sowie
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Abbildung 3.2: Übersiht über typishe HPEM-Signale im Zeitbereih: (a) shmalbandiges Dauerstrih-

signal (CW), (b) gepulstes Shmalbandsignal (HPM), () bipolares Ultrabreitbandsignal (UWB), (d) ge-

dämpftes Sinussignal (DS). Quelle: Eigene Darstellung

E

f

E

f

E

f

E

f

fmfm f

)

(b)

(c)

(a)

(d

Abbildung 3.3: Qualitative Übersiht über typishe HPEM Signale im Frequenzbereih: (a) shmalban-

diges Dauerstrihsignal (CW), (b) gepulstes Shmalbandsignal (HPM), () bipolares Ultrabreitbandsignal

(UWB), (d) gedämpftes Sinussignal (DS) mit f

m

als Mittenfrequenz bei Breitbandsignalen. Quelle: Eigene

Darstellung

die abshlieÿende Bewertung des Bedrohungspotentials einer Quelle als aggregierte Gröÿe

der genannten Parameter.

In Tabelle 3.2 sind die angeführten Parameter zur Charakterisierung von HPEM-

Quellen aufgelistet und deren Klassi�zierung dargestellt. Als kombinierte Gröÿe wird das

Bedrohungspotential einer Quelle angegeben, dieses soll die tehnishen Fähigkeiten sowie

die Einsatzmöglihkeiten einer Quelle für IEMI-Anwendungen repräsentieren und als Sam-

melgröÿe abbilden. Dabei stellt ein Mittelwert von 1�1,5 Punkten ein geringes Potential

und eine Punktzahl von 4,5�5 Punkten ein sehr hohes Bedrohungspotential dar.

Die Angabe der erzeugbaren Feldstärke einer Quelle erfolgt in der Regel mittels der

Fernfeldspannung, diese stellt ein abstandsunabhängiges Maÿ der Feldstärke dar, die oh-

ne groÿen Aufwand auf beliebige Entfernungen zum Ziel umgerehnet werden kann. Nah

IEC 61000-2-13 berehnet sih die Fernfeldspannung (siehe Gl. 3.4) aus der maximal abge-

strahlten Feldstärke der Antenne (siehe Gl. 3.3), der Wellenlänge sowie der Antennen�ähe.
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E0 =

√

P · Z0

A
(3.3)

mit:

E0 � maximale Feldstärke an der Antenne

P � Quellenleistung

A � E�ektive Antennen�ähe

Z0 � Wellenwiderstand des Vakuums, Z0 = 376,73Ω

V
far

= E
f

· r =
E0 ·A

λ
(3.4)

mit:

V
far

� Fernfeldspannung

E
f

� Abgestrahlte Spitzenfeldstärke

r � Abstand zur Antenne

A � E�ektive Antennen�ähe

λ � Wellenlänge, λ = c0/f
c � Lihtgeshwindigkeit im Vakuum, c0 = 299.792.458m/s

Erzeugte Feldstärken kleiner 100V/m in einem Abstand von 1m werden in der vorge-

shlagenen Systematik für die Einshätzung der E�ektivität einer Quelle mit der Stu-

fe 1 bewertet. Die gültigen, normativen EMV-Störfestigkeitsanforderungen für elektro-

nishe Geräte liegen bei Dauerstrih-Aussendungen zwishen 1�3V/m für zivile Geräte

(DIN EN 61000-6-1, [70℄), 1�10V/m (DIN EN 61000-6-2, [66℄) für Industriegeräte, be-

ziehungsweise 35V/m (IEEE C37.90.2, [67℄) für Industriegeräte mit Spezialanforderungen

und 200�600V/m für militärishe Systeme mit Spezialanforderungen (VG 95373-23, [71℄).

Basierend auf Erfahrungswerten liegen typishe Störfestigkeiten von elektronishen Gerä-

ten gegenüber gepulsten Signalen bei etwa 100�500V/m bei zivilen Geräten und bis zu

15.000V/m bei militärishen Systemen mit Spezialanforderungen [72℄. Die Wahrshein-

lihkeit, mit einer Quelle, welhe Feldstärken kleiner 100V/m erzeugt (Stufe 1), Störungen

bei Geräten zu verursahen, ist äuÿerst gering und bedingt in der Regel den direkten Zu-

gang zum Zielobjekt. Quellen der Stufe 5 erzeugen Feldstärken gröÿer 100 kV/m in einem

Abstand von 1m, in diesem Fall ist es sehr wahrsheinlih, auh in gröÿeren Entfernungen

von wenigen 100m Störungen oder sogar Beshädigungen an elektronishen Systemen zu

verursahen.

Die Mobilität einer Quelle kann in fünf Kategorien eingeteilt werden, bei der eine statio-

näre Anlage über eine Mobilität der Kategorie 1 verfügt und eine extrem mobil einsetzbare

Quelle in der Gröÿenordnung einer Brieftashe eine Mobilität der Kategorie 5 aufweist. Die

Verfügbarkeit der Quellen oder auh Einzelkomponenten reiht von Rüstungsgütern mit

eingeshränkter Zugri�smöglihkeit (Stufe 1) hin zu Dual-Use Gütern (Stufe 4), bezie-

hungsweise solhen die in kommerziell erhältlihen Geräten verbaut sind (Stufe 5), hierbei

handelt es sih beispielsweise um Magnetrons einer konventionellen Kühenmikrowelle.

Die Bedienbarkeit einer Quelle wird entsprehend der erforderlihen Vorkenntnisse zum

Betrieb des Systems klassi�ziert, sie reiht von einem hohkomplexen System, das auf

Grund benötigter Parametervorgaben oder komplexen Abläufen nur von Experten betrie-

ben werden kann, bis hin zu Ready-to-Use-Systemen, die per Knopfdruk von einem Laien

ausgelöst werden können. Ein weiteres Kriterium ist das erforderlihe Wissen zum Bau

einer Quelle beziehungsweise zu deren Aufstellung und Vorbereitung zum Einsatz. Die An-

forderungen an den Nutzer reihen ebenfalls von fundiertem Expertenwissen (Kategorie 1)

bei komplexen Systemen bezüglih benötigter tehnisher Quali�kationen hin zu Ready-

to-Use-Systemen, die problemlos von Laien aufgestellt werden können (Kategorie 5).
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Die Besha�ung einer Quelle ist neben der Verfügbarkeit auh von den Kosten für

Ansha�ung und Betrieb eines Systems abhängig. Die Einteilung erfolgt in Zehnerpotenzen

mit Quellenpreisen unterhalb 1.000N (Kategorie 5) bis hin zu Preisen oberhalb von einer

Millionen Euro (Kategorie 1).

Da es sih bei dem eingeführten Bewertungsmodell um eine spezi�she Beurteilung des

Bedrohungspotentials von HPEM-Quellen handelt, müssen im Kontext einer Risikoanalyse

die Spezi�ka der betrahteten Szenarien für eine adäquate Gesamtbetrahtung zusätzlih

berüksihtigt werden. Im Zuge dessen könnte es sih anbieten, die einzelnen Quellenpara-

meter aus Tabelle 3.2 mit einem individuellen Gewihtungsfaktoren zu ergänzen.

Tabelle 3.2: Bewertungsparameter für HPEM Quellen, basierend auf [73℄, [74℄. Bedrohungspotential

berehnet als geometrisher Mittelwert der Bewertungsparameter, Wahrsheinlihkeit für den Einsatz einer

Quelle mit kriminellem Hintergrund gemäÿ [75℄.

Parameter Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Fernfeldspannung <0,1 kV 0,1-1 kV 1-10 kV 10-100 kV >100 kV

Mobilität Stationär Container PKW oder

Transporter

Aktenko�er Brieftashe

Verfügbarkeit von

Komponenten

eingeshränkte

Besha�ung

(Rüstungs-

gut)

begrenzte

Besha�ung

Spezialbauteile Verwendung

kommerziel-

ler Dual-Use

Güter

auf dem

freien Markt

erhältlih

Bedienbarkeit Hohkomplex Komplex Intuitiv

Erforderlihes

Wissen zum Bau

und Bedienung

Expertenwissen Fahwissen

im Bereih

HPEM

Tehnishes

Studium

Tehnishe

Ausbildung

Laie

Ansha�ungskosten >1.000.000 N 100.000N�

1.000.000 N

10.000N�

100.000 N

1.000N�

10.000N

<1.000N

Bedrohungspotential niedrig moderat erhöht hoh sehr hoh

Einsatzwahrshein-

lihkeit

<1% 1�5% 5�50% 50�90% >90%

Von Sabath und Garbe wurde basierend auf Expertenmeinungen eine Methodik für die

Berehnung der Einsatzwahrsheinlihkeit von HPEM-Quellen entwikelt [75℄, unter Rük-

gri� auf die statistishen Modelle von Genender et al. [76℄. Die ermittelten Wahrsheinlih-

keiten für die Verfügbarkeit von Komponenten, das notwendige Wissen für den Bau und

Betrieb einer Quelle sowie deren Besha�ungs- und Betriebskosten auf der Grundlage von

Expertenmeinungen wurden mit einem geeigneten mathematishen Modell nahgebildet

und quadratish miteinander verknüpft. Das Endergebnis liefert eine Wahrsheinlihkeit

für den Einsatz einer bestimmten Quelle auf einer Skala von 0�100%, eingeteilt in fünf

Klassen. Neben einer rein tehnishen Klassi�zierung von HPEM-Quellen kann diese al-

ternativ auh entsprehend der Wahrsheinlihkeit für den Einsatz in einem bestimmten

Szenario erfolgen.

3.4 Existierende elektromagnetishe Hohleistungsquellen

Grundsätzlih können elektromagnetishe Quellen in zwei Gruppen eingeteilt werden, zum

einen in die natürlihen Quellen elektromagnetisher Strahlung, zum anderen in die künst-

lihen, vom Menshen gefertigten Quellen. Bei den künstlihen Quellen handelt es sih

entweder um Geräte, bei denen elektromagnetishe Signale ungewollt als Nebenprodukt
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von inneren Strukturen abgestrahlt beziehungsweise leitungsgebunden abgegeben werden,

oder um speziell für den Einsatz gebaute HPEM-Quellen mit maÿgeshneiderten Signal-

parametern und Antennen.

3.4.1 Natürlihe Quellen

Bei natürlihen elektromagnetishen Quellen für hohe Feldstärken handelt es sih um Pro-

zesse in der Natur, bei denen elektromagnetishe Felder entstehen. Ein typishes Beispiel

stellt ein Gewitter dar, bei dem zwei Arten elektromagnetisher Signale entstehen. Das

durh Ladungstrennung entstehende elektrostatishe Feld innerhalb der Wolken verursaht

eine Funkenentladung bei Übershreitung der Durhshlagsspannung. Diese Entladung

wird auh LEMP (Lightning Eletromagneti Pulse, engl. für blitzbegleitender elektro-

magnetishe Puls) genannt, welher häu�g zu einem Blitzeinshlag auf der Erdober�ähe

führt. Bei einem Blitzeinshlag �ieÿen in der Regel groÿe Blitzströme, wodurh zum einen

hohe Energien umgesetzt werden, zum anderen aber auh starke elektromagnetishe Fel-

der abgestrahlt werden. Diese beiden E�ekte verursahen häu�g Beshädigungen sowohl an

elektronishen, wie auh mehanishen Komponenten. Typishe Kennwerte des LEMP sind

Blitzströme mit Amplituden in der Gröÿenordnung weniger 100 kA, Stromänderungsraten

von wenigen 100 kA/µs, Ladungswerte von mehreren 100As sowie Anstiegszeiten von etwa

1µs [77℄.

Ein weiteres natürlihes Wetterereignis mit starken elektromagnetishen Feldern sind

Sonnenaktivitäten, die in geomagnetishen Stürmen resultieren. Sie entstehen beispielswei-

se durh einen koronalen Massenauswurf der Sonne und können auf der Zeitskala von Stun-

den langandauernde Beein�ussungen des Erdmagnetfelds verursahen. Die durh einen geo-

magnetishen Sturm, vorrangig in den nördlihen beziehungsweise südlihen Regionen der

Erde, bedingte groÿ�ähige Beein�ussung des Erdmagnetfelds verursaht zum Teil groÿe

Ausgleihsströme in ausgedehnten leitfähigen Strukturen wie beispielsweise dem Energie-

versorgungs- oder leitungsgebundenen Telekommunikationsnetz. In den stark ausgedehnten

Energieinfrastrukturen können durh geomagnetishe Stürme induzierte Quasi-DC Ströme

(GIS - Geomagnetish Induzierte Ströme, engl. GIC - Geomagnetially Indued Currents)

von mehreren 10A induziert werden, bei einem Ereignis im Jahr 1989 in Nordamerika

wurden beispielsweise Spitzenströme von etwa 80A in Kanada geshätzt [78℄ sowie Be-

shädigungen an Transformatoren in den USA beobahtet [79℄.

3.4.2 Alltäglihe Störquellen

Als erste im Alltag vorkommende Quelle elektromagnetisher E�ekte sind elektrostatishe

Entladungen (ESD, engl. für Eletrostati Disharge) zu nennen. Diese entstehen bei Span-

nungsdurhshlägen, verursaht durh elektrostatishe Au�adung von elektrishen Niht-

leitern durh Reibungselektrizität oder In�uenz auf bis zu mehrere 10 kV. Typisherweise

liegen bei elektrostatishen Entladungen groÿe Potentialdi�erenzen mit hohen Potentialän-

derungsraten vor, die Anstiegszeiten dieser Entladungen liegen im Nanosekunden-Bereih

und können Beshädigungen an elektronishen Geräten und Komponenten, vorrangig auf

Bauteilebene, verursahen.

Weiterhin können beim Shalten von elektrishen Lasten beziehungsweise Strömen elek-

tromagnetishe Störungen entstehen, welhe auh als Shaltstöÿe geführt werden. Typi-

sherweise liegen die Anstiegszeiten in der Gröÿenordnung mehrerer 100 µs, wodurh der

hohfrequente Störanteil gering ausfällt und die Auswirkungen durh Standard-Überspan-

nungsshutzelemente gut beherrsht werden können.
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3.4.3 Nulear Eletromagneti Pulse (NEMP)

Obwohl es sih bei einem NEMP um eine von Menshenhand gebaute Quelle handelt,

ist diese doh sehr einzigartig und wird dementsprehend in einem separaten Unterkapi-

tel behandelt. Die Detonation einer Kernwa�e erzeugt neben den bekannten E�ekten ei-

ner Drukwelle, thermisher sowie ionisierender Strahlung auh einen elektromagnetishen

Puls, NEMP genannt. Bei einem Einsatz von Kernwa�en wird zwishen einer Detonati-

on in der Atmosphäre, typisherweise in Höhen oberhalb von 50 km und bis zu 500 km,

und in Bodennähe untershieden. Man spriht jeweils von einem EXOEMP (Höhen-EMP)

oder im englishen HEMP (High-Altitude EMP) und einem ENDO-EMP (Boden-EMP)

beziehungsweise im englishen SREMP (Surfae-Region EMP) [80℄. Der grundlegende Un-

tershied zwishen den beiden Pulsen liegt in den erzeugten E�ekten im Wirkungsbereih

der Wa�e. Bei einem ENDO-EMP sind im Umfeld von bis zu einigen Kilometern Entfer-

nung von der Kernwa�endetonation neben dem NEMP auh die Drukwelle, thermishe

sowie ionisierende Strahlung vorhanden. Die Wirkung des NEMP ist jedoh auf wenige

Kilometer begrenzt, da das sih kugelförmig ausbreitende elektromagnetishe Feld gemäÿ

einer transversalen elektromagnetishen Welle (TEM-Welle) proportional zum Abstand ab-

nimmt. Bei einem EXOEMP, also der Detonation in groÿen Höhen ab etwa 50 km, sind die

Begleitersheinungen der Drukwelle, thermishen und ionisierenden Strahlung sowie Bo-

denershütterungen auf der Erde niht spürbar [81℄. Der in diesem Fall entstehende EMP

hat einen Wirkbereih um den Explosionsfuÿpunkt abhängig von der Höhe der Kernwa�en-

detonation, er kann gemäÿ der nahfolgenden Gleihung 3.5 abgeshätzt werden [81℄. Die

erzeugte Feldstärke des NEMP fällt in Rihtung des Horizonts auf Grund einer kohärenten

Überlagerung der durh Compton-Ringströme verursahten und in Erdrihtung orientier-

ten elektromagnetishen Felder nur shwah ab [82℄. In den Randbereihen des NEMP, dem

sogenannten Explosionshorizont, sind in Abhängigkeit der Stärke der Nuklearexplosionen

etwa die Hälfte der maximalen Feldstärke unterhalb des Explosionsorts zu erwarten [83℄.

r
EMP

= 110 ·
√

h
Det

(3.5)

mit:

r
EMP

� Wirkungsradius des NEMP um Explosionsfuÿpunkt

h
Det

� Detonationshöhe in km, maximal 500 km

Tabelle 3.3: Quellenbewertung des EXOEMP/HEMP auf Basis des gezeigten Bewertungsmodells aus

Tabelle 3.2 und Angabe der Bewertungsstufe.

Parameter Bewertung E1 Bewertung E2 Bewertung E3

Fernfeldspannung 4�5 1 1�2

Mobilität 1�2 1�2 1�2

Verfügbarkeit 1 1 1

Bedienbarkeit 2 2 2

Erforderlihes Wissen zum

Quellenbau

1 1 1

Ansha�ungs- und Betriebs-

kosten

1 1 1

Bedrohungspotential 1,7�2 (niedrig�

moderat)

1,2�1,3 (niedrig) 1,2�1,5 (niedrig)

Einsatzwahrsheinlihkeit <1% <1% <1%
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In Tabelle 3.3 ist die Bewertung der drei Einzelkomponenten eines HEMP dargestellt.

Dabei handelt es sih bei der E1-Komponente um den shnellen Anfangspuls, die E2-Kom-

ponente beshreibt den mittleren Folgeimpuls und die E3-Komponente umfasst den soge-

nannten Langzeitimpuls [83℄. In der Abshätzung liegt das Bedrohungspotential des HEMP

bei bis zu 2, das entspriht einer moderaten Bedrohung. Das geringe Bedrohungspotential

trotz des hohen Zerstörungspotentials eines HEMP durh hohe Feldstärken beziehungswei-

se hohe GIS resultiert aus der geringen Verfügbarkeit und den hohen Ansha�ungskosten

sowie dem notwendigen Wissen zum Bau einer entsprehenden Quelle. Die Einstufung der

Bedrohung fällt als moderat aus, trotz der hohen Feldstärken und groÿ�ähigen Störungen

beziehungsweise Zerstörungen, die ein HEMP verursahen kann, da in die Bewertung auh

die Wahrsheinlihkeit eines Einsatzes sowie die Verfügbarkeit von geeigneten Nuklear-

wa�en eingeht. Nur wenige Nationen, wie beispielsweise die USA oder Russland, haben

Zugri� auf Nuklearwa�en, welhe in der Atmosphäre eingesetzt werden können. Seit Ende

des kalten Krieges in den 1990er Jahren ist die Wahrsheinlihkeit für den Einsatz von

Nuklearwa�en zum aktuellen Zeitpunkt auf Grundlage des momentanen weltpolitishen

Klimas als gering einzushätzen. Allerdings wird die Möglihkeit in Betraht gezogen, dass

einzelne Staaten dennoh versuht sein könnten, von dieser Möglihkeit Gebrauh zu ma-

hen [84℄.

3.4.4 Künstlihe Quellen

Neben dem NEMP gibt es weitere, vom Menshen entwikelte und gebaute elektromagne-

tishe Quellen. In einer Studie von Mora et al. aus dem Jahr 2014 wurden insgesamt 21

leitungsgeführte sowie 55 gestrahlte Quellen untersuht und entsprehend der tehnishen

Merkmale klassi�ziert [85℄. In Tabelle 3.4 ist eine Übersiht der Ergebnisse gegeben, bei

etwa 50% der untersuhten gestrahlten Quellen handelt es sih um Breitbandquellen aus

dem Hyper- oder Subhyperbandbereih und nur bei 9% um shmalbandige Quellen aus

dem Hypoband. Bei der Quellentehnologie wurden bei leitungsgeführten sowie gestrahlten

Quellen überwiegend High-Teh-Systeme festgestellt, die in einem moderaten bis mittleren

Kostenbereih lagen. Bei den leitungsgeführten Quellen waren 81% sehr mobil mit Gehäu-

seabmessungen in Ko�ergröÿe, bei den gestrahlten Quellen lagen die meisten Quellen in

der Gröÿenordnung von PKW beziehungsweise kleiner Lastkraftwagen. Rund 80% der ge-

strahlten Quellen lagen bezüglih der erzeugbaren Fernfeldspannung im Bereih von etwa

10�1000 kV/m.

Tabelle 3.4: Anteilige Klassenzugehörtigkeit der verfügbaren gestrahlten und leitungsgeführten Quellen

im Jahr 2014 nah Mora et al. [85℄, Nennung der Anteile gröÿer 5%.

Quellentyp Fernfeld-

spannung

Mobilität Kosten Tehnologie Bandtyp

Leitungs-

geführt

81% Ko�ergrö-

ÿe, 9% PKW/

Transportergrö-

ÿe

81% Mode-

rat, 10% Mit-

tel

48% High-

Teh, 43%

Medium-Teh

Gestrahlt 40% 100�

1000 kV,

43% 10�

100 kV

54% PKW/

Transporter-

gröÿe, 28%

Containergröÿe,

18% Ko�ergröÿe

18% Hoh,

24% Mode-

rat, 53% Mit-

tel

82% High-

Teh, 13%

Medium-Teh

33% Hyper-

band, 25%

Subhyper-

band, 33%

Mesoband ,

9% Hypoband

In Abbildung 3.4 (a) ist eine Übersiht über Verhältnisse zwishen Energie und Spitzen-
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leistungen für typishe Breit- und Shmalbandquellen gegeben. Signale von CW-Quellen

beinhalten mehr Energie verglihen mit gepulsten Shmalbandsignalen oder Breitbandsi-

gnalen, dafür verfügen diese in der Regel um den Faktor 10�100 höhere Spitzenleistungen.

Abbildung 3.4 (b) zeigt das Verhältnis von Spitzen- zu Dauerleistung unter der Berüksih-

tigung des maximalen Tastverhältnisses für typishe HPEM-Quellen. Die höhsten Pulsleis-

tungen von mehr als 1GW bei gleihzeitigem niedrigen Energiegehalt (Tastverhältnis von

10

-6

) erreihen HPM-Röhren. Konventionelle Mikrowellenröhren haben mit einem Tast-

verhältnis von 10

-2

einen deutlih höheren Energieanteil, jedoh auh um den Faktor 10

geringere Spitzenleistungen. Halbleiterquellen liegen in der Gröÿenordnung kleiner 100 kW

sowohl für Spitzen- als auh Dauerleistung mit Tastverhältnissen (Duty-Cyle) zwishen

Dauerstrih und 10

-2
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Abbildung 3.4: (a) Vergleih Spitzenleistung und Energie typisher Shmal- und Breitbandquellen, (b)

Vergleih Dauer- und Spitzenleistung typisher HPM-Quellen. Quelle: In Anlehnung an [86℄

3.4.4.1 Quellen gestrahlter Signale

Bei vielen HPEM-Quellen hoher Leistung handelt es sih um militärishe Demonstratoren

oder Quellen, die im Rahmen von Forshungsarbeiten benötigt werden. In den letzten Jah-

ren wurden von Firmen vermehrt Quellen im Bereih des Car- und Boat-stopping, der UAS-

Abwehr (UAS - Unmanned Airraft System, Unbemannte Luftfahrtsysteme) sowie zum

Jamming (Verursahung von Kommunikationsstörungen durh Aussenden von Raushsi-

gnalen auf den Sendefrequenzen der Geräte) auf den Markt gebraht und so für einen

gröÿeren Nutzerkreis zugänglih gemaht. Zu den Hauptanwendern von HPEM-gestützten

Wirksystemen zählen beispielsweise Polizei- und Regierungsbehörden, aber natürlih auh

Forshungseinrihtungen.

Forshungseinrihtungen mit HPM-Quellen hoher Leistung auf Basis von Magnetron-

oder Reltron-Quellen be�nden sih in Shweden (MTF - Mirowave Test Faility), Groÿ-

britannien (Orion), Frankreih (Hyperion) und Deutshland (Supra) [87℄.

Wie in Tabelle 3.5 ersihtlih ist, handelt es sih bei den Quellen um quasi-stationäre

Systeme, welhe niht für den mobilen Einsatz konzipiert sind. Die erzeugbaren Feldstärken

liegen mehrere Gröÿenordnungen oberhalb der Anforderungen in entsprehenden EMV-

Normen. Auf Grund der geringen Mobilität, hohen Komplexität und begrenzten Verfüg-

barkeit der Systeme besitzen sie trotz der hohen E�ektivität nur ein moderates Bedro-

hungspotential und eine geringe Wahrsheinlihkeit für den Einsatz in einem Szenario mit

kriminellem Hintergrund.

Die Mirowave Test Faility (MTF) in Shweden besteht aus fünf HPEM-Quellen mit

jeweils einer festen Radarfrequenz im L-, S-, C-, X- und Ku-Band. Sie wurde für den Test

von Flugzeugen mit hohen Feldstärken bei typishen Frequenzen bekannter Störumgebun-

gen konzipiert. Das System kann diverse Puls-Parameter-Kombinationen mit variierenden
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Tabelle 3.5: Quellenbewertung von HPM-Quellen hoher Leistung in europäishen Testeinrihtungen auf

Basis von Tabelle 3.2 und Daten von Sabath et al. [87℄.

Parameter MTF Orion Hyperion Supra

Fernfeldspannung 4�5 (90�450 kV) 5 (5GW Peak-

Leistung)

4 (40�60 kV/m

Peak-Feldstärke)

5 (675�1050 kV)

Mobilität 2 2 1 1

Verfügbarkeit 1 1 1 1

Bedienbarkeit 2 2 2 2

Erforderlihes Wis-

sen zum Quellenbau

1 1 1 1

Ansha�ungskosten 1 1 1 1

Bedrohungspotential 1,8�2 (moderat) 2 (moderat) 1,8 (moderat) 1,8 (moderat)

Einsatzwahrshein-

lihkeit

<1% <1% <1% <1%

Bandtyp Hypoband Hypoband Hypoband Hypoband

max. Pulsdauer 0,53�5 µs 0,1�0,5 µs 0,1�0,2 µs >0,3 µs

max. Pulswiederhol-

rate

1�2,1 kHz 0�100Hz 1Hz 10Hz

Frequenzbereih 1,3GHz,

2,86GHz,

5,71GHz,

9,3 GHz,

15GHz,

1�3GHz 0,72�1,44 Hz

(Reltron),

1,3�1,8 GHz,

2,4�3GHz (Ma-

gnetron)

0,675�3 GHz

Pulslängen und Wiederholfrequenzen nahbilden. Es ist autark mit einem Dieselgenerator

versorgbar, wetterfest konzipiert und mobil einsetzbar. Für die Bestrahlung werden Horn-

und Cassegrain-Antennen mit einem Gewinn von bis zu 40 dBi verwendet [87℄.

Das Orion-System in Groÿbritannien gehört heute der Firma Titan, einem Herstel-

ler von Bauteilen für die Rüstungs- und Luftfahrtindustrie. Bei dem Orion-System wer-

den vier frequenzvariable Magnetrons für den Frequenzbereih 1�3GHz eingesetzt, mit

HF-Ausgangsleistungen von bis zu 350MW. Das System verfügt über ein 11-Stufen-Puls-

Formungs-Netzwerk (PFN), bei dem für eine Variation der Pulslänge einzelne Stufen des

Netzwerks eingesetzt oder entfernt werden können. Vergleihbar mit dem Konzept der MTF

ist das Orion-System sowohl mobil als auh autark einsetzbar [87℄.

Bei Hyperion handelt es sih um eine niht mobil einsetzbare HPM-Testeinrihtung in

Frankreih. Das System besteht aus einer Absorberhalle, in der die Testgeräte auf einem

Gerüst mit Hilfe von einem festen und einem verstellbaren Re�ektor bestrahlt werden. Das

System nutzt sowohl frequenzvariable Reltrons und Magnetrons, um den Frequenzbereih

0,72�3GHz abzudeken und kann sowohl bei Pulslänge als auh Wiederholfrequenz im

Rahmen der Spezi�kation variiert werden [87℄.

Bei dem letzten System aus Tabelle 3.5 handelt es sih um den Supra-HPM-Generator

am WIS Munster (Wehrwissenshaftlihes Institut für Shutztehnologien - ABC-Shutz).

Hierbei handelt es sih ebenfalls um eine feste Einrihtung auf Basis einer Absorberkammer.

Das System kann entweder mit maximaler Ausgangsleistung, Pulsbreite oder Wiederholfre-

quenz betrieben werden. Nah einer Systemerweiterung von 4 auf 8 Super-Reltronröhren im

Jahr 2005 dekt das System den Frequenzbereih 0,675�3GHz mit einstellbarer Frequenz

ab [87℄.

In Tabelle 3.6 sind weitere IEMI-Quellen aufgeführt, welhe mobil eingesetzt werden

können und niht exklusiv den Rüstungsunternehmen oder dem Militär vorbehalten sind.
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Tabelle 3.6: Quellenbewertung von mobilen HPM-Quellen hoher Leistung auf Basis von Tabelle 3.2 und

Spezi�kationen für Diehl DS-110 [88℄, Jolt [89℄ und e2v RF-SS

TM

[65℄.

Parameter e2v RF-SS

TM

LCMOD-L3

JOLT Diehl DS-110 Luas Eps-

o PH40KB

Fernfeldspannung 5 (100 kV) 5 (5,3MV) 5 (125 kV) 2 (4 kV)

Mobilität 3 3 4 3

Verfügbarkeit 4 1�2 1�2 2�3

Bedienbarkeit 3�4 2 4 3�4

Erforderlihes Wissen zum

Quellenbau

3�4 1 2 3�4

Ansha�ungskosten 2 1 2 2

Bedrohungspotential 3,3�3,7 (erhöht) 2,2�2,3 (mo-

derat)

3 (erhöht) 2,5�3 (erhöht)

Einsatzwahrsheinlihkeit 5�50% 1�5% 5�50% 5-50%

Bandtyp Hypoband Hyperband Mesoband Hypoband

max. Pulsdauer 1�3 µs k.A. k.A. 0,1�12 µs

max. Pulswiederholfrequenz 10�800 Hz 200Hz 10Hz 1Hz�10 kHz

Frequenzbereih 1,3�1,36 GHz 50�2000MHz 100�500MHz 140�

3400MHz

Das Bedrohungspotential dieser IEMI-Quellen ist mit einer Wahrsheinlihkeit von etwa

5�50% das die Quelle für kriminelle Zweke zum Einsatz kommen als erhöht einzushätzen.

Bei dem ersten System der Liste handelt es sih um das e2v RF-SS

TM

(Radiofre-

queny Safe-Stop). Dies ist ein kommerziell erhältlihes Wirksystem zum Stoppen von

Fahrzeugen an Land, in der Luft und auf dem Wasser. Das System basiert auf einem Ma-

gnetron mit einer Ausgangsleistung mehrerer Megawatt, das in einem shmalen Frequenz-

bereih variiert werden kann und über einstellbare Pulslängen und Wiederholfrequenzen

verfügt. Je nah Anwendungsgebiet sind untershiedlihe Frequenzbereihe (beispielsweise

1,3�1,36GHz oder 2,993�3,003GHz) verfügbar. Das System wird komplett inklusive Steu-

ergerät, jedoh ohne Primärenergiequelle geliefert und ist sofort einsetzbar. Auf Grund der

mobilen Einsatzfähigkeit des System können hier auh Batterien als Primärenergiequelle

verwendet werden. Das System ist mit einer Steuersoftware und einem mehanishen Be-

dienelement ausgestattet und kann im Normalbetrieb von einem Laien gesteuert werden

[90℄, [65℄.

Bei dem Jolt-System handelt es sih um eine UWB Quelle mit einem breiten Frequenz-

spektrum. Das System basiert auf einem Re�ektor, auh IRA (Impulse Radiating Antenna)

genannt und einem leistungsstarken, transienten Pulsgenerator. Im Falle des Jolt kommt

eine HIRA (Half-IRA) zum Einsatz, hierbei handelt es sih um einen halben Parabolre-

�ektor mit einer ebenen metallenen Re�ektor�ähe in der Spiegelahse der Antenne. Das

System erzeugt einen UWB-Puls über mehrere Dekaden, beginnend bei mehreren 10MHz

bis hin zu wenigen Gigahertz, bei nahezu konstantem Spektrum. Von dem Jolt wurden

mehrere Prototypen gebaut, der erste im Air Fore Researh Laboratory (AFRL) in Kirt-

land, USA, weitere an der Universität Magdeburg oder bei TNO in den Niederlanden,

wobei der Prototyp des AFRL der leistungsstärkste ist [89℄.

Bei dem DS-110 handelt es sih um eine mobile DS-Quelle der Firma Diehl in der

Gröÿenordnung eines Aktenko�ers. Konzipiert wurde das System für Spezialeinsatzkräfte

zum Stören und Manipulieren von feindlihen elektronishen Systemen wie beispielsweise

Alarmanlagen, PC-Systemen oder elektronishen Steuergeräten. Neben dem DS-110 gibt
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es auh einen DS-350 sowie ein HPEMarStop System. Bei dem DS-350 handelt es sih um

eine leistungsstarke DS-Quelle für die Laborumgebung, bei dem HPEMarStop-System um

ein leistungsstarkes mobiles System zum Stoppen von Fahrzeugen. Die DS-110 Quelle wird

auf Grund der kompakten Abmessungen und hohen Fernfeldspannung von etwa 125 kV sehr

häu�g als IEMI-Bedrohung geführt, die in Szenarien sehr nah am Zielobjekt positioniert

und eingesetzt werden kann.

Die letzte Quelle in Tabelle 3.6 ist eine Shmalband-Pulsquelle der Firma Luas Epso.

Bei dem PH40KB handelt es sih um eine HPM-Quelle mit einer maximalen Ausgangsleis-

tung von 40 kW wie sie auh am Fraunhofer INT zum Einsatz kommt. Das System besteht

aus einem Grundgerät, das wehselbare Einshübe für einstellbare Puls-Parameter (Puls-

breite und Pulswiederholrate) mit einer Anodenspannung von bis zu 8 kV versorgt. Bei

den Einshüben handelt es sih um volldurhstimmbare Trioden-Leistungsozillatoren, für

die Abdekung des Frequenzbereihs von 140�3400MHz werden insgesamt 13 Einshübe

verwendet. Das maximale Tastverhältnis (Produkt aus Pulsbreite und Pulswiederholfre-

quenz) der Einshübe liegt in der Regel bei 0,001, mit wenigen Ausnahmen bei 0,003. Die

HPM-Quelle kann sowohl mit Hornantennen mobil eingesetzt werden oder vor Ort im Labor

mit einer Modenverwirbelungskammer, einem TEM-Wellenleiter oder induktiven Kopplern

(BCI - Bulk Currrent Injetion) für die Direkteinspeisung in Leitungen betrieben werden.

3.4.4.2 Quellen leitungsgeführter Signale

Bei Quellen leitungsgeführter Störungen handelt es sih grundsätzlih um HPEM-Quellen,

bei denen die abstrahlende Antenne durh einen induktiven oder kapazitiven Koppler er-

setzt wird. Mit den Kopplern (beispielsweise BCI-Koppelzangen) können die Signale direkt

in das Zielgerät oder in daran angeshlossene Spannungs- oder Kommunikationsleitungen

einspeist werden. Die begrenzende Gröÿe für die Ausgangsspannungen der HPEM-Quelle

ist die Isolationsfestigkeit sowohl der Koppler und HF-Leitungen als auh der Leitungen, in

die eingespeist wird. Extrem hohe Ausgangsspannungen der Quelle sind hier niht praktika-

bel, da es hierbei zu Übershlägen im Koppler oder der Speiseleitung kommen kann. Nah

Mora et al. haben nahezu alle leitungsgeführten Quellen eine Ladespannung gröÿer 10 kV,

die obere Spannungsgrenze wird dann von der Isolationsfestigkeit der Koppler und Lei-

tungen de�niert [85℄. Typishe Quellen sind Marx-Generatoren in Kombination mit einem

Puls-Formungs-Netzwerk, mit denen hohe Stoÿspannungen aus kleinen Ladespannungen

generiert werden können.

3.5 Normungsaktivitäten

3.5.1 Zivile Normen

Im Bereih der zivilen Normung sind auf internationaler Ebene sowohl die IEC (Internatio-

nal Eletrotehnial Commission) und der Berufsverband IEEE (Institute of Eletrial and

Eletronis Engineers) aktiv, auf nationaler Ebene sind es die landeseigenen Einrihtungen

wie das DIN (Deutshes Institut für Normung), DKE (Deutshe Kommission Elektroteh-

nik) oder das ANSI (Amerian National Standards Institute). In Europa wurden jeweils von

einem der drei Standardkomitees CEN (Europäishes Komitee für Normung), CENELEC

(Europäishes Komitee für elektrotehnishe Normung) oder ETSI (Europäishes Institut

für Telekommunikationsnormen) harmonisierte Normen eingeführt, gekennzeihnet durh

ein �EN� (Europäishe Normen), die in allen Mitgliedsstaaten gültig sind.

Bei den Normen für die elektromagnetishe Verträglihkeit von Geräten werden diese

grundsätzlih in vershiedene Gerätetypen wie beispielsweise Haushalts-, Kommunikations-

oder Industriegeräte zusammengefasst und kategorish behandelt. Hier sind beispielsweise

die Normen der IEC-61000-Serie (Elektromagnetishe Verträglihkeit (EMV)) oder EN-
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55000-Serie zu nennen in denen Prüfvorshriften, Grenzwerte und Messverfahren sowohl

für die Störfestigkeit wie auh Störemission für die einzelnen Gerätekategorien festgelegt

sind. Typishe Grenzwerte für Geräte in elektromagnetishen Industrieumgebungen lie-

gen bei 10V/m für die höhste Shutzklasse (EN 61000-6-2:2005 Ed. 2.0). Im Bereih

der EMV-Normen werden in der Regel Überarbeitungen und Optimierungen an den Ver-

suhsaufbauten und Testprozederen erarbeitet, so wurde beispielsweise in der IEC 61000-4-

20:2011 Ed. 2.0 der TEM-Wellenleiter als Testumgebung überarbeitet und die Anforderun-

gen zur Charakterisierung optimiert. Anpassungen an den Grenzwerten für Störfestigkeit

oder Störaussendung werden eher selten vorgenommen.

Die jüngsten Aktivitäten der Normungsgremien �nden im Bereih der vorsätzlihen

Störung durh elektromagnetishe Signale (IEMI) statt. Hier wurden von der IEC im Jahr

2014 die IEC 61000-4-36:2014 Edition 1 (Eletromagneti Compatibility (EMC) - Part 4

- 36: Testing and measurement tehniques - IEMI Immunity Test Methods for Equipment

and Systems) verö�entlih, hierbei handelt es sih um einen Standard, der sih exklusiv

mit dem Thema IEMI beshäftigt. Der Standard liefert Grundlagenwissen im Bereih der

Quellen und Störsignale für IEMI sowie im Bereih der Testparameter und Testmetho-

den. Neben den Aktivitäten der IEC wurde auh von der IEEE im Jahr 2015 der IEEE

Std. 1642-2015 (IEEE Reommended Pratie for Proteting Publily Aessible Computer

Systems from Intentional Eletromagneti Interferene (IEMI)) verö�entliht, der sih mit

dem Shutz von Computersystemen in ö�entlih zugänglihen Bereihen gegenüber IEMI

beshäftigt.

Neben der IEC 61000-4-36:2014 gibt es weitere Standards, die für eine Risikobeurtei-

lung von Shaltanlagen gegenüber HPEM relevant sind. Zum einen der IEEE Std. 299-2006

(IEEE Standard Method for Measuring the E�etiveness of Eletromagneti Shielding En-

losures), der sih mit der Bestimmung von Gebäudeshirmdämpfungen befasst. Er liefert

standardisierte Messaufbauten und Referenzwerte für die Vermessung der Shirmdämpfung

von Gebäuden. Zum anderen sind die spezi�shen EMV-Normen für elektronishe Geräte

der Netzführung sowie IT-Tehnik, die innerhalb von Shaltanlagen der Energieversorgung

eingesetzt werden, von Interesse, diese sind die IEC 61000-6-5, IEC 61850-3, IEEE Std.

1613.1, IEC 60870-2-1, IEC 60255-26 sowie die IEEE C.37.90.1, 2 und 3. In diesen Normen

werden beispielsweise Störfestigkeitsgrenzwerte für elektromagnetishe Felder, Stoÿspan-

nungen oder auh Nahfelder elektromagnetisher Sender sowie die Messverfahren für die

Zerti�zerung der Geräte de�niert.

3.5.2 Nationale Verteidigungsgeräte-Normen

Die Verteigungsgeräte-Normen (VG) des deutshen Bundesamts für Wehrtehnik und Be-

sha�ung (BWB) mit Sitz in Koblenz befassen sih mit dem Shutz und der Zerti�zierung

von Wehrtehnik für die Bundeswehr. Relevante Normen für die EMV und IEMI sind die

VG 95370 (Elektromagnetishe Verträglihkeit - Elektromagnetishe Verträglihkeit von

und in Systemen) mit einem Umfang von 16 Teilen, sie befasst sih mit der EMV von elek-

tronishen Systemen sowohl innerhalb des Systems als auh bezüglih externer Ein�üsse.

In den Teilen 22�24 und 27 werden Störfestigkeitsgrenzwerte und Störsiherheitsabstände

gegenüber elektromagnetishen Störungen, sowohl leitungsgeführt als auh gegen Felder,

de�niert. In der VG 95373 (Elektromagnetishe Verträglihkeit - Elektromagnetishe Ver-

träglihkeit von Geräten) wird sih mit der EMV auf Geräteebene befasst. Relevant sind

hier ebenfalls die Teile 22�24, in denen die entsprehende Grenzwertde�nition vorgenom-

men wird. In der höhsten Shutzklasse (Klasse 1) werden bis zu 600V/m gefordert (VG

95373-23).

Im Bereih der Verteidigungsgeräte befasst man sih auh mit dem Shutz gegenüber

NEMP und Blitz. Hier sind die VG 96903 (Shutz gegen Nuklear-Elektromagnetishen

Impuls (NEMP) und Blitzshlag - Prüfverfahren, Prüfeinrihtungen und Grenzwerte) und
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VG 96907 (Shutz gegen Nuklear-Elektromagnetishen Impuls (NEMP) und Blitzshlag -

Konstruktionsmaÿnahmen und Shutzeinrihtungen) maÿgebend.

3.5.3 Internationale Verteigungsgeräte-Normen

Das amerikanishe Pendant zur VG-Norm in Deutshland sind die MIL-Standards. Der

MIL-STD-461 (Eletromagneti Interferene Charateristis - Requirements for Equip-

ment) mit der ersten Fassung aus dem Jahr 1967 (MIL-STD-461) und der letzten aus

dem Jahr 2015 (MIL-STD-461G) befasst sih mit den leitungsgebundenen und gestrahlten

Störfestigkeiten militärisher Systeme für Marine (Navy), Luftwa�e (Air Fore) und Heer

(Army) der US-Streitkräfte. Als Grenzwerte werden bis zu 200V/m je nah Anwendung

gefordert, anders als bei den VG-Normen werden hier keine Störfestigkeitsklassen, sondern

die Störfestigkeiten für Gerätegruppen de�niert. So haben beispielsweise Luftfahrzeuge die

höhsten Anforderungen und U-Boote die niedrigsten mit 5V/m.

Neben den länderspezi�shen Verteidigungsgeräte-Normen gibt es auh länderübergrei-

fende Bemühungen beispielsweise der NATO entsprehende Standards zu implementieren.

In diesem Kontext ist die Vorshrift AECTP-500 zu nennen, diese beinhaltet elektromagne-

tishe E�ekte und Messvorshriften für militärishe Plattformen und Systeme. Die AECTP-

500 ist eines von sehs Dokumenten welhe Teil des Standardisierungsübereinkommens

(STANAG) 4370 sind.

3.6 Intentional Eletromagneti Interferene (IEMI)

3.6.1 Beshreibung

Von IEMI spriht man, wenn vorsätzlih Geräte manipuliert werden, um Störsignale abzu-

strahlen oder speziell Quellen elektromagnetisher Signale eingesetzt werden, um elektroni-

she Systeme zu beein�ussen. Verwendung �nden hier Quellen, mit denen Feldstärken, die

zum Teil mehrere Gröÿenordnungen oberhalb der festgelegten normativen Störfestigkeits-

anforderungen liegen, erzeugt werden können. Auf Grund des Vorsatzes bei der Handlung

wird in der Regel von einer kriminellen oder sogar terroristishen Motivation ausgegangen.

Laut IEC 61000-2-13:2005 handelt es sih bei IEMI (Intentional Eletromagneti In-

terferene um [68℄:

De�nition 3.1 intentional maliious generation of eletromagneti energy introduing noi-

se or signals into eletri and eletroni systems, thus disrupting, onfusing or damaging

these systems for terrorist or riminal purposes.

Frei ins Deutshe übersetzt handelt es sih bei IEMI um eine vorsätzlihe Erzeugung elek-

tromagnetisher Signale mit kriminellem Hintergrund und der Intention, elektronishe Sys-

teme gezielt zu stören, zu manipulieren oder zu beshädigen.

Die Verwendung elektromagnetisher Quellen durh Kriminelle hat im Vergleih zu

Explosivsto�en oder Cyberkriminalität aus Siht der Täter gewisse Vorteile. Ein Angri�

mit HPEM kann verdekt durhgeführt werden, dass heiÿt es gibt in der Regel keine äu-

ÿerlihen Spuren an einem Zielobjekt, die auf den ersten Blik einen Angri� mit HPEM

vermuten lassen, dahingegen hinterlässt der Einsatz von Explosivsto�en äuÿerlih sofort

sihtbare Spuren sowie Cyberkriminalität entsprehende Spuren welhe durh forensishe

Untersuhungen aufgedekt werden können. Zusätzlih wird der Ausfall eines Systems oft-

mals niht mit einem solhen in Verbindung gebraht, der Betreiber einer Anlage würde

für gewöhnlih von einer zufälligen Fehlfunktion oder einem Defekt ausgehen, wodurh ein

Angri� mit HPEM wiederholt durhgeführt oder sogar im Vorfeld geprobt werden kann,

um Emp�ndlihkeiten festzustellen oder Quellen zu optimieren. Da bei einer gestrahlten
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Quelle zwar auh ein direkter Zugang zu einem Zielobjekt von Vorteil sein kann, grund-

sätzlih aber niht notwendig ist, kann ein Angri� verdekt und aus der Distanz erfolgen,

wodurh eine Entdekung minimiert wird. Vergleihbare Eigenshaften sind auh im Falle

eines Cyberangri�es zu nennen, im Falle des Einsatzes von Explosivsto�en greifen diese

jedoh niht. Entsprehende Messsysteme für elektromagnetishe Felder sind sehr kosten-

intensiv und nur selten vorhanden, was eine nahträglihe Forensik sowie die Feststellung

eines laufenden Angri�es nahezu unmöglih maht.

Als anshaulihes Beispiel eignet sih ein konventionelles Alarmsystem eines Ladenlo-

kals oder Privathauses, bei dem zur Vorbereitung einer Straftat Störungen mit Hilfe von

IEMI verursaht werden. Würden bei einem System innerhalb kürzester Zeit, besonders in

der Naht oder am Wohenende, Fehlalarme provoziert, so würde der Betreiber die Anla-

ge unter Umständen abshalten und zum nähstmöglihen Zeitpunkt einen Kundendienst

mit der Reparatur beauftragen. Bis zum Zeitpunkt der Reparatur wäre das Objekt ohne

Absiherung durh das System und könnte von Kriminellen unbeobahtet betreten werden.

In seiner Dissertation hat D. Månsson die Emp�ndlihkeit von zivilen Systemen gegen-

über Bedrohungen durh HPEM untersuht [91℄. Das Hauptaugenmerk seiner Arbeit lag

auf der Eisenbahninfrastruktur, im Speziellen der Verwundbarkeit des European Rail Traf-

� Management Systems (ERTMS) gegenüber elektromagnetishen Störungen. Auf Basis

der gewonnenen Erkenntnisse wurde ein generishes Modell zur Bewertung der IEMI-Ver-

wundbarkeit von Systemen entwikelt, welhes die Emp�ndlihkeit, Zugänglihkeit und

Auswirkungen von HPEM-Bedrohungen auf das System beurteilt.

3.6.2 Einführung in möglihe Anwendungsfälle für IEMI

Im Falle eines Einsatzes von IEMI untersheidet man grundsätzlih zwishen einem ge-

strahlten und einem leitungsgeführten Angri�. Wihtige Randbedingung ist dabei die

Reihweite der Quelle bezüglih des Ziels, basierend auf dessen Zugänglihkeit und der

Verbringbarkeit der Quelle. Auf Grund der Tatsahe, dass ein Mitarbeiter in einem Unter-

nehmen niht als Täter ausgeshlossen werden kann [92℄, muss auh die direkte Zugäng-

lihkeit des Ziels durh den Täter berüksihtigt werden. Laut einer Studie des Bundes-

kriminalamt in Kooperation mit weiteren Regierungsstellen und Forshungseinrihtungen

geht aus einer Befragung von mehreren hundert Unternehmen hervor, das diese Untreue-

und Betrugshandlungen sowie Diebstähle mit jeweils etwa 35% am häu�gsten registriert

haben [92℄.
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Port of
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System 
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Surface

Propagation

Abbildung 3.5: Vereinfahtes Kopplungsmodell zwishen einer HPEM-Quelle und einem beaufshlagten

System. Quelle: In Anlehnung an [93℄, [94℄.

Für die nahfolgenden Betrahtungen soll als grundlegendes, generishes Szenario der

Angri� auf eine relevante Elektronik betrahtet werden, ein vereinfahtes Kopplungsmodell

bestehend aus einer Quelle und einem Ziel sowie den zu berüksihtigenden Signalpara-

metern, deren Ein�uss mit Hilfe von Transferfunktionen bestimmt werden können, ist in

Abbildung 3.5 gegeben. Bei einer Betrahtung des generishen Szenarios im Kontext eines

Gebäudes in dem die Elektronik installiert ist ergeben sih beispielsweise grundlegend die

vier nahfolgenden Quelle-Koppelpfad-Ziel-Kon�gurationen.

1 Leitungsgeführte Störeinspeisung direkt am Zielobjekt

2 Leitungsgeführte Störeinspeisung ausserhalb des Gebäudes
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3 Gestrahlte Störeinkopplung auf kurze Distanz direkt ins Zielobjekt mit mobiler Quel-

le

4 Gestrahlte Störeinkopplung sowohl in Geräte als auh mittelbar auf Leitungen durh

Bestrahlung des gesamten Gebäudes

3.6.2.1 Leitungsgeführte Einkopplung

In Abbildung 3.6 ist eine typishe, leitungsgeführte IEMI-Anwendung dargestellt. Das IE-

MI-Signal kann sowohl ausserhalb als auh innerhalb des Gebäudes als Gleih- oder Gegen-

taktsignal auf Leitungen der Energieversorgung oder Kommunikation eingespeist werden.

Hier wird eine geeignete HPEM-Quelle sowie ein induktiver oder kapazitiver Koppler, wie

beispielsweise eine BCI-Koppelzange, benötigt, welhe für eine Gleihtakteinkopplung um

die gesamte Leitung oder für eine Gegentakteinkopplung um einen einzelnen Leiter gelegt

wird. Von der Einspeisestelle ausgehend breitet sih das Signal im Wesentlihen als TEM-

Welle auf der Leitung aus, wobei es an Stoÿstellen und Abzweigungen zu Re�ektionen und

damit einer Dämpfung des transmittierten Signals kommt. Untersuhungen von Mora et

al. ergaben ansteigende Dämpfungswerte für zunehmende Leitungslängen und Anzahl an

Abzweigungen bei systematishen Tests an einem Laboraufbau [95℄.

Communication lines

Office Building

Power cables

Conducted 
IEMI

Abbildung 3.6: Typishe Einkopplung von leitungsgeführter IEMI in Gebäude. Quelle: Eigene Darstel-

lung mit Gra�kelementen übernommen von [96℄

Neben der Leitungslänge ist auh das Frequenzverhalten der Leitung zu berüksihti-

gen. Mit zunehmender Frequenz kommt es zu einer Erhöhung der Dämpfungsharakteristik

von Leitungen auf Grund des frequenzabhängigen dielektrishen Verlustfaktors des Iso-

latorwerksto�es sowie einer zunehmenden Verringerung der e�ektiven Quershnitts�ähe

des Leiters und damit einer Zunahme des Leitungswiderstandes, bedingt durh den Skin-

E�ekt. Die Eindringtiefe oder auh Skintiefe lässt sih nah einer Berehnungsvorshrift

gemäÿ Henke bestimmen [97℄. Bei einer Frequenz von 1GHz beträgt die Skintiefe in Kupfer

(κ ≈ 57 · 106 S/m) lediglih δ
S

= 2,1 µm und in Aluminiumlegierungen (κ ≈ 20 · 106 S/m)
δ
S

= 3,6 µm.

Ein weiterer Ein�ussfaktor für die E�ektivität der leitungsgeführten Einkopplung ist

das Resonanzverhalten der Leitung. Es �ndet eine e�ziente Einkopplung statt, wenn die

Wellenlänge in der selben Gröÿenordnung wie die Leitungslänge liegt [94℄. In Abbildung 3.7
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ist eine vereinfahte Darstellung der Zusammenhänge zwishen Wellenlänge, Leitungslänge

und Koppele�ektivität gegeben. In Abhängigkeit der Länge der zu betrahtenden Leitung

ergibt sih eine Abhängigkeit der E�ektivität der Einkopplung von der jeweiligen Fre-

quenz, im Frequenzbereih mit Resonanzverhalten sind die e�ektivsten Verkopplungen zu

erwarten.
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Abbildung 3.7: Übersiht der Kopplungse�zienz auf Kabel in Abhängigkeit der Frequenz. Quelle: In

Anlehnung an [86℄, [94℄).

Gemäÿ der IEC 61000-4-36:2014 lassen sih die Frequenzgrenzen des Resonanzverhal-

tens von Kabeln wie folgt bestimmen:

f
h

=
5 · c
L

(3.6)

f
l

=
c

4 · L
(3.7)

mit:

f
l

� Untere Grenzfrequenz

f
h

� Obere Grenzfrequenz

c � Lihtgeshwindigkeit, =299.792.458

m

s

L � Leitungslänge

Untersuhungen von Mardiguian zu Feldeinkopplung auf Leitungsstrukturen zeigen ein

entsprehendes Verhalten bei Einkopplung in eine Leitershleife [98℄. Bei Einkopplung in

eine Stihleitung oder Monopol mit der Länge l vershmälert sih laut Mardiguian das

Resonanzplateau zu einer einzelnen Frequenz bei λ/4 des Monopols mit Länge l mit sonst
vergleihbarem Koppelverhalten [98℄, dies entspriht der unteren Grenzfrequenz des Mo-

dells aus Abbildung 3.7.

Sowohl die Dämpfungsein�üsse auf Grundlage der Leitungsinduktivität und Leitungs-

struktur als auh das Resonanzverhalten der Leitungen verdeutlihen, dass Kabeleinkopp-

lung nur im niedrigen Frequenzbereih e�ektiv ist, die obere Frequenzgrenze liegt häu�g in

der Gröÿenordnung von etwa 1GHz [6℄, [99℄. Dies gilt jedoh auh nur bei kurzen Leitungs-

strukturen, wie sie typisherweise in Laboraufbauten oder bei einer Einkopplung nahe dem

Ziel vorkommen. Entsprehend der Gleihung (3.6) ergibt sih eine maximale Leitungs-

länge von 1,5m für eine e�ektive Einkopplung im Resonanzbereih für eine Frequenz von

1GHz, gemäÿ Gleihung (3.7) liegt die zugehörige minimale Länge bei 7,5 m.

Auf Grund der Frequenzabhängigkeit der leitungsgeführten Einkopplung ist der relevan-

te Frequenzbereih in Abhängigkeit der Leitungsgeometrie sowie Anordnung typisherweise
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auf die Gröÿenordnung von 1GHz als obere Grenzfrequenz beshränkt. Zum Zweke empi-

risher Untersuhungen besteht die Möglihkeit in EMV-Laboratorien die leitungsgeführte

Einkopplung durh entsprehende Testmethoden zu untersuhen. Um die Emp�ndlihkeit

eines Systems gegenüber leitungsgeführter Störungen zu untersuhen besteht ebenfalls die

Möglihkeit die Störsignale direkt in den Kabelbaum einzuprägen um so die Koppelverluste

bei Bestrahlung zu reduzieren.

3.6.2.2 Gestrahlte Einkopplung

In Abbildung 3.8 ist ein typishes Szenario für die Einkopplung gestrahlter IEMI in Ge-

bäude oder Infrastrukturen dargestellt. Die Quelle kann vor dem Zielobjekt, beispielsweise

montiert in einem geeigneten Fahrzeug, positioniert werden und das Ziel bestrahlen. Für

den Fall, dass die Infrastruktur oder das Gebäude für den Verursaher zugänglih ist, kann

eine mobile Quelle in der Gröÿenordnung eines Ko�ers oder einer Aktentashe innerhalb

des Gebäudes bis an das Ziel verbraht werden und dieses unter geringem Abstand bestrah-

len. Im Vergleih zu Abbildung 3.6, welhe die leitungsgebundene Störung illustriert, sind

auh hier Störungen auf den Zuleitungen der Gebäude angedeutet. Dies trägt der Tatsahe

Rehnung, dass die Störenergie niht nur direkt in die Zielgeräte verbraht wird, sondern

auh hier mittelbar über Leitungen transportiert werden kann.

Communication lines

Office Building

Power cables

Radiated 

IEMI

Coupling through

Apertures

Abbildung 3.8: Typishe Einkopplung von gestrahlter IEMI in Gebäude und Leitungen. Quelle: Eigene

Darstellung mit Gra�kelementen übernommen von [96℄

Für den Fall, dass die Quelle ausserhalb des Gebäudes positioniert wird, wird das Signal

bis zur Einkopplung in das Ziel durh diverse Umweltein�üsse gedämpft. Zur Veranshau-

lihung des Weges, den eine abgestrahlte elektromagnetishe Welle bis zum Ziel zurüklegt,

kann ein vereinfahtes Modell genutzt werden:

Quelle ⇒ Koppelpfad⇒ Shutzmaÿnahmen⇒ Ziel

Im Detail lässt sih die zu erwartende Feldstärke am Zielobjekt innerhalb eines Gebäu-

des sehr gut näherungsweise bestimmen. In Gleihung 3.8 sind die relevanten Ein�ussfak-

toren für die Bestimmung des zu erwartenden elektromagnetishen Feldes am Zielobjekt

dargestellt, diese basieren auf dem allgemeinen Modell aus Abbildung 3.5. Diese Gleihung

kann sowohl für eine Quelle ausserhalb wie innerhalb des Gebäudes genutzt werden. Auf
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den ersten Blik wird auh deutlih, dass die zu erwartenden Feldstärken am Zielobjekt bei

einer Positionierung der Quelle in dessen Nähe in etwa dem abgestrahlten Feld der Quelle

entsprehen.

ERad

T

= ERad

S

−GRad

D

−GRad

E

−GRad

B

−GRad

C

(3.8)

mit:

ERad

S

� Abgestrahlte Feldstärke der Quelle

ERad

T

� Empfangene Feldstärke am Zielobjekt

GRad

D

� Signalreduktion durh Abnahme der Feldstärke proportional zum Faktor 1/r

GRad

E

� Umgebungsbedingte Shirmdämpfungse�ekte

GRad

B

� Shirmdämpfungse�ekte des Gebäudes

GRad

C

� Dämpfung durh Shutzmaÿnahmen

In der Praxis liefern in der Regel der Abstand zwishen Quelle und Ziel sowie die Shirm-

dämpfungseigenshaften der Gebäude die gröÿten Beiträge zur Signaldämpfung. Bei wel-

hem dieser Ein�ussfaktoren die Umsetzung von Gegenmaÿnahmen am wirtshaftlihsten

ausfällt, hängt von den jeweiligen Grundstükspreisen, der Gebäudegröÿe, der Bebauung im

Umfeld des Gebäudes sowie der Umweltgegebenheiten ab und kann niht paushal festge-

legt werden. Im Falle einer typishen Shaltanlage der Strominfrastruktur wäre meistens die

einfahste Maÿnahme eine Vergröÿerung des Siherheitsabstandes zwishen Gebäude und

ö�entlih zugänglihen Bereihen auÿerhalb der Umzäunung, da die Shaltanlagen häu�g

auÿerhalb von Ortshaften liegen und in diesem Fall die Kosten für eine Grundstükser-

weiterung bedeutend niedriger ausfallen können als für eine Abshirmung des Gebäudes.

Ausnahmen können hier beispielsweise Shaltanlagen im urbanen Raum sein, bei denen

eine Grundstükserweiterung auf Grund der Bebauungssituation niht möglih ist.

Wie im vorangegangenen gezeigt wurde, können sowohl leitungsgeführt wie auh ge-

strahlt HPEM-Störimpulse in elektronishe Geräte und Systeme eingespeist werden. Als

erster Anhaltspunkt für die Bestimmung von dominierenden Einkopplungspfaden können

beispielsweise die Systemabmessungen verwendet werden um gemäÿ dem Modell aus Ab-

bildung 3.7 eine Abshätzung des Frequenzbereihs tätigen zu können, in welhem eine

dominierende Einkopplung über interne Leitungsstrukturen zu erwarten ist. Durh ent-

sprehende empirishe Untersuhungen im Labor können durh die Wahl geeigneter Be-

strahlungsparameter eine Di�erenzierung zwishen leitungsgeführter und gestrahlter Ein-

kopplung erzielt werden, was durh eine direkte Einprägung eines Signals auf die Leitungen

unterstützt werden kann. Die Di�erenzierung zwishen leitungsgeführter sowie gestrahlter

Einkopplung ist im Kontext der Entwiklung und Optimierung von Shutzmaÿnahmen

hilfreih, da so eine direkte Information zum Einfallstor festgestellt werden kann.

3.6.3 Dokumentierte IEMI-Ereignisse

Wie bereits einleitend erwähnt, ist die eindeutige Zuordnung einer Störung zu einem IEMI-

Angri� äuÿerst shwierig und im Nahgang, ohne Messergebnisse bezüglih der Störfelder

oder typishe Defekte auf Bauteilebene, nahezu unmöglih. Es gibt weltweit nur wenige

ö�entlih bekannte und dokumentierte Ereignisse, bei denen nahweislih IEMI als Wirk-

mittel eingesetzt wurde. Die Dunkelzi�er der Ereignisse, bei denen HPEM-Wirkmittel zum

Einsatz kamen, ohne dass ein elektromagnetisher Angri� festgestellt wurde, ist shwer ein-

zushätzen. Die von Sabath zusammengetragenen Fälle, bei denen der Einsatz von IEMI

festgestellt wurde, umfassen insgesamt 8 dokumentierte Ereignisse [100℄.

1. In einem japanishen Spielasino wurde ein Spielautomat mit Hilfe einer mobilen

elektromagnetishen Quelle in der Gröÿenordnung eines tragbaren Handgerätes da-

hingehend manipuliert, einen Spielgewinn zu erzeugen. Bei der Quelle handelte es
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sih um eine �RF-Gun�, also um einen elektromagnetishen Sender in der Bauform

einer Handfeuerwa�e. Die Ausgangsleistung ist als gering einzushätzen, da die er-

zeugbare Feldstärke einer solhen Quelle niht ausreiht, um dauerhafte Störungen

oder sogar Beshädigungen zu verursahen.

2. Mit Hilfe einer elektromagnetishen Störquelle wurde in St. Petersburg das Siher-

heitssystem eines Juwelierladens deaktiviert. Als Quelle wurde ein modi�zierter, han-

delsübliher Mikrowellenofen verwendet, die von der Quelle erzeugbare Feldstärke ist

abhängig von der E�ektivität der Antenne. Typishe Mikrowellen haben ein 750W-

Magnetron verbaut, mit einer geeigneten Antenne können bereits mehrere 100V/m

erzeugt werden. Im Falle des Juwelierladens in St. Petersburg (Russland) war die

erzeugbare Feldstärke ausreihend um auf Distanz eine dauerhafte Fehlfunktion bei

dem Alarmsystem zu verursahen.

3. Ein von tshetshenishen Rebellen genutzter HF-Jammer (Störsender) wurde in Kiz-

lyar (Russland) verwendet, um den Polizeifunk während eines Einsatzes zu unterbin-

den. Bei einem Jammer handelt es sih um eine Raushquelle im Frequenzbereih der

Kommunikation des Zielsystem durh deren Einsatz die genutzten Kommunikations-

kanäle gestört und so ein DoS (engl. Denial-Of-Servie, Verweigerung des Dienstes)

verursaht wird. Bei Jammern handelt es sih in der Regel um professionelle Systeme

mit hoher Sendeleistung im entsprehenden Frequenzband, bei intelligenten Jammern

(Smart Jammer) werden vom System gezielt die tatsählih genutzten Kommunika-

tionsfrequenzen gesuht und shmalbandig gestört.

4. GSM-Jammer (engl. Global System for Mobile Communiations, System für Mo-

bilfunkkommunikation) wurden auh von Kriminellen in europäishen Groÿstädten

eingesetzt, um die Siherheitssysteme von Luxus-Limousinen zu deaktivieren.

5. In einem anderen Fall haben ebenfalls tshetshenishe Rebellen eine elektromagne-

tishe Störquelle verwendet, um das Siherheitssystem eines kontrollierten Bereihes

zu deaktivieren und sih so Zutritt zu diesem zu versha�en.

6. In London wurde ein Geldinstitut mit dem angedrohten Einsatz einer Störquelle

gegen das hauseigene IT-System erpresst.

7. In den Niederlanden wurde aus Rahe nah einem verweigerten Kreditantrag das

IT-System eines Geldinstitutes mit Hilfe einer elektromagnetishen Störquelle von

einem verärgerten Kunden zum Erliegen gebraht. Auf Basis einer Bauanleitung aus

dem Internet hatte der Kunde eine Quelle in Ko�ergröÿe konstruiert und in der

Bank eingesetzt. Wie bereits im vorherigen Abshnitt angeführt, wurde der HPEM-

Angri� von den Bankmitarbeitern niht als solher wahrgenommen und erst nah

der Festnahme des Täters als solher identi�ziert.

8. Bei dem letzten Fall handelte es sih um eine Störsignaleinspeisung in das Telefonnetz

in Moskau. Durh das Störsignal wurden die automatishen Telefonumshaltstationen

gestört, sodass etwa 200.000 Endkunden für ungefähr 24 h keinen Telefonanshluss

zur Verfügung hatten. Der Täter konnte in diesem Fall niht ermittelt werden, wei-

terhin sind keine Informationen zu der verwendeten Quelle vorhanden.

Wie unter anderem das letzte Beispiel des manipulierten russishen Telekommunikati-

onsnetzes zeigt, können kritishe Infrastrukturen gegenüber vorsätzlihen, elektromagneti-

shen Störungen verwundbar sein.
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VON BEHÖRDEN

3.7 Einshätzung der Bedrohung durh IEMI und Maÿnah-

men von Behörden

Bei den hier betrahteten Phänomenen handelt es sih um Wirkmehanismen, die im All-

gemeinen niht in der breiten Ö�entlihkeit präsent sind und deren Eintrittshäu�gkeit und

Eintrittswahrsheinlihkeit auf Grund der Datenlage nur shwer einzushätzen sind. Daher

kommen im internationalen Vergleih die verantwortlihen Behörden zu untershiedlihen

Einshätzungen bezüglih der beizumessenden Gewihtigkeit, wodurh sih die Ausprägung

vorhandener Shutzmaÿnahmen, -konzepte sowie Regularien untersheiden können.

Die internationale Organisation CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux

Életriques, franz. Internationaler Rat der groÿen elektrishen Netze) befasst sih auf in-

ternationaler Ebene mit dem Shutz der Energieversorgung, insbesondere der Sekundär-

tehnik, vor Bedrohungen durh IEMI in der Arbeitsgruppe WG C4.206 [101℄.

3.7.1 Aktivitäten in Deutshland

In Deutshland gibt es neben den Anforderungen der EMV-Standards keine konkreten Re-

gulierungsmaÿnahmen zum Shutz kritisher Infrastrukturen vor elektromagnetishen Stö-

rungen. In den Gefahrenberihten des BMI (Grundlage sind die Berihte 2�4 [102℄, [103℄,

[104℄) ist ein zunehmender Rükgang des Stellenwerts der Bedrohung durh elektromagne-

tishe E�ektoren, hier der NEMP sowie HPEM, zu erkennen. In der aktuellen Ausgabe (4.

Gefahrenberiht) wurde die elektromagnetishe Bedrohung auf den NEMP reduziert, die

Verwendung sonstiger HPEM- oder IEMI-Quellen wird soweit niht berüksihtigt [104℄.

Auf Grund der wenigen Berührungspunkte im Alltag sowie der geringen Anzahl an

ö�entlih dokumentierten Fällen in denen HPEM-Quellen nahweislih eingesetzt wurden,

um Elektroniken oder kritishe Infrastrukturen zu stören (siehe Abshnitt 3.6.3), steht

das Bewusstsein für möglihe Gefahren durh elektromagnetishe Beein�ussung elektro-

nisher Systeme niht im Fokus der breiten Bevölkerung. Vergleihbare Beobahtungen

können auh bei Mitarbeitern von Energieversorgungsunternehmen sowie Netzbetreibern

festgestellt werden, hier spielen elektromagnetishe E�ekte auf Elektroniken, die auÿer-

halb der EMV-Anforderungen liegen, nur eine untergeordnete Rolle bei der Planung und

Konzeptionierung der Energieinfrastruktur sowie von Shutzmaÿnahmen. Bei durhgeführ-

ten Risikobewertungen der Energieversorger werden die Bedrohungen durh HPEM und

IEMI als gering und eher unwahrsheinlih eingeshätzt, dies wird ebenfalls durh das

Fehlen von dokumentierten und verö�entlihten Ereignissen mit HPEM-Hintergrund be-

stärkt. Auf Grund des als gering eingeshätzten Risikos von HPEM-Störungen, wird kein

konkreter Handlungsbedarf gesehen, Investitionen im Bereih Forshung sowie der Imple-

mentierung geeigneter Shutzmaÿnahmen gegen HPEM zu tätigen. Die Computerkrimi-

nalität, welhe in den letzten Jahren durh regelmäÿige Berihterstattung sowie o�ziell

dokumentierte Vorfälle von Hakerangri�en, Datendiebstahl oder Manipulation von Auto-

matisierungsanlagen zunehmend in den Fokus rükt, wird bereits als akute Bedrohungslage

von den Energieversorgern eingeshätzt. Hier wurden in den letzten Jahren entsprehende

Forshungsaktivitäten gefördert sowie Gegenmaÿnahmen zur Minimierung der Bedrohung

implementiert.

3.7.2 Aktivitäten in Norwegen

In Norwegen gibt es vom NVE (Norwegian Water Resoures and Energy Diretorate)

Vorgaben zum Shutz kritisher Infrastrukturen gegenüber elektromagnetishen Störungen.

Zum Shutz der emp�ndlihen Elektronik kritisher Infrastrukturen wurden in Norwegen,

abhängig von der Bedeutsamkeit einer Infrastruktur, Grenzwerte für die Shirmdämpfung
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der Gebäude festgelegt. Die Dämpfungswerte liegen in der Gröÿenordnung von etwa 30�

40 dB für Frequenzen bis mehrere 10GHz [105℄, die festgelegte Dämpfung reiht in der

Regel aus, um Geräte beispielsweise vor den Wirkungen eines NEMP, hier hauptsählih

der E1-Komponente, zu shützen.

3.7.3 Aktivitäten in den USA

Das U.S. Department of Homeland Seurity hat im Jahr 2016 eine Rihtlinie zum Shutz

von Geräten und Einrihtungen gegenüber elektromagnetishen Pulsen verö�entliht [106℄.

Es wurden insgesamt vier EMP-Shutzlevel de�niert, bei Shutzlevel 1 handelt es sih um

die beste Methode, einen kostengünstigen Shutz für Geräte zu erhalten. Das Hauptau-

genmerk liegt auf dem Abshalten und Abtrennen der Geräte vom Netz, es werden keine

tehnishen Shutzmaÿnahmen eingesetzt. Bei Shutzlevel 2 handelt es sih um unkritishe

Systeme, bei denen ein Ausfall über mehrere Stunden toleriert werden kann, der Geräte-

shutz erfolgt über den Einsatz von Überspannungsshutzeinrihtungen an den Geräten.

Der EMP-Shutzlevel 3 gilt für Systeme, die für einige wenige Minuten Ausfallen können,

ohne kritishen Shaden zu verursahen. Durh den Einsatz von geshirmten Gehäusen mit

Filtern mit Shirmdämpfungswirkungen zwishen 30 dB und 80 dB für den Frequenzbereih

bis 10GHz können beispielsweise Datenzentren, PC-Systeme, Industrie- und Shaltanlagen-

steuerungen sowie weitere kritishe elektronishe Systeme geshützt werden. Die höhsten

Shutzanforderungen stellt die Shutzklasse 4, diese gilt für Systeme, die dauerhaft betrie-

ben werden müssen und bei denen nur Ausfälle von wenigen Sekunden toleriert werden

können. Für diese Shutzklasse sind Shirmdämpfungen von mindestens 80 dB für den Fre-

quenzbereih bis 10GHz gefordert. Als Grundlage dienen die militärishen EMP-Standards

MIL-STD-188-125-1 und MIL-HDBK-423. Erreiht werden diese Shirmdämpfungen durh

den Einsatz von Abshirmungen in Gebäuden und Gehäusen, den Einsatz von Filtern an

Leitungsdurhführungen durh die Shirmung sowie durh Überspannungsshutzeinrih-

tungen an Geräten [106℄.

Weitere Aktivitäten des U.S. Department of Homeland Seurity liegen in einer Strategie

zum Shutz der USA vor elektromagnetishen Bedrohungen durh EMP und geomagne-

tishe Stürme [107℄. Die Hauptaspekte der Studie liegen auf der Verbesserung der Wahr-

nehmung elektromagnetisher Bedrohung durh die Bevölkerung und die Regierung, einer

Verbesserung der Shutzvorkehrungen für kritishe Infrastrukturen sowie der Entwiklung

und Einführung e�ektiver Gegen- und Wiederherstellungsmaÿnahmen. Dabei sollen etwai-

ge Shutzmaÿnahmen basierend auf Ergebnissen von Risikoanalysen priorisiert werden.

3.8 Wirkungen von HPEM auf Elektronik

Elektromagnetishe Signale können untershiedlihe Auswirkungen auf elektronishe Bau-

teile und Systeme haben. Für die Siherstellung des ordnungsgemäÿen Betriebs in einem

typishen elektromagnetishen Umfeld sorgen die Anforderungen der EMV-Normen. Bei

Betrieb von Elektroniken auÿerhalb der Spezi�kationen, wie beispielsweise durh eine vor-

sätzlihe Anregung mit elektromagnetishen Signalen oberhalb der festgelegten Grenzwer-

te, können, in Abhängigkeit der Signal- und Modulationsparameter, die Systeme beein�usst

werden.

3.8.1 Wirkmehanismen von HF-Signalen auf Elektroniken

Um die Störeinwirkung von extern eingebrahter Übershussenergie oder Überspannung

bezüglih ihrer Wirkung näher zu harakterisieren, ist eine genauere Betrahtung der je-

weiligen Signalformen hilfreih. Die Parameter zur Charakterisierung eines elektromagne-

tishen Signals sind neben der Modulation und der daraus resultierenden übertragenen
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Gesamtenergie auh Frequenzspektrum beziehungsweise die Bandbreite des Signals, sowie

die Amplitude der Feldstärke. Während die Anstiegs- und Rükenhalbwertszeit von dop-

pelt exponentiellen Impulssignalen nur die Bandbreite und damit die Frequenzanteile des

Signals beshreiben, weisen die Modulation, sowie die Amplitude der Feldstärke je nah

Ausprägung harakteristishe Ein�üsse auf elektrishe Bauteile und Shaltungen auf.

3.8.1.1 Amplitude der Feldstärke

Die Amplitude der Feldstärke bestimmt die Höhe der eingekoppelten Störspannung so-

wie die daraus resultierenden HF-Störströme auf der Platine beziehungsweise innerhalb

der Bauteile. Bei Übershreiten der Spannungsfestigkeit der verwendeten Isolationswerk-

sto�e kommt es zu Übershlägen an leitfähigen Strukturen, hierzu zählen beispielsweise

Übershläge innerhalb von Bauteilen, an deren Anshlüssen oder zwishen Leiterbahnen.

Betrahtet man allgemeine Entwiklungstrends moderner Elektronik, so ist ersihtlih,

dass die Fertigungsverfahren hin zu kleineren Strukturen verbessert werden, die Takt- und

Datenraten ansteigen und die Elektronik insgesamt zunehmend miniaturisiert wird. Die

Folge sind kompaktere Bauteile mit niedrigeren Spannungspegeln und dadurh bedingt

geringeren Isolationsfestigkeiten auf Bauteilebene. Erste Untersuhungen mit dem Ziel,

Trends in den Entwiklungsgenerationen von Mobiltelefonen über Smartphones bis hin zu

Tablets zu ermitteln, kamen zu keinem eindeutigen Ergebnis hinsihtlih einer zunehmen-

den Emp�ndlihkeit für modernere Geräte, siehe Abbildung 3.9 [5℄, [9℄. Untersuhungen

an PC-Systemen von Hoad et al. zeigten einen Trend zu höheren Störfestigkeiten der mo-

derneren PC-Systeme [108℄.

Abbildung 3.9: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Kommunikationsgeräten gegenüber shmalbandig ge-

pulsten HPEM-Signalen. Quelle: [5℄

Messtehnish kann die Verkopplung des äuÿeren elektromagnetishen Feldes mit einer

leitfähigen Struktur innerhalb einer Elektronik durh die Bestimmung der Transferfunktion

I/E erfasst werden. Auf Grund von Re�exionen des HF-Signals an den Impedanzstoÿstel-

len auf der Elektronik bilden sih stehende Wellen, wodurh die Transferfunktionen sowohl

frequenz- als auh ortsabhängig sind. Eine detaillierte Beshreibung eines solhen Messver-

fahrens �ndet sih in Abshnitt 3.9.5.

3.8.1.2 Modulation

Eine wihtige Gröÿe für die Wirkung von Störsignalen ist in ihrer zeitlihen Entwiklung zu

sehen. Um möglihst vershiedene Alltagsszenarien abzudeken, wurden sowohl im Bereih
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der EMV als auh HPEM werden vershiedene Arten der Modulation verwendet. Zum

Zweke der Bestimmung der Geräteimmunität werden sowohl amplituden- (AM) als auh

frequenzmodulierte (FM) Signale verwendet. Häu�g werden auh pulsmodulierte Signale

verwendet, hierbei handelt es sih um einen Spezialfall mit einer 100% AM-Modulation,

überlagert mit einem Rehteksignal. Vergleihen kann man dies auh mit einem CW-

Signal, das mit einem Rehteksignal überlagert wird, wodurh ein shmalbandiges Signal

ähnlih einem Radarpuls entsteht. Eine hilfreihe Angabe zur Charakterisierung pulsmo-

dulierten Signale ist das Tastverhältnis, dies ist das Produkt aus Pulswiederholrate und

Pulsbreite und beshreibt prozentual die Dauer der Signalabstrahlung pro Zeiteinheit, wo-

bei proportional zum Tastverhältnis auh der Energieeintrag in das Zielsystem zunimmt.

Untersuhungen von Kreitlow et al. hinsihtlih einer Abhängigkeit der Emp�ndlihkeit

von elektronishen Systemen bei Variation der Pulswiederholrate eines UWB-Pulses am

Beispiel einer typishen Computernetzwerk-Installation zeigte eine deutlihe Abhängig-

keit der Emp�ndlihkeit des Systems von der Wiederholrate der Störbeaufshlagung [109℄.

Auh die verwendete Software wurde als möglihe Störquelle in dieser Arbeit identi�ziert,

da im speziellen Algorithmen zur Fehlerreduzierung oder auh Steuerung eines Regelkreises

Emp�ndlihkeiten gegenüber sih wiederholenden IEMI-Signalen aufweisen können.

Vergleihbare E�ekte können auh mit pulsmodulierten Shmalbandsignalen verur-

saht werden, so können shwerwiegende Störungen in typishen digitalen Shaltungen wie

beispielsweise programmierbaren Steuerungen oder Kleinomputern, in Regelkreisen aber

auh bei Kommunikationsdiensten erzeugt werden. Die einem Zug aus Rehtekpulsen glei-

henden Signale können innerhalb der Systeme fehlerhafte Informationen oder Steuerbefeh-

le erzeugen, sowie Datenströme bei Kommunikationsverbindungen durh Überlagerung mit

den Datenpaketen stören. Bei einer Störung der Kommunikationsverbindung kommt es zu-

nähst zu einem Paketverlust im Datentransfer, dieser kann je nah Protokoll durh erneute

Abfrage oder einer Anwendung spezieller Fehlerkorrekturalgorithmen und einer damit ver-

bundenen Reduktion der e�ektiven Datenraten ausgeglihen werden. Ab einem gewissen

Anteil der Paketverluste kommt es zu einer Verweigerung des Dienstes, dem sogenannten

�Denial-of-Servie� (DoS), was einer Unterbrehung der Datenverbindung gleihkommt.

Detaillierte Untersuhungen an vershiedenen Ethernet-Medienkonvertern und Swithes

zeigten eine hohe Emp�ndlihkeit der Datenverbindung gegenüber HPEM, im Rahmen ei-

ner Testkampagne wurden am Fraunhofer INT auh Erkenntnisse bezüglih Paketverlusten

bis hin zu DoS-Störungen für Standard-Netzwerkkomponenten durh eine systematishe

Variation der Pulsparameter gewonnen [6℄.

In Abbildung 3.10 ist ein abstrahierter Trend, verö�entliht in der IEC 61000-4-36, für

den Ein�uss der Pulsbreite auf die Störe�ektivität eines HPEM-Signals dargestellt. In der

Abbildung sind mehrere Trends ersihtlih, zum einen soll die Störfestigkeit der Elektronik

mit einer Zunahme der Taktfrequenzen und Datenraten (iruit response speed) sinken.

Wie beispielsweise von Push et al. dargestellt wurde, war dieser Trend niht eindeutig für

alle Arten von in einer Testkampagne untersuhten Geräten gültig (siehe Abbildung 3.9).

Zum anderen gibt es eine nihtlineare Abhängigkeit der Störe�ektivität von der Pulsbreite,

für zunehmend kurze Pulsbreiten sinkt die Störe�ektivität ab einem taktfrequenzabhän-

gigen Grenzwert. Am Fraunhofer INT wurden in vielen Messkampagnen Untersuhungen

mit systematishen Variationen der Pulsparameter durhgeführt [110℄, [6℄. Die aus der

Vielzahl an Messkampagnen gewonnenen Erkenntnisse lassen eine allgemeingültige Aussa-

ge hinsihtlih eines Zusammenhangs zwishen Störe�ektivität und Pulsbreite beziehungs-

weise Wiederholraten niht zu. Die am Fraunhofer INT routinemäÿig verwendete Puls-

Parameterkombination ist eine Pulswiederholfrequenz von 1 kHz und eine Pulsbreite von

1µs. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass diese Parameterkombination bei einem brei-

ten Spektrum vershiedener elektronisher Systeme und Geräte eine hohe E�ektivität auf-

weist, dies dekt sih mit der Aussage aus Abbildung 3.10. Als Erweiterung der bisherigen
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Abbildung 3.10: Idealisierter Trend der Störungse�ektivität in Bezug zur Pulsbreite. Quelle: In Anleh-

nung an [86℄

Aktivitäten ist angedaht, ergänzend in zukünftigen Projekten auh die E�ektivität von

zufälligen Puls-Pause-Abfolgen, sogenannter �Pulse-Trains�, zu untersuhen. Ein solhes

Verfahren bietet unter Umständen eine e�zientere Möglihkeit in Regelkreise einzuwir-

ken, da durh die zufälligen Pulsfolgen eine zwar kontinuierlihe, aber in ihrer Zeitabfolge

zufällige Störgröÿe auf den Regelkreis einwirkt und so eine automatishe Anpassung des

Systems verhindern kann.

3.8.1.3 Energieeintrag

Als letzter Parameter eines Störsignals, welher die Auswirkungen auf Elektroniken mit

bestimmt, zählt die durh die elektromagnetishen Feldern transportierte Energie. Wie be-

reits von Wunsh und Bell im Jahr 1968 publiziert, besitzen Halbleiterbauelemente eine

harakteristishe Abhängigkeit der thermishen Zerstörungsgrenze von gepulsten Leistun-

gen [111℄. Die von Wunsh und Bell festgestellte Charakteristik beläuft sih auf eine 1/

√
t

Abhängigkeit der Zerstörgrenze von der Impulsleistung für Pulsbreiten von 100 ns bis 100 µs

sowie einer 1/t-Abhängigkeit für kürzere Pulsbreiten. Für Pulslängen gröÿer 100 µs wird

die Impulsleistung als konstant angenommen [112℄. Das Modell �ndet in einer erweiterten

Form heutzutage Anwendung in der Industrie, um Abshätzungen über die Robustheit

moderner Elektroniken gegenüber ESD (Eletrostati Disharge) mahen zu können, für

eine Evaluierung müssen jedoh ESD-Standardprüfungen im Labor durhgeführt werden

[113℄.

Grundsätzlih wird der Energiegehalt pro Frequenzanteil durh die jeweilige Signalform

der Quelle bedingt. Da bei einer HF-Quelle sih die emittierte Gesamtenergie auf alle ab-

gestrahlten Frequenzen verteilt, bedeutet dies, das der Energiegehalt einer Breitbandquelle

pro Frequenzanteil niedriger ist als der einer Shmalbandquelle. Im Falle eines gepulsten

HPEM-Signals hat zusätzlih auh das Tastverhältnis einen signi�kanten Ein�uss, mit zu-

nehmendem Tastverhältnis steigt der Energiegehalt proportional an. Die Auswirkungen der

eingebrahten HF-Energie in elektronishe Systeme sind zum einen eine thermishe Erwär-

mung von Bauteilen, dies kann grade bei Halbleiter-Bauelementen zu einer Beein�ussung

des jeweiligen Arbeitspunktes führen. Denkbar ist hier auh eine asymmetrishe Belastung

innerhalb einer Shaltung, Elemente an vershiedenen räumlihen und tehnishen Positio-

nen könnten untershiedlih stark beein�usst werden, wodurh vershiedene Abweihungen

verursaht werden können. Zum anderen ist neben der thermishen Erwärmung die HF-

Energie auh für das Anheben des Raushpegels innerhalb einer Shaltung und damit für

59



KAPITEL 3. HPEM � HOCHLEISTUNGSELEKTROMAGNETIK

eine Reduzierung des Signal-Raushabstands (SNR, engl. Signal-to-Noise Ratio) verant-

wortlih. Bei reduziertem SNR kann es shneller zu fehlerhaften Signalen innerhalb der

Shaltung sowie zu Fehlinterpretationen von Signalen kommen.

3.8.2 Koppelmehanismen und Koppelpfade

Bei Koppelpfaden handelt es sih um Einfallstore von elektromagnetishen Wellen in elek-

tronishe Geräte und Leitungen. Die Verknüpfung der feldgebundenen sowie leitungsge-

führten Wellen erfolgt über leitfähige Strukturen die als Antennen wirken. Eine Ermitt-

lung von Koppelpfaden in ein System ist für eine Konzeption von Gegenmaÿnahmen sowie

für eine Risikobewertung gegenüber HPEM-Störquellen von Bedeutung. Grundsätzlih bie-

tet es sih an, bei elektronishen Systemen zwishen einer Front- sowie einer Bak-door-

Einkopplung zu untersheiden, eine detaillierte Erläuterung erfolgt in den nahfolgenden

Abshnitten. Als Koppelpfade in kritishe Infrastrukturen oder bei elektronishen Syste-

men dienen Aperturen in den Gehäusen oder Gebäuden sowie Antennen oder leitfähige

Versorgungsleitungen, wie beispielsweise Kabel oder Rohrleitungen, die in ein Gebäude

oder Gerät eingeführt werden [114℄. Bei entsprehender Beaufshlagung eines elektroni-

shen Systems beziehungsweise einer kritishen Infrastruktur können bei einem Angri�

mehrere Koppelpfade parallel wirksam sein und müssen dementsprehend bei einer Risi-

kobewertung berüksihtigt werden.

Koppelpfade können durh systematishe Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an Elektro-

niken unter der Verwendung vershiedener Testumgebungen und Anregungskon�guratio-

nen, sowie durh die Messung von Transferfunktionen ermittelt werden. Neben der reinen

Ermittlung eines Koppelpfades ist auh eine Bewertung der E�ektivität und Auswirkung

einer Einkopplung über diesen relevant. Mit der Bestimmung von Transferfunktionen kön-

nen jedoh keine Verwundbarkeiten der Elektronik im entsprehenden Frequenzbereih

beurteilt werden, hierfür eignen sih nur systematishe Emp�ndlihkeitsuntersuhungen.

Die Transferfunktionen können zur Orientierung genutzt werden und als Erweiterung zu

den Emp�ndlihkeitsuntersuhungen dienen.

3.8.2.1 Front-door-Einkopplung

Als Front-door-Einkopplung bezeihnet man HF-Einkopplungspfade im Arbeitsfrequenz-

bereih der Antennen und Sensoren, welhe als Shnittstelle zur externen Umgebung ei-

nes Systems vorgesehen sind. Da die Systeme für einen ordnungsgemäÿen Gebrauh auf

die Funktionalität einer Sende- und/oder Empfangsantenne angewiesen sind, ist es niht

möglih, diese vollständig abzushirmen. Es ist jedoh möglih die Elektronik in dem zu-

gehörigen Frequenzbereih zu härten, beispielsweise durh eine Pegelbegrenzung am Ein-

gang. Durh den Einsatz einer Begrenzershaltung kann eine Beshädigung der Elektronik

verhindert werden, je nah Besha�enheit des Störsignal kann jedoh der Pegel der eigent-

lihen Datenverbindung übertro�en werden, sodass es zu einer Verbindungsunterbrehung

kommen kann.

3.8.2.2 Bak-door-Einkopplung

Im Falle von Bak-door-Einkopplungen handelt es sih um Koppelpfade des eingestrahlten

elektromagnetishen Feldes in elektronishe Geräte die über ungewollte Wege passieren.

Hierbei handelt es sih beispielsweise um Aperturen in den leitfähigen Gehäusen, unzu-

reihende Shirmdämpfungseigenshaften der Gehäuse sowie Anshlussleitungen die unzu-

reihend ge�ltert die Gehäuse durhdringen. Bei den genannten Aperturen kann es sih

zum einen um ungewollte Ö�nungen in Gehäusen handeln, wie beispielsweise unzureihen-

de Kontaktierungen von leitfähigen Gehäuseelementen oder auh andere Fertigungsfehler.
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Zum anderen kann die Einkopplung auh über beabsihtigte Ö�nungen im leitfähigen Ge-

häuse statt�nden, hierbei handelt es sih beispielsweise um Lüftungsshlitze, Ö�nungen

für Bedien- und Anzeigeelemente sowie Durhführungen, beispielsweise für Leitungen oder

Shläuhe, die in das Gehäuse geführt werden müssen. Die Einkopplung über angeshlos-

sene Kommunikations- und Spannungsversorgungsleitungen zählt ebenfalls zu Bak-door-

Einkopplungen, hier können in der Regel sowohl Shirmungen als Filter eingesetzt werden,

ohne die vorgesehene Funktionalität zu beeinträhtigen.

3.8.3 Auswirkungen elektromagnetisher Signale auf elektronishe Bau-

teile und Systeme

In diesem Abshnitt werden die Auswirkungen von elektromagnetishen Signalen hoher

Leistung auf elektronishe Bauteile und Systeme näher erläutert. Grundsätzlih können

die Auswirkungen in fünf Kategorien eingeteilt werden, die von Signalunterdrükung durh

Jamming bis hin zu Beshädigungen auf Bauteilebene reihen [86℄.

3.8.3.1 Raushen

Gestrahlte und leitungsgeführte elektromagnetishe Signale können das Raushniveau in

elektronishen Shaltungen anheben, wodurh leihte Beeinträhtigungen wie beispielsweise

reduzierte Datenübertragungsraten oder Bildstörungen verursaht werden können. Grund-

sätzlih basiert die Funktionsweise von �Jammern� auf der Einkopplung eines Raushsignals

in eine Elektronik, um so gezielt Kommunikationsverbindungen zu stören. Beim Jamming

wird ein Störsender im Frequenzbereih des verwendeten Kommunikationsstandards betrie-

ben. Das abgestrahlte Raushsignal des Störsenders überlastet die Empfänger am Eingang

der Kommunikationsgeräte, wodurh es zu einer Reduktion der Datenrate oder sogar Ver-

bindungsabbrühen kommen kann. Auf Grund der hohen Emp�ndlihkeit der Empfänger,

von denen häu�g auh Signale nahe der Raushgrenze empfangen werden können, benö-

tigen Jammer um zuverlässig zu funktionieren meist nur geringe Ausgangsleistungen von

einigen Milliwatt bis hin zu wenigen Watt.

3.8.3.2 Parameterabweihungen und O�sets

Ein weiterer E�ekt von leistungsstarken HF-Signalen auf elektronishe Systeme ist die

Verursahung von kurzzeitigen oder andauernden Parameterabweihungen. In analogen

Shaltungen können durh induzierte HF-Ströme Signale verfälsht oder auh ungewoll-

te Shaltsignale erzeugt werden. In der Elektronik äuÿert sih dies beispielsweise durh

fehlerhafte Messwerte oder die Erzeugung fehlerhafter Ausgangs- und Steuersignalen.

3.8.3.3 Datenverlust und Datenmanipulation

Im Bereih der Digitaltehnik können neben Beein�ussungen der Datenübertragungsra-

ten durh Jamming auh Informationen innerhalb der Datenströme manipuliert werden.

Innerhalb einer digitalen Datenübertragung kann es durh Überlagerung mit einem HF-

Signal zu einer Manipulation der Daten kommen. Während in der Regel nah einer solhen

Manipulation eine Abweihung von der übliherweise überprüften Cheksumme vorliegt,

können im shlimmsten Fall die manipulierten Daten vom Empfänger als gültig angesehen

und weiterverarbeitet werden. Die Datenmanipulation kann Fehlermeldungen, fehlerhafte

Messwerte von Sensoren, ungewollte Shalthandlungen von Aktuatoren oder ungewollte

Bedienvorgänge auf Benutzerober�ähen erzeugen.
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3.8.3.4 Systemabsturz und Systemausfall

Die Manipulation von Datenströmen und Logikshaltungen kann neben Messwertmanipu-

lationen oder ungewollten Shaltvorgängen auh Systemabstürze oder Ausfälle von Kompo-

nenten zur Folge haben. Die Systemabstürze können beispielsweise durh die Beein�ussung

von Shaltnetzteilen, hier wird die Ansteuerung der Brükengleihrihter aus der korrekten

Shaltfolge gebraht, durh Manipulation der Shaltzustände von Logikshaltungen oder

auh veränderte Zählerwerte in Speiherbausteinen verursaht werden.

3.8.3.5 Beshädigung von Bauteilen

Hohe induzierte Spannungen können Übershläge in Bauteilen oder anderen Komponenten

auf Grund unzureihender elektrisher Isolation verursahen. Die Beshädigungen reihen

von inneren und äuÿeren Übershlägen an Bauteilen bis hin zu Beshädigungen an Lei-

terbahnen. Auÿerdem können Bauteile durh ständigen Eintrag von Energie thermish

beshädigt werden, beispielsweise durh die fehlerhafte Ansteuerung von Leistungshalblei-

tern.

3.8.4 Klassi�kation von Störungen bei elektronishen Geräten

Die durh eine elektromagnetishe Störung verursahten Ausfallbilder können entsprehend

ihrer Auswirkung auf die Systemleistung klassi�ziert werden. Dies wird je nah Normen-

dokument und Branhe nah untershiedlihen Systematiken vorgenommen, für gewöhn-

lih wird eine aufsteigende Klassi�zierung nah der Shwere des Fehlers verwendet. In

der IEC 61000-4-36:2014 Ed. 1.0 wird eine Einteilung in sehs vershiedene Klassen, also

fünf Ausfallklassen und den Normalzustand, vorgeshlagen [86℄. Allerdings kann die Un-

tersheidung eines Ausfalls der Klasse 1 (tolerierbare Störung) und Klasse 2 (temporäre

Störung, die keine kritishen Auswirkungen hat) gemäÿ der Vorgaben der IEC 61000-

4-36:2014 Ed. 1.0 in manhen Fällen zu Unstimmigkeiten führen. Die Festlegung einer

tolerierbaren Störung ist niht immer realisierbar und sollte für ein eindeutiges Testergeb-

nis möglihst vermieden werden. Weitere Klassi�zierungen sind sowohl in den Normen der

Industrieelektronik (IEC 61000-4-2, -3, -4) sowie Automobilindustrie (ISO 11452-1:2015)

vorhanden. In den Normen der Industrieelektronik erfolgt eine Einteilung der Ausfallbil-

der in vier Klassen, diese Einteilung lässt keine Untersheidung der temporären Ausfälle

mit Funktionsverlust und einem dauerhaften Ausfall mit Funktionsverlust, der einen Be-

nutzereingri� erfordert, zu. Die Einteilung gemäÿ der Automobilnorm erfolgt in insgesamt

fünf Ausfallklassen. Hier ist eine eindeutige Untersheidung der Auswirkungen zwishen

allen Ausfallklassen möglih, die entsprehende Einteilung ist in Tabelle 3.7 dargestellt. Im

Rahmen dieser Arbeit kommt die Systematik der Automobilnorm mit der Einteilung in

fünf Ausfallklassen zum Einsatz. Diese eindeutige Zuordnung der jeweiligen Ausfallbilder

ist notwendig, um im Rahmen der nahfolgenden Bewertung und Risikoanalyse die Folgen

der Ausfallbilder besser analysieren zu können.

3.9 HF-Testumgebungen

3.9.1 BCI-Messplatz

Die Bulk-Current-Injetion-Methode dient der direkten Einspeisung von HF-Signalen auf

Kabelbäume und Leitungen. Die Methode eignet sih dementsprehend für Störfestigkeits-

untersuhungen an Geräten gegenüber leitungsgeführten Störsignalen. Für die Einspeisung

der Störsignale auf den Kabelbaum werden BCI-Koppelzangen verwendet. Diese werden

um den Kabelbaum gelegt und eignen sih je nah Leitungskon�guration zur Einspeisung
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Tabelle 3.7: Klassi�kation der Auswirkungen von HF-Signalen auf elektronishe Systeme durh Bewertung

der Systemperformane, basierend auf [86℄ und [115℄.

Level Performane Beshreibung Auswirkungen

0 Normal Normaler Betriebszustand innerhalb

der vorgegebenen Parameter

Keine

1 Interferenzen

und reduzierte

Performane

Leihte Interferenzen wie beispiels-

weise shwankende Messwerte oder

unkritisher Verlust von Datenpake-

ten bei Kommunikationsverbindun-

gen während der Anregung mit HF-

Störsignalen.

Reduzierte Da-

tenübertragungs-

rate, shwankende

Messwerte, o.ä.

2 Temporärer

Funktionsver-

lust

Temporärer Funktionsverlust wäh-

rend der Beein�ussung mit HF-Stör-

signalen. Nah Abklingen der An-

regung kann das System den nor-

malen Betriebszustand automatish

wiederherstellen

Funktionsverlust

während Anre-

gung

3 Anhaltender

Funktionsver-

lust

Verlust der Funktionalität auh

über die Beein�ussung mit HF-

Störsignalen hinaus, der normale

Betriebszustand kann durh einen

Bedienereingri� (beispielsweise Sys-

temneustart) wiederhergestellt wer-

den

kritisher Ausfall

von Funktionen

4 Dauerhafter

Funktionsver-

lust

Dauerhafter Verlust der Hauptfunk-

tion auf Grund von Beshädigungen

von Bauteilen oder dem dauerhaften

Verlust von Daten beziehungsweise

Software

kritisher Ausfall

von Funktionen

von Gleih- sowie Gegentakt-Signalen. Die BCI-Methodik wird sowohl im Automobilbe-

reih (ISO 11452-4 [116℄), in der Industrie (IEC-61000-4-6 [117℄) sowie im militärishen

Umfeld (VG-95373-14 [118℄) angewendet.

Für die Tests werden die Prü�inge, Kabelbäume, Zusatzgeräte sowie Abshlussnetz-

werke auf gemäÿ der normativen Vorgaben bezüglih der Abstände zwishen den einzelnen

Komponenten auf einer Masseplatte arrangiert. Der Abstand zwishen Kabelbaum und

Masseplatte beträgt je nah Standard zwishen 30mm und 50mm, damit die harakte-

ristishe Impedanz des Kabelbaums vergleihbar ist. Die eigentlihe Signaleinspeisung ba-

siert auf dem Transformator-Prinzip. Hierbei bildet der HF-Eingangsport der BCI-Zange

die Primärseite mit n Wiklungen und der untersuhte Kabelbaum die Sekundärseite des

Transformators mit einer Windung. Damit der Stromkreis des Kabelbaums für die HF-

Ströme geshlossen wird, werden die Koppelnetzwerke an beiden Enden des Kabelbau-

mes benötigt um den Stromkreis über die Masse�ähe zu shlieÿen. Der Abstand zwishen

Prü�ing und Koppelzange ist in der Regel auf 50mm festgelegt, diese Vorgabe ist ebenfalls

notwendig, um vergleihbare Ergebnisse zu erzeugen, da sih auf Grund der in der Regel

fehlangepassten Abshlussimpedanzen harmonishe Oberwellen auf dem Kabelbaum aus-

bilden, die sowohl zu konstruktiven wie auh destruktiven Stromüberlagerungen auf dem
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Kabelbaum führen.

Typisherweise werden die BCI-Messungen nah dem Substitutionsprinzip durhge-

führt. Hierbei werden zunähst in einem de�nierten 50Ω-System, umgesetzt in Form eines

Kalibrieradapters in den die Koppelzange eingesetzt wird, der eingekoppelte Strom bei

gegebenem Eingangssignal an der Koppelzange aufgezeihnet. Die Angabe der Messwerte

erfolgt auf die rükgeführten Ströme im 50Ω-System. Alternativ zu der Substitutionsme-

thode können die Messungen auh nah der Closed-Loop-Methode erfolgen, hierbei wird

mit Hilfe einer BCI-Messzange der eingespeiste Strom auf dem Kabelbaum gemessen und

über eine entsprehende Regelshleife an den Sollwert angepasst.

3.9.2 Messplätze mit Antennen zur Felderzeugung

Als Standardausstattung werden in der EMV in der Regel Antennen sowohl für Immuni-

täts- als auh Emissionmessungen verwendet. Für die Beaufshlagung der Prü�inge werden

Antennen verwendet, die in einem de�nierten Abstand (in der Regel 3m) zum Prü�ing po-

sitioniert werden. Für die Berüksihtigung der Direktivität von Prü�ingen müssen entspre-

hend der jeweiligen Norm falls möglih alle Seiten des Prü�ings, auh mit vershiedenen

Polarisationen des elektromagnetishen Feldes, beaufshlagt werden [119℄. Für Messungen

im niedrigen Frequenzbereih werden entsprehend groÿe Antennen und damit auh ent-

sprehend groÿe Hallen und Abstände zwishen Prü�ing und Antenne benötigt, um die

Fernfeldeigenshaften der elektromagnetishen Wellen zu gewährleisten. Bei dem Fernfeld

handelt es um den Bereih zur Antenne mit Abstand r ≫ λ, in dem die elektrishe so-

wie magnetishe Feldkomponente Senkreht aufeinander stehen und sih als TEM-Welle

ausbreiten. In Abhängigkeit des Frequenzbereihes sowie des Anwendungsfalles werden un-

tershiedlihe Arten von Antennen verwendet. In Laboren werden typisherweise Rahmen-

antennen für den Frequenzbereih bis wenige Megahertz und oberhalb dessen bikonishe

Antennen bis wenige 100MHz verwendet. Im Frequenzbereih von wenigen 100MHz bis

wenigen Gigahertz werden häu�g Logarithmish-Periodishe Antennen sowie oberhalb von

500MHz Hornantennen eingesetzt. Bei den Hornantennen handelt es sih um Aperturstrah-

ler, die auf Grund ihrer starken Rihtwirkung einen hohen Antennengewinn besitzen. Bei

der bikonishen Antenne sowie den Logarithmish-Periodishen Antennen handelt es sih

um Varianten eines klassishen Dipols. Die Bauform der Rahmenantenne ist eine typishe

Induktionsshleife.

Eine spezielle Form der Hornantennen sind die TEM-Hornantennen oder auh Nah-

feld-Antennen genannt, hierbei handelt es sih um eine Antennenentwiklung im Rahmen

von Normungsaktivitäten der IEC 61000-4-39. Diese Antennen eignen sih für Immunitäts-

beziehungsweise Emp�ndlihkeitstests von elektronishen Geräten durh die Nahbildung

eines Senders, der sih in groÿer Nähe eines Gerätes be�ndet. Dies ist beispielsweise bei

Mobiltelefonen der Fall, die auf einem Gerät abgelegt werden und eine Funkverbindung

aufbauen [120℄. Weiterhin eignet sih die Antenne um partielle Bestrahlungen von Ein-

zelgeräten oder ganzen Testsystemen durhzuführen, da die bestrahlte Flähe, mit einer

Feldhomogenität von +0dB bis -4 dB, bei einem Abstand von 10 m zwishen Antenne

und Testobjekt in etwa 100 m

2
beträgt. Der typisherweise nutzbare Frequenzbereih von

Nahfeld-Antennen liegt in etwa zwishen 600MHz und 6GHz.

3.9.2.1 Freifeld

Die Messungen mit Antennen erfolgen idealerweise im Freifeld, da hier die Re�ektion und

damit die Verzerrung des abgestrahlten Signals minimiert werden kann. Die Messplätze

liegen im Freien und dienen der Nahbildung einer idealen Ausbreitung einer elektroma-

gnetishen Welle. Bei den idealen Bedingungen handelt es sih um eine re�ektionsarme

Umgebung bei der keine Mehrwegausbreitung statt�ndet. Eine Nahbildung dessen ist in
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der Realität besonders kompliziert, da zum einen die Antennen auf eine groÿe Höhe mit

ausreihend Abstand zum Boden und anderen Gegenständen in der Umgebung gebraht

werden muss. Zum anderen wird aber ein Mindestmaÿ an Materialien benötigt wird um

beispielsweise die Antennen auf die entsprehende Position zu bringen, wobei selbst niht

metallishe Werksto�e eine gewisse Feldverzerrung verursahen.

Die Messungen im Freifeld können in Deutshland jedoh nur nah vorheriger Frequenz-

und Sendefreigabe durh die Bundesnetzagentur erfolgen, da diese für die Regulierung

und Einhaltung der Frequenznutzung in Deutshland verantwortlih ist. Möglihe Gelän-

de für Freifeldmessungen liegen in der Regel abseits von bebauten Gebieten, Flughäfen,

Basisstationen der Telekommunikationsanbieter und Rundfunkanstalten, um gegenseitige

Störungen zu vermeiden.

3.9.2.2 Absorberkammer

Die in der Industrie verwendete Standard-Testumgebung für gestrahlte Immunitäts- sowie

Emissionsmessungen im Rahmen der EMV-Quali�zierung ist die Absorberkammer, hierbei

handelt es sih um einen re�ektionsarmen Raum, der eine Mehrfahausbreitung der elektro-

magnetishen Welle durh Absorption an den Grenz�ähen verhindert und eine möglihst

realitätsnahe Nahbildung des Freifeldes unter Laborbedingungen darstellt. Die Absorber-

kammer ermögliht de�nierte und witterungsunabhängige Untersuhungen mit von Anten-

nen abgestrahlten elektromagnetishen Signalen unter Freiraumbedingungen im Labor. Im

Bereih der Emissionsmessungen ist die Verwendung einer geshirmten Halle notwendig,

um die Störein�üsse anderer elektronisher Geräte und damit eine Beein�ussung des Mes-

sergebnisses zu verhindern. Untershieden wird bei den Absorberkammern zwishen einer

Semi-Absorberkammer (SAC, engl. Semi-Anehoi Chamber) und einer Vollabsorberkam-

mer (FAC, engl. Fully Anehoi Chamber). Der Untershied zwishen den beiden Kam-

mertypen liegt in der re�ektierenden Boden�ähe. In der SAC ist diese Flähe vorhanden,

sie eignet sih demnah für die Nahbildung einer Freiraumbedingung in Bodennähe, wie

sie beispielsweise bei Kraftfahrzeugen vorhanden ist. Bei der FAC werden die Re�ektionen

in allen drei Raumdimensionen gänzlih unterbunden, hier wird die Erzeugung von Frei-

feldbedingungen ohne Bodenre�ektion, wie sie beispielsweise bei Luftfahrzeugen benötigt

werden, ermögliht.

3.9.3 TEM-Wellenleiter

Eine weitere Möglihkeit zu den Antennenmessungen in den Absorberkammern ist die

Verwendung von TEM-Wellenleitern oder GTEM-Zellen. Der Vorteil gegenüber Antennen

liegt in der Ausbreitung einer transversalen elektromagnetishen Welle im Prüfvolumen des

Wellenleiters, wie sie im Fernfeld bei Antennen vorliegt, bei konstanter Baugröÿe für den

gesamten nutzbaren Frequenzbereih von typisherweise DC-Signalen bis hin zu mehreren

Gigahertz. Die Ausbreitung der Welle erfolgt von der Einspeisung entlang des Innenleiters

bis hin zu den Absorbern beziehungsweise Widerstandabshluss für tiefe Frequenzen am

Ende des Wellenleiters die einen re�ektionsarmen Abshluss ermöglihen. Somit kommt es

im unbeladenen Zustand zu keinerlei Mehrwegausbreitungen im Prüfvolumen.

Bei dem Wellenleiter handelt es sih um aufweitende re�ektionsarme koaxiale Anord-

nung, bei der sih zwishen der Masse�ähe und dem Innenleiter (Septum) das Prüfvolumen

ergibt. Je nah Baugröÿe können hier Prüfvolumina von mehreren 10 Kubikmetern bei ei-

ner Quershnitts�ähe von mehreren Quadratmetern erreiht werden. Die Feldhomogenität

der TEM-Welle in der Shnittebene des Wellenleiters liegt nah der entsprehenden IEC

Norm 61000-4-20 bei -0 dB bis +6 dB [121℄. Auf Grund der TEM-Charakteristik der sih im

Wellenleiter ausbreitenden elektromagnetishen Welle, welhe am Ende des Wellenleiters

in einem re�ektionsarmen Abshluss absorbiert wird, wird der Prü�ing nur von einer Seite
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und mit einer de�nierten Polarisation des elektromagnetishen Feldes beaufshlagt. Für die

Betrahtung von anderen Polarisationen des elektromagnetishen Feldes muss der Prü�ing

innerhalb des Wellenleiters oder der Wellenleiter selbst um den Prü�ing rotiert werden,

wobei die Rotation des Wellenleiters, vor allem bei groÿen Systemen, niht praktikabel ist.

Im Falle der Rotation der Prü�inge muss die tehnishe Umsetzbarkeit individuell geprüft

werden, so kann beispielsweise durh eine integrierte Lagesensorik im Prü�ing eine Rotati-

on verhindert werden, hier muss gegebenenfalls auf eine andere Testumgebung ausgewihen

werden.

Während die TEM-Wellenleiter typisherweise mit o�enen Seiten�ähen betrieben wer-

den, sind diese bei den GTEM-Zellen durh eine Masse�ähe vershlossen. Ein Vorteil der

GTEM-Zelle ist hierbei, dass das Prüfvolumen elektromagnetish von der Umgebung ent-

koppelt ist und keine Abstrahlung des Systems erfolgt. Von Nahteil sind die vershlossenen

Wände der GTEM-Zelle hinsihtlih der Zugänglihkeit des Prüfvolumens sowie der Prüf-

linge, da hier der Zugang nur über eine entsprehende Luke in der Abshirmung erfolgen

kann.

3.9.4 Modenverwirbelungskammer

Als letzte Testmethode neben den TEM-Wellenleitern und den Antennenmessungen in Ab-

sorberkammern ist die Modenverwirbelungskammer (MVK) zu erwähnen. Bei der MVK

handelt es sih um einen Resonator hoher Güte, welher oberhalb der niedrigsten nutzba-

ren Frequenz mit einer hohen Modendihte angeregt wird. Innerhalb der Kammer be�ndet

sih ein bewegter mehanisher Modenrührer, welher die elektromagnetishen Randbedin-

gungen innerhalb der Kammer verändert und so die Verteilung der Moden variiert. Durh

eine Drehung des Modenrührers um 360

◦
wird ein statistish gleihförmiges elektrishes

Feld erzeugt, dem ein Prü�ing im de�nierten Prüfvolumen von allen Seiten ausgesetzt

wird. Auf Grund der hohen Güte der MVK als Resonator können in der MVK mit gerin-

gen Verstärkerleistungen im Bereih von mehreren 100Watt bereits Feldstärken im kV/m-

Bereih erzeugt werden. Entsprehend der Kammergröÿe ergibt sih das jeweilige Prüf-

volumen sowie die niedrigste nutzbare Frequenz (LUF - Lowest Usable Frequeny) der

Kammer. Gemäÿ der IEC-61000-4-21 muss für eine MVK eine Validierung durhgeführt

werden, bei der die Feldverteilung innerhalb des Prüfvolumens zunähst ohne Beladung

und dann mit Beladung bestimmt wird [122℄.

Auf Grund der statistishen Feldstärkeverteilung mit der Angabe einer Feldstärke ge-

mittelt über eine ausreihende Anzahl unabhängiger Rührerstellungen von 0�360

◦
eignet

sih die MVK für die Bestimmung der Störshwelle eines DUT, jedoh niht zur Bestim-

mung von rihtungsabhängigen Einfallstoren in einen Prü�ing, da dieser im Mittel von

allen Seiten beaufshlagt wird.

3.9.5 Transferfunktionsmessplatz

Im Bereih der Elektrotehnik werden Transferfunktionen verwendet, um Übertragungs-

harakteristika, also das Verhältnis zwishen Ein- und Ausgangsgröÿe eines beliebigen Zwei-

tors, zu bestimmen. Neben dem Design von Filter- oder Verstärkershaltungen können mit

Hilfe der Transferfunktionen auh Materialharakteristika und Verkopplungen zwishen

externen elektromagnetishen Feldern und Strukturen einer Elektronik bestimmt werden.

Relevante Kenngröÿen für die Beurteilung der HPEM-Bedrohungen für Smart Grid-Syste-

me sind zum einen die HF-Dämpfungseigenshaften von Baumaterialien und Elektronik-

gehäusen un zum anderen der Grad der Verkopplung eines externen elektromagnetishen

Feldes mit einer leitfähigen Struktur beispielsweise auf einer Platine.

Für eine Beshreibung der Zusammenhänge zwishen ausgesendeter und empfangener

Feldstärke beziehungsweise eines Stromes oder einer Spannung auf einer Leiterstruktur
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bietet sih der theoretishe Unterbau der Netzwerktheorie an. Einfahe Netzwerkkompo-

nenten mit je einer Eingangs- und Ausgangsgröÿe werden in diesem Rahmen als Zweitore

bezeihnet. Für eine Bestimmung von Transferfunktionen wird ein Zweitor bestehend aus

einer Sende- sowie einer Empfangsantenne verwendet, wobei die Vermessung der Mess-

gröÿen grundsätzlih nah dem Prinzip der Substitution erfolgt. Bei dem Verfahren �ndet

zunähst eine Leermessung statt, für die Messung der gewünshten Kenngröÿe wird in den

vermessenen Leerraum der Prü�ing eingesetzt. Beide Messungen �nden idealerweise am

exakten Ort der Messstelle für die Ausgangsgröÿe statt, um externe Ein�üsse zu minimie-

ren. Am Beispiel der Bestimmung eines HF-Stromes auf einer Platine, verursaht durh die

elektrishe Komponente einer elektromagnetishen Welle, wird zunähst das Leerfeld am

Ort der Strommessung mit Hilfe eines E-Feldsensors gemessen. In einer zweiten Messung

erfolgt anshlieÿend die Bestimmung, an der gleihen Messstelle wie die E-Feldmessung,

des entsprehenden HF-Stromes auf der Leiterstruktur mit Hilfe eines Stromsensors. Aus

diesen beiden Gröÿen kann im Anshluss die Transferfunktion I/E gebildet werden.

Alternativ zu der klassishen Messmethodik können Transferfunktionen auh durh

Simulationen in guter Näherung bestimmt werden, wie die Untersuhungen von Runke et al.

am Beispiel der Infrastruktur von Geldinstituten gezeigt haben [123℄. Auf Grund der vielen

Ein�ussfaktoren, beispielsweise in Form von Materialeigenshaften, komplexen Geometrien

und Ein�üssen der Umgebung müssen die Simulationen in der Regel jedoh durh eine

entsprehende messtehnishe Bestimmung der Transferfunktion validiert werden.

3.9.5.1 Feldsonden zur Bestimmung von Transferfunktionen auf Geräteebene

Ein wihtiges Messinstrument zur Ermittlung von Eingangsgröÿen der Transferfunktionen

sind Feldsonden, sie geben Aufshluss über Teilkomponenten oder den ganzen Vektor des

elektrishen Feldes. Als Messmittel werden häu�g anisotrope Feldsonden verwendet. Hier-

bei handelt es sih um eine spezielle Art von Antennen, die eine hohe Abhängigkeit von

der Ausrihtung der Sonde zum einfallenden Feld aufweisen. Um ein exaktes Ergebnis zu

liefern, müssen die anisotropen Sonden genau senkreht zum einfallenden Feld ausgerihtet

werden. Weiterhin können auh isotrope Feldsonden realisiert werden, indem drei identi-

she anisotrope Feldsonden in den Raumrihtungen x, y und z angeordnet werden und das

Gesamtergebnis des Sensors durh die vektorielle Addition der Einzelmessungen berehnet

wird. Die geometrishe Form sowie das Verhältnis der Baugröÿe zur Wellenlänge bestimmt

die Emp�ndlihkeit und nutzbare Bandbreite der Feldsonden, wobei diese klein gegenüber

der kürzesten verwendeten Wellenlänge sein müssen und somit elektrish kurze Antennen

darstellen. Die Feldsonden können sowohl als Boden- als auh als Freifeldantenne einge-

setzt und in Abhängigkeit des Einsatzortes als symmetrishe oder unsymmetrishe Sonde

ausgeführt werden.

Feldsonden zur Messung von zeitabhängigen Magnetfeldern sind als Shleife ausgeführt.

Da die induzierte Spannung in der Leitershleife direkt proportional zur Änderungsrate der

Projektion der magnetishen Flussdihte B auf die Flähennormale der Shleife ist, wird

dieser Sondentyp auh als B-Dot-Sensor bezeihnet. Die Shleifenantennen werden sowohl

in geshirmter als auh ungeshirmter Bauform verwendet, wobei bei der geshirmten Va-

riante der Strom�uss über den Aussenleiter durh eine Unterbrehung des Strompfads im

Aussenmantel verhindert wird. Die eingefügten Shlitze werden aus Symmetrie-Gründen

für gewöhnlih an der gegenüberliegenden Seite des Antennenfuÿpunktes positioniert.

Neben Feldsonden zur Messung zeitabhängiger magnetisher Felder gibt es auh Son-

den zur Messung zeitabhängiger elektrisher Felder, diese werden typisherweise als Dipol

ausgeführt. Die Dipole wirken als Kapazitäten, in denen sih untershiedlihe Ladungsver-

teilungen in Abhängigkeit des veränderlihen elektrishen Feldes ausbilden. Da die Sensoren

das elektrishe Feld auf Basis der Änderungsrate der elektrishen Flussdihte D auf der

Antennenober�ähe bestimmen, werden diese Sonden auh als D-Dot-Sensor bezeihnet.
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Für die Sensoren sind vershiedene Dipol-Bauformen verwendbar, geeignet sind einfahe

Stabdipole sowie V- beziehungsweise Keildipole, die jedoh auf Grund von Re�exionen an

Impedanzsprungstellen über eine reduzierte Bandbreite verfügen. Es sind aber auh breit-

bandige Kegel- und Kugeldipole möglih, bei denen eine Impedanzanpassung durhgeführt

wird.

Entsprehend der Sensor-Impedanz kann dieser sowohl mit di�erenzierendem also auh

integrierendem (konstanter Amplitudenwert) Verhalten betrieben werden. Die Grenzfre-

quenz, bei der es zu einem Wehsel zwishen den beiden harakteristishen Funktionswei-

sen kommt, kann basierend auf der Sondengeometrie sowie der Lastimpedanz berehnet

werden. Mit zunehmenden Frequenzen geht die Sonde im Anshluss an den integrierenden

Bereih in den resonierenden Bereih über, welher für Messungen niht mehr geeignet ist

[124℄.

Neben Sensoren zur Messung elektromagnetisher Felder gibt es auh Hardware, um

hohfrequente Leitungsströme zu messen, hierfür werden Stromzangen verwendet. Im Grun-

de handelt es sih um induktive Koppler mit wenigen Windungen auf der Messwiklung

(Sekundärwiklung) und einem auftrennbaren Spulenkern mit hoher Permeabilität, der um

den zu vermessenden Leiter, welher die Primärwiklung des Übertragers darstellt, gelegt

wird. In die Messwiklung wird durh den magnetishen Fluss innerhalb des Kernmaterials

eine Spannung induziert.

Für eine Bestimmung der Transferfunktion, typisherweise für die Kombinationen U/E,

I/E oder E/E, wird sowohl eine Leerfeldmessung des elektrishen Feldes am Ort der eigent-

lihen Messgröÿe als auh eine Messung der relevanten Messgröÿe für die Transferfunktion

benötigt, beispielsweise eine Feldstärke in einem Gehäuse oder auh ein Strom auf einer

Leitung oder Leiterbahn.

3.9.5.2 Gebäudeshirmdämpfung

Neben der Erhebung von Transferfunktionen auf Geräteebene können diese auh auf Syste-

mebene bestimmt werden. Eine spezielle Art der Transferfunktion sind hierbei die Shirm-

dämpfungseigenshaften von Objekten, welhe als Maÿ für die Reduktion einer elektro-

magnetishen Welle, die sih durh ein Objekt ausbreitet, verwendet werden kann. Dabei

werden sowohl die harakteristishen Ein�üsse der Bausubstanzen, welhe eine Re�ekti-

on an den Grenz�ähen aber auh eine Absorption bei Ausbreitung der Welle durh das

Medium verursahen, aber auh von Aperturen in den Bausubstanzen wie beispielsweise

Ö�nungen, Fenster- oder auh Türausshnitte, berüksihtigt. Für die Bestimmung der

Dämpfungseigenshaften eines Objektes oder Gebäudes wird das elektromagnetishe Feld

ausserhalb und innerhalb der Shirmung unter de�nierten Bedingungen gemessen. Der

IEEE-Standard 299-1997 beeinhaltet entsprehende Messvorshriften und Test-Setups für

die Vermessung von Shirmdämpfungse�ekten an Gebäuden [125℄.

Gemäÿ der Vorgaben des IEEE 299-1997-Standards werden für die Messung ein Zwei-

tor bestehend aus einer Sende- sowie einer Empfangsantenne verwendet, die in de�niertem

Abstand (das Prü�ingsvolumen wird mit Luft substituiert) und Höhe sowie unter exakter

Ausrihtung zueinander aufgebaut werden. Für die Charakterisierung der Übertragungs-

streke wird zunähst eine Referenzmessung des Transmissionsfaktors durhgeführt. Für

die anshlieÿende Vermessung der Shirmdämpfung eines Materials oder Gebäudes wird

die Luft im Referenzaufbau durh das zu vermessende Material substituiert und die Mes-

sung des Transmissionsfaktors erneut durhgeführt, die Di�erenz zwishen Referenz und

Messkurve stellt die Shirmdämpfung des Materials dar und wird im nahfolgenden als

Transmissionsfaktors S21 geführt. Als Messempfänger eignet sih ein Netzwerkanalysator,

da bei diesem die Messkurve bei vorheriger Kalibration das direkte Ergebnis des Transmis-

sionsfaktors S21 und damit der Shirmdämpfung ohne Berehnung der Di�erenz liefert.
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3.9.6 Vergleihbarkeit von Messmethoden

Ein Thema, welhes vor allem die Industrie und EMV-Prü�abore beshäftigt, ist die Ver-

gleihbarkeit der einzelnen Testumgebungen und die Übertragbarkeit der Ergebnisse zwi-

shen ihnen. Die im industriellen Umfeld bewährten Messverfahren (Antennenmessungen in

der Absorberkammer und im Freifeld) wurden jahrelang als Referenz verwendet, ein Aus-

taush Bedarf einer guten Übereinstimmung der Ergebnisse der nur selten verwendeten

Testmethoden wie beispielsweise MVK oder TEM-Wellenleiter mit denen der etablierten

Standardverfahren. Insbesondere die Verwendung der MVK, in welher der Prü�ung ho-

mogen aus allen Rihtungen während eines Messdurhlaufs bestrahlt wird, eignet sih für

eine shnelle Bestimmung der Störfestigkeitsshwelle eines Systems. Für nahträglihe Op-

timierungsarbeiten am Prü�ing, beispielsweise nah einer niht bestandenen Prüfung, sind

Informationen hinsihtlih der Direktivität des Prü�ings hilfreih, diese können in einer

MVK auf Grund der statistishen Untersuhung jedoh niht erhoben werden.

Der TEM-Wellenleiter ist gut als Testmethode sowohl für Emission- wie auh Störfes-

tigkeitsuntersuhungen geeignet, da er bei konstanter Bauform einen groÿen Frequenzbe-

reih abdekt und den Umbau von Antennen erspart. Bei groÿen Prü�ingen ist er jedoh

nur bedingt geeignet, da hier sehr hohe Leistungen benötigt werden, um die erforderlihen

Feldstärken erzeugen zu können. Weiterhin hat er den Nahteil, dass Änderungen der Feld-

polarisation nur durh Drehen der Prü�inge oder der gesamten TEM-Zelle erreiht werden

können, was bei groÿen TEM-Zellen oder Prü�ingen wie beispielsweise einem Fahrzeug

tehnish sehr aufwändig ist.

3.9.7 Verfahren zur Untersuhung der Emp�ndlihkeit gegen EM-Felder

Die Durhführung von Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an elektronishen Geräten unter-

sheidet sih von den normativen Störfestigkeitstests für die EMV-Quali�zierung von Ge-

räten. Die in den Normen festgelegte Störshwelle gewährleistet die Störfestigkeit eines

Gerätetyps unter Berüksihtigung der Serienstreuung und Messunsiherheit.

Für die vorliegenden Laboruntersuhungen wurden Emp�ndlihkeitstests durhgeführt,

diese sind aufwändiger als die Pass-Fail-basierten Untersuhungen zur Störfestigkeit. Bei

den Emp�ndlihkeitsuntersuhungen sollen die Shwellwerte, bei denen es zu einer Beein-

�ussung der Geräte kommt, bestimmt werden. Diese liegen typisherweise oberhalb des im

Rahmen der EMV-Quali�zierung getesteten Störfestigkeitspegel welhe je nah Gerätekate-

gorie typishweise zwishen 1V/m für einfahe elektronishe Geräte aus Privathaushalten

und wenigen 100V/m für Elektroniken aus dem Automobilbereih liegen. Für die Be-

stimmung der Emp�ndlihkeitspro�le werden im Labor typisherweise Shmalbandquellen

verwendet, die zusätzlih zu den Feldstärkewerten auh eine detaillierte Frequenzinforma-

tion bereitstellen. Während der Tests wird die Feldstärke, mit der die Geräte beaufshlagt

werden, rampenförmig bis zum Einsetzen eines Ausfalls gesteigert. Die Frequenzshrittwei-

ten orientieren sih typisherweise an den gewählten Shritten in der Norm, können jedoh

in Abhängigkeit der Ressouren oder den tehnishen Anforderungen des Testobjekts indi-

vidualisiert werden. Für die Berüksihtigung der Störemp�ndlihkeit in Abhängigkeit der

Geräteausrihtung (Direktivität) müssen entsprehend viele unabhängige Ausrihtungen

des Gerätes untersuht werden, sinnvoll sind hier bis zu 12 vershiedene DUT-Ausrihtun-

gen (Devie Under Test, engl. für Prü�ing).

Für eine Risikobewertung wäre die Bestimmung der minimalen Störemp�ndlihkeits-

shwelle eines Gerätetyps mit einer statistishen Kon�denz, welhe belastbare Aussagen

ermögliht, von Interesse. Grundlagen hierfür liefert die CISPR 16-4-3 [126℄, in der eine

Methodik zur Bestimmung der Emp�ndlihkeitsshwelle und deren statistisher Kon�denz

für Konformitätstests von Geräten vorgestellt wird. Genutzt wird hier eine niht-zentrale

T-Verteilung, die für Stihprobengröÿen von mindestens drei Geräten, idealerweise mindes-
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tens fünf Geräten angewendet werden kann. Gemäÿ der 80%-80% Regel kann eine Aussage

zur Emp�ndlihkeitsshwelle mit einem Vertrauensniveau von 80% dergestalt getro�en

werden, dass 80% der Geräte unterhalb des vorgegebenen EMV-Grenzwertes liegen. Im

Falle HPEM-Emp�ndlihkeitsuntersuhungen mit Feldstärken Gröÿenordnungen oberhalb

der geforderten EMV-Grenzwerte kann die Methodik der CISPR 16-4-3 in einer abgewan-

delten Form zur Bestimmung der maximalen Störfestigkeits- beziehungsweise minimalen

Störemp�ndlihkeitsshwelle gegenüber HPEM-Signalen genutzt werden. Der entsprehen-

de mathematishe Zusammenhang ist in Gl. 3.9 gegeben, die Tabelle 3.8 zeigt den Zusam-

menhang zwishen der Stihprobengröÿe und dem Wert des Erweiterungsfaktors k.

xn − k · Sn ≥ L (3.9)

mit:

xn � Arithmetisher Mittelwert mit Stihprobengröÿe n

k � Erweiterungsfaktor (siehe Tab. 3.8)

Sn � Standardabweihung der Stihprobe,

mit S2
n =

∑

(x− xn)
2/(n − 1)

L � Minimale Emp�ndlihkeitsshwelle der Stihprobe

Tabelle 3.8: Werte für den k-Faktor in Abhängigkeit von der Stihprobengröÿe gemäÿ [126℄.

N 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

k 2,04 1,69 1,52 1,42 1,35 1,3 1,27 1,24 1,21 1,2

Die Angabe von Messergebnissen umfasst neben dem Wert der gemessenen Gröÿe auh

die zugehörige Messunsiherheit, diese Angabe ist notwendig, um die Rükführbarkeit und

Vergleihbarkeit von Messergebnissen gewährleisten zu können [127℄. Aus diesem Grund

ist eine Angabe der erweiterten Messunsiherheit der Messkette für akkreditierte Labore

verp�ihtend und in der Wissenshaft gängige Praxis. Erste Ansätze, die erweiterte Mes-

sunsiherheit für HPEM-Störfestigkeitstests zu bestimmen und das Testverfahren nah

ISO 17025 zerti�zieren zu lassen, wurden von Kreitlow et al. für Quali�zierungsmessungen

am NEMP-Simulator am WIS Munster durhgeführt [128℄. Die Bestimmung der Messun-

siherheit im TEM-Wellenleiter soll auh in einer Neufassung der IEC 61000-4-20, der

Edition 3.0, aufgenommen werden, was bereits in einem Committee Draft implementiert

wurde [129℄.

Neben der Betrahtung der Testumgebung müssen bei Emp�ndlihkeitsuntersuhun-

gen weiterhin auh die Signalerzeugung, deren Auswertelogik, das Testverfahren selbst,

sowie die Prü�ingsadaptionen bei einer Betrahtung der Messunsiherheit berüksihtigt

werden. Bezüglih der eigentlihen Testumgebungen sind die Ein�üsse mit dem gröÿten

Beitrag zum Unsiherheitsbudget der Kalibrationsfaktor der verwendeten Feldsonden wel-

he bei der Charakterisierung der Testumgebung verwendet wurden, sowie die Feldinho-

mogenität innerhalb der vermessenen idealerweise homogenen Ebene. In der Praxis liefert

die Adaption des Prü�ings im Labor, beispielsweise durh Anbindung von Versorgungs-,

Kommunikations- und Diagnoseshnittstellen meist einen signi�kanten Ein�uss zum Mes-

sunsiherheitsbudget. Eine typishe Gröÿenordnung der erweiterten Messunsiherheit für

Untersuhungen im TEM-Wellenleiter liegt bei etwa 3 dB für die Amplitude der Störgröÿe,

ohne Berüksihtigung der Prü�ingsadaption [128℄.

Die Messgenauigkeit für die in dieser Arbeit vorrangig verwendeten Testumgebung

TEM-Wellenleiter liegt in vergleihbaren Gröÿenordnungen wie die anderer Alternativen.
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Auf Grund der bestehenden Analogie des Aufbaus der Antennenmessung zum TEM-

Wellenleiter sind keine gröÿeren Abweihungen der Messgenauigkeit bei dem Vergleih

der beiden Methoden zu erwarten. Bei einer vergleihenden Betrahtung der Modenver-

wirbelungskammer ist es sinnvoll auf Grund der Abnahme der Modendihte und damit

der Annäherung an die niedrigste nutzbare Frequenz, die erweiterte Messunsiherheit für

den Frequenzbereih beispielsweise unter- und oberhalb von 1GHz getrennt zu bestim-

men. Entsprehend einer vorläu�gen Normenfassung des Annex L der IEC 61000-4-21

wird eine Betrahtung der Messunsiherheit behandelt, hierbei werden typishe Werte für

Messunsiherheiten im Frequenzbereih unterhalb von 1GHz in der Gröÿenordnung von

etwa 7 dB und oberhalb von 1GHz in der Gröÿenordnung von etwa 5 dB gegeben [130℄. Die

Untershiede sind auf die Feldhomogenität bedingt durh eine abnehmende Modendihte

zurükzuführen.

3.10 Shutzmaÿnahmen für Geräte und Systeme vor elektro-

magnetishen Störungen

In diesem Abshnitt werden vershiedene Gegenmaÿnahmen zum Shutz elektronisher

Systeme, welhe für eine Standard-EMV-Umgebung konzeptioniert und quali�ziert sind,

vor elektromagnetishen Störein�üssen mit Störgröÿen zum Teil mehrere Gröÿenordnun-

gen oberhalb der EMV-Anforderungen erläutert (siehe Abshnitt 3.2). Hierbei handelt

es sih zum einen um Shirmungs- und Filterungsmaÿnahmen, die eine Reduzierung der

Bak-door-Einkopplungen in ein System bewirken [131℄. Zum anderen können Elektroniken

gehärtet werden, um sowohl Front-door- als auh Bak-door-Einkopplungen zu reduzieren.

Neben der Reduktion von Koppelpfaden durh Shutzmaÿnahmen sowie der Signalreduk-

tion durh Siherheitsabstände zwishen kritishen Anlagen und ö�entlih zugänglihen

Bereihen können auh Systeme zur Detektion elektromagnetisher Störsignale, beispiels-

weise einem gezielten Angri� ausgehend, eingesetzt werden, um diese zu erfassen und so-

wohl regulatorishe als auh tehnishe Gegenmaÿnahmen einzuleiten. Weiterhin können

auh Maÿnahmen auf Systemebene, beispielsweise durh redundante Systeme oder entspre-

hende Software-Designs, eingesetzt werden um elektronishe Systeme vor Beein�ussungen

durh IEMI zu shützen [132℄.

3.10.1 Shirmung und Filterung

Eine Möglihkeit, elektronishe Geräte und Systeme gegen elektromagnetishe Störungen

zu shützen, ist die Abshirmung emp�ndliher Baugruppen oder des Komplettsystems.

Die Shirmung besteht aus einem leitfähigen Gehäuse mit möglihst wenigen Aperturen

und einer HF-tauglihen leitfähigen Verbindung zwishen den einzelnen Elementen der

Abshirmung. Da ein System jedoh niht vollständig ohne Shnittstellen für die Bedie-

nung, Spannungsversorgung und Kommunikation betrieben werden kann, müssen diese

ebenfalls geshirmt werden. In Abbildung 3.11 sind Beispiele für Shirmungsmaÿnahmen

an vershiedenen potentiellen Eintrittsstellen gezeigt. Bei Bedienelementen besteht diese

in einer leitfähigen Abdekung mit spezieller HF-Dihtung (Abbildung 3.11 (b). Bei be-

weglihen Teilen wie Türen hilft die Einbringung von Federkontakten mit Verzahnung an

der Falz (Abbildung 3.11 (a). Die Einbringung von wabenförmigen Gittern mit geringer

Mashenweite kann zur Abshirmung in Strömungskanälen für Gase und Flüssigkeiten und

Aperturen für Belüftungszweke (Abbildung 3.11 () eingesetzt werden. Neben der Ab-

shirmung von einzelnen elektronishen Systemen und Anlagen können auh Gebäude als

Ganzes mit einer Abshirmung und Filterung ausgestattet werden. Dies hat in der Regel

den Vorteil, dass niht jedes Gerät für sih alleine abgeshirmt und ge�ltert werden muss,

sondern dies Global für ein ganzes System vorgenommen werden kann.
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(a) Federkontakte (b) HF-Dihtungen () Strömungs�lter

Abbildung 3.11: (a)-() Übersiht vershiedener Shirmungsmaÿnahmen für leitfähige Gehäuse. Quelle:

Eigene Darstellung

Da, wie bereits erwähnt, Elektroniken auf Grund der notwendigen externen Shnittstel-

len in der Regel niht vollständig gekapselt werden können, sind häu�g Kommunikations-

und Spannungsversorgungsleitungen vorhanden, die in ein Abshirmgehäuse geführt wer-

den müssen. Bei unzureihender Filterung der Leitungen können Störsignale über die Lei-

tungen ins Innere eines Gehäuses gelangen. Damit dennoh eine e�ektive Abshirmung ge-

währleistet werden kann, müssen sämtlihe Leitungen, die eingeführt werden, auh ge�ltert

werden. Als einfahstes Mittel zählen Mantelstrom�lter, mit denen Gleihtakt-Störsignale

von Leitungen ge�ltert werden können (Abbildung 3.12 (a)). Neben den einfahen Mantel-

strom�ltern können auh Einbau- und Durhführungs�lter (Abbildungen 3.12 (b) und ())

verwendet werden, im Falle der Spannungsversorgung handelt es sih um ein- oder mehrstu-

�ge LC-Tiefpassglieder, mit denen Spitzendämpfungen von bis zu 100 dB im Frequenzbe-

reih bis etwa 100MHz erzielt werden können. Im Falle von Kommunikationsshnittstellen

müssen häu�g Bandsperr�lter eingesetzt werden, die sowohl Signale unter- und oberhalb

der Nutzfrequenz des Kommunikationssignals reduzieren. Je nah Anwendungsfall können

hier auh Übertrager (Transformatoren) eingesetzt werden oder die Datenkommunikation

auf optishe Shnittstellen verlagert werden.

(a) Mantelstrom�lter (b) HF-Einbau�lter () HF-Durhführungs�lter

Abbildung 3.12: (a)-() Übersiht vershiedener Maÿnahmen zur Filterung von Leitungen. Quelle: Eigene

Darstellung

Bei der Betrahtung des Shutzes von Geräten und Systemen sind neben dem eigent-

lihen Gerätegehäuse zusätzlih auh die Dämpfungseigenshaften der baulihen Beshaf-

fenheit von etwaigen umgebenden Gebäudeteilen zu berüksihtigen. Eine Übersiht der in

der Literatur zu �ndenden Dämpfungseigenshaften typisher Baumaterialien ist in Tabel-

le 3.9 unter Angabe des Vorwärts-Transmissionsfaktors S21 gegeben. Berüksihtigt werden

sowohl Holz, Beton- und Steinwerksto�e als auh typishe Peripherieelemente wie Fenster

oder Metallgitter mit gröÿeren Mashenweiten, wie sie typisherweise als Einbruhsshutz

vor Fenstern oder Türen installiert werden.

Untersuhungen von Ragulis et al. an modernen Fenstern mit Wärmeshutzverglasung
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Tabelle 3.9: Messwerte für Shirmdämpfungse�ekte vershiedener Baumaterialien aus der Literatur (Da-

ten basierend auf [133, 134℄).

Material S21 [dB℄

100MHz 1GHz 10GHz

Massivholzwand, 23 m -1 -2 -3

Holzfertigelement mit vershiedenen Shihten, 16 m -2 -8 -40

Kalksandstein, 15 m -1 -5 -35

Kalksandstein, 24 m -2 -5 -50

Leihtbeton, 11,5 m -2 -8 -30

Porenbeton, 17,5 m -3 -8 -55

Porenbeton, 36,5 m -3 -8 -55

Stahlbeton mit einfaher Bewehrung, 16 m -8 -15 -55

Stahlbeton mit einfaher Bewehrung und Strekmetall -40 -40 <-70

Fenster mit Doppelverglasung und Metallgitter -30 -45 -40

Fenster mit Dreifahverglasung -25 -40 -50

Fenster mit doppelter Wärmeshutzverglasung -30 -30 -35

Metallgitter, Mashenweite: 20x20 m, � (Stab): 1,1 m -10 -2 -2

Metallgitter, Mashenweite: 15x15 m, � (Stab): 0,6 m -15 -1 -3

ergaben Shirmdämpfungswerte für untershiedlihe Fenster- und Sheibentypen von ty-

pishwerweise 40�60 dB, es gab jedoh auh Verglasungen, die nur Shirmdämpfungswer-

te von etwa 0�10 dB aufwiesen [135℄. Die Shirmdämpfungswerte von etwa 40 dB unter-

sheiden sih nur marginal von denen in Tabelle 3.9, die Untersuhungen zeigen jedoh

auh, dass die Shirmdämpfung von Fensterverglasungen untershiedlih ausfallen können

und beispielsweise auh nahezu keine Shirmdämpfungswirkung vorliegen kann. Neben den

Shirmdämpfungseigenshaften von Baumaterialien kann auh die Betrahtung der Re�ek-

tionseigenshaften des Materials von Bedeutung sein, da diese je nah Frequenzbereih und

Materialien bereits mehrere Dezibel groÿ sein kann [136℄. Für die Risikobewertung im Um-

feld kritisher Infrastrukturen kann dies bei komplexen Strukturen von Bedeutung sein,

da auh vermeintlih abgeshattete Bereihe durh re�ektierte EM-Signale gefährdet sein

können.

Es gibt bereits Konzepte für den Shutz kritisher Infrastrukturen vor den Auswir-

kungen des NEMP [131℄, diese müssten im Falle von IEMI, auf Grund der heutzutage

verfügbaren Quellen, an den Bedarf des Shutzes im höheren Frequenzbereih angepasst

werden. Untersuhungen von Karoon et al. zeigen sehr deutlih, dass Shirmung und Fil-

terung nur zusammen wirksam sind. So können beispielsweise bei geshirmten Räumen, in

die unge�lterte Leitungen eingeführt werden, im shlimmsten Fall die Shirmdämpfungsei-

genshaften auf Grund der Resonatoreigenshaften geshirmter Räume, ein negatives Vor-

zeihen erhalten, was eine Verstärkung des Signals innerhalb der Abshirmung beshreibt

[137℄.

3.10.2 Härtung

Neben einer Abshirmung von elektronishen Systemen und Baugruppen in Kombination

mit einer Filterung jegliher Anshlussleitungen beim Eintritt in die Abshirmung kön-
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nen auh Bauteile, Baugruppen oder Komplettsysteme gegenüber externen elektromagne-

tishen Störein�üssen gehärtet werden. Von einer Härtung spriht man, wenn die Emp-

�ndlihkeit einer Elektronik oder Komponente gegenüber externen Störein�üssen reduziert

wird, dies erfolgt durh Optimierungen sowohl auf Bauteil- als auh Systemebene, bei-

spielsweise durh Substrat- oder Layoutänderungen. Diese Maÿnahmen basieren auf den

Designempfehlungen der EMV-Community und beinhalten Optimierungen beim Masse-

layout, den Positionen von Baugruppen oder Bauteilen innerhalb eines Systems sowie eine

Reduktion von Antennen. Weiterhin sind auh die Einbringung von Shutzshaltungen

gegen Überspannungen und -ströme sowie maÿgeshneiderter Filtershaltungen mit hohen

Einfügedämpfungen auÿerhalb des genutzten Frequenzbereihs zu nennen. Je nah Umfang

der Anforderungen sowie der Komplexität des Systems können Härtungen sehr teuer sein,

daher wird eine Härtung meist nur für Geräte mit Spezialanforderungen, wie beispielsweise

für das Militär, vorgenommen.

3.10.3 Siherheitsabstände

Neben einer Härtung und Abshirmung gegenüber elektromagnetishen Störein�üssen be-

steht auh die Möglihkeit, Siherheitsabstände zwishen elektronishen Komponenten und

ö�entlih zugänglihen Bereihen einzurihten. Hiermit können die am Einsatzort der Elek-

tronik durh IEMI-Angri�e zu erwartenden Feldstärken, welhe umgekehrt proportional

mit der Entfernung zum Abstrahlort abnehmen, minimiert werden. Im Falle von elektroni-

shen Geräten oder Anlagen ist diese Methode niht geeignet, da Geräte und Systeme meist

möglihst kompakt gebaut sein sollen. Im Falle von kritishen Infrastrukturen, zentralen

Steuereinheiten oder Rehenzentren gibt es jedoh die Möglihkeit, durh regulatorishe

und tehnishe Maÿnahmen Siherheitsabstände einzuführen. Neben einer zentralen Posi-

tionierung kritisher Systeme nahe des Gebäudemittelpunktes, um möglihst groÿe Abstän-

de zu Auÿenmauern und damit potentiellen Standorten von IEMI-Störquellen zu erreihen,

können auh Umzäunungen der Gelände an der Grundstüksgrenze genutzt werden, um

Abstände zu potentiellen Angreifern und deren Störquellen zu maximieren. Um das Shutz-

niveau zu erhöhen, können zusätzlih zu den Siherheitsabständen relevante Gebäude im

Ganzen oder einzelne Gebäudeteile zusätzlih mit einer Abshirmung und Filterung ausge-

stattet werden. Flankierend muss allerdings auh für eine geeignete Zutrittsbeshränkung

der Anlagen gesorgt werden.

3.10.4 Redundanzen

Neben der Einbringung tehnisher Shutzmaÿnahmen können auh auf der Systemebene

Maÿnahmen ergri�en werden, um die Anfälligkeit elektronisher Systeme gegen eine Beein-

�ussung durh IEMI zu reduzieren. Ein gängiges Verfahren ist die Verwendung redundanter

Systeme, hier wird zusätzlih zu dem eigentlihen System ein zweites System parallel be-

trieben, das bei Ausfall des Hauptsystems dessen Aufgabe unterbrehungsfrei übernehmen

kann. Das Bakup-System kann dabei an einem geshützten Ort betrieben werden, bei-

spielsweise einem geshirmten Raum, damit die Wahrsheinlihkeit für den Ausfall beider

Systeme minimiert wird. In den USA wurde diese Maÿnahme in einem Pilotprojekt mit

einem möglihst kostengünstigen und leiht zu integrierenden System getestet, verwendet

wurde hier eine Shirmbox, in der ein geshütztes redundantes System betrieben wird, das

über Lihtwellenleiter an das ungeshützte Hauptsystem angeshlossen ist und bei Ausfall

unterbrehungsfrei dessen Arbeit übernehmen kann [138℄.

3.10.5 Detektion

Bei der Detektion elektromagnetisher Störsignale handelt es sih niht direkt um eine

Shutzmaÿnahme, die eine Elektronik robuster gegenüber externen Feldern maht. Die
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Detektion ist ein wihtiges Mittel, um bereits durhgeführte oder noh andauernde An-

gri�e festzustellen, das aus einem Angri� resultierende Bedrohungspotential abzushätzen

und entsprehende Gegenmaÿnahmen einleiten zu können. Ohne ein geeignetes Detektions-

system werden viele Angri�e niht als solhe erkannt und ein Angreifer könnte unbemerkt

über einen langen Zeitraum eine aktive Quelle einrihten oder regelmäÿige Störungen bei

einer Anlage verursahen. Dies kann je nah Zielobjekt zu �nanziellen Shäden durh Pro-

duktionsausfall oder Reparaturen, aber auh zu shwerwiegenden Ausfällen, beispielsweise

bei kritishen Infrastrukturen führen. Wie bereits einleitend im Abshnitt 3.6 erwähnt wur-

de, ist es notwendig, Messsysteme zur Detektion elektromagnetisher Signale kommerziell

verfügbar zu mahen, um diese in gröÿerer Menge an kritishen Infrastrukturen, Rehen-

zentren und sonstigen wihtigen Anlagen und Institutionen installieren zu können. Erste

Entwiklungen von Labormustern wurden bereits in den EU-RP7-Projekten HIPOW und

STRUCTURES durhgeführt, diese Systeme sind jedoh nur als Demonstrator anzusehen

und noh niht für den Einsatz im Feld geeignet. Am Fraunhofer INT wird bereits seit

etwa 10 Jahren im Bereih der HPEM-Detektion geforsht und es wurden bereits mehrere

Iterationen eines Detektionssystems mit stetig erweiterter Funktionalität aufgebaut und

getestet. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits Detektionssysteme kommerziell erhältlih,

diese verfügen zum Teil jedoh nur über eine reine Warnfähigkeit mit Kommunikations-

anbindung zur Benahrihtigung des Anlagenbetreibers über einen IEMI-Vorfall [139℄. Ein

weiteres verfügbares System zur Detektion mit integriertem Event-Logger und geshütz-

tem Datenspeiher ist der TOTEM Detektor der Firma QinetiQ, es speihert ausgewählte

Signalparameter wie beispielsweise die Störfeldstärke mit Zeitstempel ab, eine Rihtungs-

detektion für eine Lokalisierung des Angreifers ist bei diesem System allerdings niht vor-

handen [140℄. Erste Einsätze des Detektors im Feld zeigten das neben der Entwiklung

der Detektionseinheit auh die Fehlerdiskriminierung und somit Fehlalarme beispielsweise

durh transiente Ereignisse wie Radarpulse bei der Entwiklung berüksihtigt und mög-

lihst verhindert werden müssen [140℄.

Für die nahträglihe Forensik eines HPEM-Angri�s ist es hilfreih, möglihst viele von

dessen Parametern zu ermitteln und aufzuzeihnen. Hierzu zählen neben der Feldstärke am

Zielort auh die Signalform, Puls-Parameter und Sendefrequenz. Weiterhin ist auh eine

Lokalisierung des Angreifers hilfreih um Gegenmaÿnahmen einleiten zu können. Hierzu

wird eine Rihtungserkennung seitens der Detektionseinheit benötigt, welhe beispielsweise

durh eine Auswertung mehrerer gerihteter Empfangsantennen erfolgen kann. Je nah

Konzept der Detektionseinheit ist auh eine Datenspeiherung aller Angri�e erforderlih,

um im Nahgang eines Angri�s für eine Analyse auf die relevanten Parameter zurükgreifen

zu können.

3.11 EU-Forshungsprojekte mit verwandten Shwerpunkten

im Zeitraum 2007�2018

Um den aktuellen Stand der Wissenshaft auf diesen Gebieten näher zu vermitteln, sollen

in diesem Abshnitt noh einmal die in der Einleitung erwähnten Forshungsprojekte mit

Fokus auf HPEM beziehungsweise kritishe Infrastrukturen detaillierter vorgestellt werden.

3.11.1 HIPOW

Das RP7-Projekt HIPOW (Protetion of Critial Infrastrutures against High Power Mi-

rowave Threats) wurde im Zeitraum Juni 2012 bis Januar 2016 von einem Konsortium mit

13 Projektpartnern bearbeitet. Hauptaufgabe war es, die HPEM-Bedrohungslage für kriti-

she Infrastrukturen zu erfassen und Verwundbarkeiten der Infrastrukturen zu bestimmen

[141℄, weiterhin sollte die E�ektivität der bestehenden Shutzmaÿnahmen bewertet werden
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[142℄. Aus den gewonnenen Informationen wurden Handlungsanweisungen, Methoden und

Prozesse entwikelt, mit deren Hilfe die Siherheit von kritishen Infrastrukturen verbessert

werden kann [143℄. Zusätzlih zu den theoretishen Arbeiten wurden auh Emp�ndlihkeits-

untersuhungen an untershiedlihen elektronishen Systemen und Geräten durhgeführt.

So wurde beispielsweise eine kommerziell erhältlihe Alarmanlage für die Gebäudeüberwa-

hung [7℄ auf die Störanfälligkeit gegen HPEM-Störsignale untersuht, mit dem Ergebnis,

dass Fehlalarme oder sogar Systemausfälle erzeugt werden können. Weitere Komponenten

kritisher Infrastrukturen waren Pass-Lesegeräte [144℄, welhe an Grenzen und Flughäfen

zum Einsatz kommen, sowie Strahlungsdetektoren, die von Krisenreaktionskräften [8℄ ein-

gesetzt werden. Bei beiden Gerätegruppen konnten ebenfalls shwerwiegende Störungen

mittels IEMI verursaht werden. Ein letzter Shwerpunkt des Projektes lag auf der En-

wiklung von Shutzmaÿnahmen, zu diesem Zwek wurde innerhalb des HIPOW-Projektes

ein Detektionssystem für HPEM- und IEMI-Störsignale [145℄ entwikelt, das über eine

Frequenz- und Rihtungsdetektion für forensishe Untersuhungen und zur Identi�kation

von Störquellen genutzt werden kann.

3.11.2 STRUCTURES

Im RP7-Projekt STRUCTURES (Strategies for the Improvement of Critial Infrastruture

Resiliene to Eletromagneti Attaks) mit einer Laufzeit von 3 Jahren im Zeitraum Mai

2012 bis Oktober 2015 unter der Beteiligung von insgesamt 13 europäishen Projektpart-

nern war ein Kernthema die Identi�zierung und Klassi�zierung von IEMI-Bedrohungen

für kritishe Infrastrukturen. Die Bedrohungen wurden hinsihtlih der Quellenverfügbar-

keiten, tehnishen Charakteristika sowie Mobilität untersuht, aus diesen sollten Refe-

renzbedrohungen entwikelt werden, die für Simulationen und Risikoanalysen verwendet

werden können [146℄. Ein weiteres Kernthema war die IEMI-Risikobeurteilung von kriti-

shen Infrastrukturen und die Entwiklung von Shutzmaÿnahmen. Ein gewählter Ansatz

bei der Entwiklung von Shutzmaÿnahmen war die Entwiklung eines Detektionssystems

[147℄, mit dem IEMI- und HPEM-Einwirkungen auf kritishe Infrastrukturen detektiert

werden können. Im Vergleih zum entwikelten Detektorsystem im HIPOW-Projekt lag

hier das Augenmerk auf einer kostengünstigen Lösung, die für einen �ähendekenden Ein-

satz in kritishen Infrastrukturen geeignet ist, und niht auf einer Ortung und Analyse der

Störquelle.

3.11.3 SECRET

Der Forshungsshwerpunkt im RP7-Projekt SECRET (Seurity of Railways in Europe

Against Eletromagneti Attaks), das im Zeitraum August 2012 bis November 2015 von

einem Konsortium mit 10 Mitgliederorganisationen bearbeitet wurde, lag auf Siherheit

der Eisenbahn-Infrastruktur. Der Güter- und Personenverkehr innerhalb der EU oder ei-

nes Landes ist ein wihtiger Transportweg, der auf Grund seiner Struktur und Zugäng-

lihkeit stark exponiert ist und somit ein interessantes Ziel für Kriminelle und Terroristen

darstellen kann. Im Projekt SECRET wurden Shwahstellen und potentielle Angri�sziele

identi�ziert und analysiert. Ein potentielles Ziel für IEMI, das im Projekt untersuht wur-

de, stellt das TETRA (Terrestrial Trunked Radio)-Kommunikationssystem dar, über das

sowohl Daten- als auh Sprahkommunikation im Eisenbahnnetz statt�ndet. Hier wurde

ein Detektionssystem entwikelt, mit dem Jamming-Angri�e, bei denen eine gezielte Kom-

munikationsblokierung durh elektromagnetishe Störsignale verursaht wird, auf die Ei-

senbahninfrastruktur festgestellt und so die Siherheit der Infrastruktur verbessert werden

können [148℄.
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3.11.4 EMSIN

Bei dem Forshungsprojekt EMSIN (Elektromagnetisher Shutz von Verkehrsinfrastruk-

turen), gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forshung (BMBF), handelt es

sih um ein Kooperationsprojekt zwishen Deutshland und Israel, das im Zeitraum April

2010 bis März 2013 im Programm �Forshung für die Zivile Siherheit� und der Bekanntma-

hung �Kooperation in der zivilen Siherheitsforshung zwishen Deutshland und Israel�

bearbeitet wurde. Das Ziel des Projektes war die Optimierung sowohl des tehnishen als

auh organisatorishen Shutzes kritisher Verkehrsinfrastrukturen, hier am Beispiel von

Flughäfen, vor gezielten (IEMI), aber auh unbeabsihtigten elektromagnetishen Störun-

gen [149℄.

3.11.5 IRENE

Das EU-Projekt IRENE (Improving the Robustness of Urban Eletriity Networks) mit

einer Projektlaufzeit von Oktober 2014 bis März 2017 befasste sih mit der Identi�kation

von Risiken für die Strominfrastruktur und speziell das Smart Grid. Zu diesem Zwek wur-

den zunähst Zukunftsszenarien für Städte und deren Strominfrastruktur entwikelt und

auf deren Grundlage potentielle Risiken identi�ziert. Aus den hier gewonnenen Erkenntnis-

sen wurden Werkzeuge entwikelt, mit deren Hilfe Stadt- und Netzplaner die zukünftigen

Projekte mit optimierten Shutzmaÿnahmen bearbeiten können.

3.11.6 Smart Resiliene

Das Projekt SmartResiliene (Smart Resiliene Indiators for Smart Critial Infrastrutu-

res) mit einer Projektlaufzeit von Mai 2016 bis April 2019 mit einer Beteiligung von 19

Projektpartnern ist Teil des neuen EU-Forshungsrahmenrogramms Horizont 2020, das sih

an das abgeshlossene Forshungsrahmenprogramm RP7 anshlieÿt. Das Ziel von Smart

Resiliene ist, die Wiederstandsfähigkeit von kritishen Infrastrukturen zu verbessern und

das Bewusstsein für potentielle Bedrohungen bei Betreibern kritisher Infrastrukturen zu

shulen sowie die Umsetzung präventiver Maÿnahmen zu unterstützen. Zu diesem Zwek

wurden Indikatoren zusammengestellt, mit deren Hilfe die Robustheit vershiedener kriti-

sher Infrastrukturen wie beispielsweise Stromnetze, Smart Cities oder Flughäfen bewertet

und daraus fundierte Maÿnahmen zur Steigerung der Resilienz abgeleitet werden können.

Weiterhin wurden Indikatoren entwikelt, mit deren Auswertung die Robustheit einer In-

frastruktur gegenüber IEMI und HPEM von Betreibern selbst beurteilt und der Bedarf für

weitere Maÿnahmen identi�ziert werden kann.

3.11.7 SafePowNet

Zu nennen ist auh das Projekt SafePowNet, welhes im High Voltage Valley bearbeitet

wurde. Das High Voltage Valley liegt im shwedishen Ludvikaund, es ist Teil der Ent-

wiklungs�rma AB Samarkand 2015. Es bietet einen neutralen Campus für Firmen und

Universitäten, um durh gemeinsame Forshung und Entwiklung eine energiee�ziente Ge-

sellshaft zu ermöglihen. Das Projekt SafePowNet endete im Jahr 2010 und befasste sih

mit der Untersuhung von elektromagnetishen E�ekten auf kritishe Infrastrukturen, im

speziellen der Energieversorgung. Ziel war die Risikobeurteilung von IEMI-Bedrohungen,

die Entwiklung e�ektiver Shutzmaÿnahmen beispielsweise für Leitstellen oder SCADA-

Systeme sowie die Entwiklung neuer robuster Tehnologien, die den siheren Betrieb der

Infrastrukturen gewährleisten können [150℄.
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3.12 Shlussfolgerungen zur Bedrohung elektronisher Syste-

me und Geräte durh HPEM

Wie die Analyse der existierenden HPEM-Quellen aufzeigt, besteht gerade im Bereih der

künstlihen Quellen ein hohes Bedrohungspotential, wobei die Wahrsheinlihkeit, dass ei-

ne HPEM-Quelle zum Einsatz kommt, in den meisten Fällen reht gering ist. Als gröÿte

Bedrohung sind vorrangig kommerziell erhältlihe Quellen sowie Eigenbauten zu berük-

sihtigen, da vor allem die Besha�ung von militärishen Systemen und Komponenten re-

stringiert ist. Je nah Funktionsumfang sowie Einsatzszenario eines elektronishen Gerätes

oder Systems müssen die zu berüksihtigenden Koppelpfade individuell bestimmt werden,

diese können sowohl leitungsgebundenem wie auh gestrahltem Typus entsprehen und da-

bei als Front-door- oder Bak-door-Einkopplung wirken. Entsprehend der Anforderungen

hinsihtlih der Koppelpfade können untershiedlihe Testumgebungen und Signalformen

im Labor für Emp�ndlihkeitsuntersuhungen beziehungsweise Immunitätstests verwen-

det werden, die jeweiligen Vor- und Nahteile sowohl der Testumgebungen als auh der

untershiedlihen Störsignalformen hinsihtlih Einshränkungen und E�ektivität wurden

ausführlih diskutiert.

Obwohl bereits diverse Forshungsprojekte im Bereih der Analyse und Bewertung

von Bedrohungen der kritishen Infrastrukturen durh elektromagnetishe Bedrohungen,

sowohl auf nationaler wie auh internationaler Ebene, erfolgreih abgeshlossen wurden,

konnte mit diesen Aktivitäten die Thematik niht allumfassend abgehandelt werden. Es

besteht weiterhin ein groÿer Bedarf, die zum Teil theoretishen Arbeiten der abgeshlosse-

nen Forshungsprojekte durh umfangreihe experimentelle Untersuhungen zu ergänzen.

Bei vielen der im vorherigen Abshnitt aufgeführten Forshungsprojekte lag der Fokus im

Allgemeinen auf der Risikoanalyse von kritishen Infrastrukturen sowie deren Shutz, im

Rahmen dieser Arbeit wird daher eine Methodik entwikelt mit der die Bedrohung durh

HPEM für moderne kritishe Infrastrukturen, hier am konkreten Beispiel der intelligen-

ten Stromversorgung, analysiert und mit Hilfe empirisher Laboruntersuhungen validiert

werden kann. Diese Analyse umfasst neben einer Bestimmung der Emp�ndlihkeitspro-

�le von typishen Netzbetriebsmitteln und Smart Meter-Geräten auh eine ausführlihe

Pulsparameterstudie sowie Untersuhungen zur Bestimmung der Einkoppelpfade in die

getesteten Systeme durh systematishe Variation der HPEM-Anregung. Die Ergebnisse

der empirishen HPEM-Emp�ndlihkeitsuntersuhungen sowie der Analyse der kritishen

Infrastrukturen unter Berüksihtigung der HPEM-Bedrohung werden als wihtiger Szena-

riokontext für die Risikoanalyse unter Anwendung etablierter Verfahren aus dem Bereih

des Risikomanagements verwendet. Weiterhin unterstützen die Erkenntnisse zur HPEM-

Bedrohung eine Dimensionierung von möglihst e�ektiven und kostengünstigen Shutz-

maÿnahmen, welhe am Ende der Arbeit exemplarish durhgeführt werden. Hierbei sind

beispielsweise Kenntnisse über das notwendige Shutzlevel sowie die e�ektiven Koppelpfade

in ein System von Bedeutung.

Auf Basis der in diesem Kapitel durhgeführten Analyse existierender HPEM-Quel-

len (siehe Abshnitt 3.4.4), der E�ektivität untershiedliher Signalformen und Quellen

[12℄ sowie den Ergebnissen der durhgeführten Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an Ener-

gieinfrastrukturen mit Breitbandstörsignalen von Radasky et al. [13℄ wurden vom Autor

shmalbandige IEMI-Signale als ein wesentliher und noh niht umfänglih analysierter

Bedrohungsvektor für kritishe Infrastrukturen identi�ziert und im Rahmen der experimen-

tellen Untersuhungen sowie der durhgeführten Risikoanalyse in dieser Arbeit evaluiert.
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Kapitel 4

Methodiken zur Beurteilung von

HPEM-Bedrohungen

Es existieren untershiedlihe Ansätze, die Risiken oder auh die HPEM-Bedrohungen für

kritishe Infrastrukturen zu analysieren und bewerten. In seiner Dissertation entwikelte

E. Genender eine Methodik basierend auf der statistishen Risikoanalyse elektronisher

Systeme unter Betrahtung der Koppelpfade, Störquellen und Störsenken sowie deren sta-

tistishen Unsiherheiten [151℄. Mit den gewonnenen Daten können in der Folge Import-

anzanalysen durhgeführt werden, um die Faktoren des gröÿten Risikos zu ermitteln und

gezielt Gegenmaÿnahmen unter Berüksihtigung der Wirtshaftlihkeit implementieren

zu können. Ein anderer Ansatz, welher von T. Peikert in seiner Dissertation entwikelt

wurde, basiert ebenfalls auf der statistishen Risikoanalyse und kombiniert sowohl physi-

kalishe Parameter, Expertenmeinungen als auh niht-tehnishe Daten wie beispielsweise

die Zugänglihkeit von Systemen [152℄. Mit diesem Fuzzy-Logik-Ansatz kann zum einen die

Zuverlässigkeit eines Systems bestimmt werden, er kann zum anderen aber auh genutzt

werden, um das Risiko ausgehend von einer Quelle zu bestimmen.

Für die Bewertung der HPEM-Verwundbarkeit des Smart Grid in dieser Arbeit wurde

ein allgemeiner Ansatz, basierend auf gängigen Verfahren der Industrie zum Risikomana-

gement, für eine strukturierte Analyse und Bewertung der experimentell erhobenen Da-

ten gewählt. In den nahfolgenden Abshnitten wird zunähst die verwendete Methodik

zur Verwundbarkeitsanalyse kritisher Infrastrukturen durh HPEM-Störungen vorgestellt

und im Anshluss daran die relevanten Faktoren zur Beurteilung eingeführt. Bei diesen

handelt es sih neben messtehnish erfassten Gröÿen im Bereih der Signaldämpfung und

Signalausbreitung um Emp�ndlihkeitspro�le von elektronishen Systemen gegenüber elek-

tromagnetishen Störsignalen sowie organisatorishe Maÿnahmen zum Shutz der Anlagen.

4.1 Risikomanagement für kritishe Infrastrukturen

4.1.1 Allgemeine Betrahtungen

Bei dem Shutz kritisher Infrastrukturen handelt es sih um eine Kernaufgabe der staat-

lihen Siherheitsarbeit, er stellt ein zentrales Thema bei der Siherheitspolitik des Landes

dar. Die Bewältigung dieser Aufgabe wird als eine Angelegenheit der gesamten Gesellshaft

[153℄ angesehen, vor allem aber der verantwortlihen Institutionen sowie der beteiligten

Industrie, Wissenshaft und Infrastrukturbetreiber [154℄. Auf behördliher Ebene ist das

Bundesministerium des Inneren (BMI) mit den Geshäftsbereihen Bundesamt für Bevöl-

kerungsshutz und Katastrophenhilfe (BBK), Bundesamt für Siherheit in der Informa-

tionstehnik (BSI), Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesanstalt Tehnishes Hilfswerk

(THW) für die Erarbeitung der Shutzkonzepte, Analysen und Gefährdungsbewertungen
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zuständig. Vom BMI sowie den zuständigen Geshäftsbereihen wurden diverse Empfeh-

lungen und Leitfäden zu präventiven Shutzmaÿnahmen für private und ö�entlihe Inter-

essenten verö�entliht. Hierzu zählen zum Beispiel ein Handbuh zum Krisenmanagement

bei Stromausfall des BBK oder auh Empfehlungen des BMI zu Basisshutzkonzepten für

kritishe Infrastrukturen.

Ein wihtiger Aspekt für die Klassi�zierung einer Infrastruktur ist ihre Kritikalität,

diese gilt laut BMI [155℄ als

De�nition 4.1 relatives Maÿ für die Bedeutsamkeit einer Infrastruktur in Bezug auf die

Konsequenzen, die eine Störung oder ein Funktionsausfall für die Versorgungssiherheit

der Gesellshaft mit wihtigen Gütern und Dienstleistungen hat.

Hier wird von einer systemishen Kritikalität gesprohen, wenn es auf Grund der teh-

nishen, strukturellen oder funktionellen Ausrihtung viele Abhängigkeiten anderer Infra-

strukturen von dieser gibt. Als tehnishe Basisinfrastrukturen zählen neben der Ener-

gieversorgung auh Informations- und Kommunikationstehnologien, Transport sowie die

Wasserver- und Abwasserentsorgung [155℄. Neben den Basisinfrastrukturen gibt es auh

die Dienstleistungsinfrastrukturen wie Gesundheitswesen, Katastrophenshutz, Finanzwe-

sen oder auh Mediengüter, welhe von den Basisinfrastrukturen abhängig sind, umgekehrt

gibt es jedoh auh Abhängigkeiten der Basisinfrastrukturen von den Dienstleistungsinfra-

strukturen. Die Grundlage des Risikomanagements zum Shutz Kritisher Infrastrukturen

besteht aus fünf systematish aufeinander aufbauenden Phasen [153℄, wobei Phase 1 die

Vorplanung für eine Einführung des Risiko- und Krisenmanagementsystems beinhaltet.

In Phase 2 werden geeignete Risikoanalysen durhgeführt und in Phase 3 vorbeugende

Maÿnahmen entwikelt. Phase 4 umfasst den Auf- sowie den Ausbau eines Krisenmana-

gementsystems. Die Evaluation des entwikelten Systems aus den Phasen 1�4 erfolgt in

Phase 5.

Typishe Gefahren und Risiken für Infrastrukturen können in drei Klassen eingeteilt

werden, im Einzelnen sind dies Naturereignisse, tehnishes beziehungsweise menshlihes

Versagen sowie Terrorismus, Kriminalität und Krieg (siehe Tabelle 4.1).

Tabelle 4.1: Gefährdungen und Risiken für kritishe Infrastrukturen basierend auf [155℄.

Naturereignisse Tehnishes oder menshli-

hes Versagen

Terrorismus, Kriminalität,

Krieg

Extremwetterereignisse Systemversagen Terrorismus

Waldbrände Fahrlässigkeit Sabotage

Seismishe Ereignisse Unfälle und Havarien Sonstige Kriminalität

Epidemien und Pandemien Organisatorishes Versagen Bürgerkriege und Kriege

Kosmishe Ereignisse

Für die kritishe Infrastruktur Stromversorgung bestehen die gröÿten Risiken aus Ex-

tremwetterereignissen (siehe Münsterland-Vorfall im Abshnitt 2.2.3), Naturkatastrophen

[156℄, organisatorishem sowie Systemversagen (siehe Emsland-Vorfall im Abshnitt 2.2.3),

kosmishen Ereignissen, hier hauptsählih geomagnetishe Stürme [4℄, die hohe Ströme in

groÿ�ähige Strukturen induzieren können, sowie Terrorismus und Kriminalität, bei de-

nen gezielt Infrastruktur beshädigt oder manipuliert wird. Als eine Erweiterung zu den

allgemeinen Risiken für kritishe Infrastrukturen (siehe Tabelle 4.1) werden detaillierte
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Ursahen für Stör- und Versorgungsausfälle der Stromversorgungsinfrastruktur sowie de-

ren Eintrittswahrsheinlihkeit in Tabelle 4.2 aufgeführt. Speziell die Bedrohung durh

Terrorismus hat seit dem 11. September 2001 stark an Bedeutung für die Shutz- und

Siherungsmaÿnahmen kritisher Infrastrukturen gewonnen.

Tabelle 4.2: Möglihe Ursahen für einen Stromausfall nah [157℄.

Ursahe Ausprägung Eintrittswahrsheinlihkeit

Naturkatastrophen und ex-

treme Wetterereignisse

Sturm, Gewitter, Hohwas-

ser, Erdbeben, Shnee-/

Eislast, Kälte-/ Hitzewelle,

Hagel, Dürre, Niedrigwas-

ser, Waldbrände

untershiedlih hoh, ten-

denziell zunehmend

Tehnishes und menshli-

hes Versagen

Störungen der Funktions-

fähigkeit durh Alterung,

Konstruktionsfehler, man-

gelhafte Wartung, Fehlbe-

handlung

tendenziell zunehmend we-

gen erhöhter Komplexität

der tehnishen Systeme

Vorsätzlihe Handlungen Terroristisher Angri�, Er-

pressung, Sabotage

u.a. abhängig von der ge-

sellshaftspolitishen Lage

Netzüberlastungen und

Störungen der Systembi-

lanz

Instabilität von Frequenz

beziehungsweise Spannung

in Folge shutztehnisher

Abshaltung von Betriebs-

mitteln möglih

tendenziell zunehmend

wegen erhöhter Last-

�üsse im liberalisierten

Energiemarkt

Laut der nationalen Strategie zum Shutz kritisher Infrastrukturen des BMI ist ein

hundertprozentiger Shutz insbesondere für kritishe Infrastrukturen niht zu gewährleis-

ten. Durh den Einsatz geeigneter präventiver Maÿnahmen wie beispielsweise Shutzvor-

kehrungen, um Ausfälle zu verhindern oder zu minimieren, in Kombination mit wirkungs-

vollen reaktiven Handlungen im Störfall durh e�zientes Krisenmanagement sowie einer

nahhaltigen und kontinuierlihen Aufarbeitung von Störfällen im In- und Ausland [155℄,

kann der Shutz kritisher Infrastrukturen in Deutshland auf dem bisher vorhandenen als

hoh eingeshätzten Niveau gehalten werden [154℄. Wobei das Hauptziel des Krisenma-

nagements auf der Shadensbegrenzung auf gesellshaftliher und wirtshaftliher Ebene,

sowie der Wiederherstellung des Normalzustandes des Systems liegt.

Ein interessantes Beispiel für präventive Maÿnahmen stellen die regelmäÿig durhge-

führten strategishen Krisenmanagement-Übungen (LÜKEX - Länderübergreifende Kri-

senmanagement Exerise) mit untershiedlihen zum Teil interdisziplinären Szenarien dar.

Die im Jahr 2004 erfolgreih durhgeführte LÜKEX in Baden-Württemberg Stand unter

dem Titel �Winterlihe Extremwetterlage mit groÿ�ähigem Stromausfall�. Das Hauptthe-

ma dieser Übung beinhaltete die Bewältigung eines groÿ�ähigen zweiwöhigen Stromaus-

falls, bei dem sih zeitgleih als weitere Bestandteile des Übungsszenarios zwei Terroran-

shläge in Berlin und Shleswig-Holstein ereigneten. Neben den entsprehenden Behörden

und ö�entlihen Einrihtungen waren auh privatwirtshaftlihe Akteure beteiligt, die sih

ebenfalls auf den Ernstfall vorbereitet haben. Die Realitätsnähe des gewählten Szenarios

zeigte sih im folgenden Jahr 2005 im Münsterland, wo im Winter ein realer groÿ�ähiger

Stromausfall durh eine Extremwettersituation verursaht wurde (siehe Abshnitt 2.2.3).
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4.1.2 Spezielle Bedrohung durh elektromagnetishe Störversuhe

Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf vorsätzlihen Beein�ussungen von elektroni-

shen Geräten mittels IEMI (Intentional Eletromagneti Interferene), welhe von Terro-

risten oder Kriminellen genutzt werden können. Die Bedrohungen, die von elektromagneti-

shen Störquellen (HPEM - High Power Eletromagnetis und NEMP - Nulear Eletroma-

gneti Pulse) ausgehen, wurden im Jahr 2001 und 2006 vom BMI in den Gefahrenberihten

der Shutzkommission beim Bundesminister des Innern als �Gefahr E� geführt [102℄, [103℄.

Hier wurde auh drauf hingewiesen, dass die auf dem Markt be�ndlihen elektronishen

Geräte in der Regel über keinerlei Shutz gegen HPEM-Bedrohungen und nur in wenigen

Fällen über Shutzmaÿnahmen gegen NEMP-Bedrohungen verfügen. Die Geräte erfüllen

zwar die durh die Industrienormen festgelegten Anforderungen zur Elektromagnetishen

Verträglihkeit (EMV), im Falle eines gezielten Angri�es mittels IEMI, bei dem Feldstär-

ken mit Amplituden um Gröÿenordnungen oberhalb der garantierten Störfestigkeiten auf

die Elektronik wirken können, sind allerdings Störungen zu erwarten. Elektronishe Geräte,

welhe in kritishen Infrastrukturen verwendet werden, können demnah Emp�ndlihkeiten

gegenüber HPEM aufweisen, was eine konkrete Bedrohung für die Infrastruktur bedingt.

Die Gefahren des Typs E werden im vierten Gefahrenberiht [104℄ des BBK nur noh am

Rande erwähnt und haben im Vergleih zu den vorherigen Berihten nahezu an Stellen-

wert verloren. Auf Grund der geringen Anzahl an Vorfällen, bei denen IEMI nahweislih

von Kriminellen oder Terroristen eingesetzt wurde, wird die Bedrohung durh HPEM und

damit die Wahrsheinlihkeit für den Einsatz einer solhen Quelle als gering eingeshätzt.

Zu berüksihtigen gilt hier jedoh der Trend der zunehmenden Verbreitung elektronisher

Geräte im Bereih der kritishen Infrastrukturen, wobei hier aus Kostengründen häu�g auf

COTS-Geräte (ommerial o�-the-shelf) zurükgegri�en wird, die keinen speziellen EMV-

und Härtungsanforderungen genügen.

Untersuhungen von van de Beek et al. zu der Verwundbarkeit von Funkkommunikati-

onsinfrastrukturen, wie beispielsweise das von den Behörden genutzte TETRA-Funksystem

(Terrestrial Trunked Radio) oder shlüssellose Zugangssysteme, gegenüber IEMI ergaben

diverse Anfälligkeiten der Systeme, vorrangig durh Front-door-Einkopplung im Kommu-

nikationsband beispielsweise durh Jamming (siehe Abshnitt 3.8.2 und 3.8.3) [158℄.

4.2 Bewertungsmodell für IEMI-Szenarien

Bislang wurden die Ergebnisse einer umfangreihen Literaturreherhe sowie die notwen-

digen Grundlagen für die Analyse der Verwundbarkeit des Smart Grid gegen elektroma-

gnetishe Störgröÿen erarbeitet. In den nahfolgenden Abshnitten werden die vom Autor

entwikelten und angewandten Methoden zur Analyse der IEMI-Verwundbarkeit sowie die

erzielten Ergebnisse der empirishen Untersuhungen im Detail erläutert.

Ein allgemeines Bewertungsmodell, das die Synthese geeigneter Vorarbeiten beinhal-

tet ist das vom Autor entwikelte kombinierte HPEM Gefährdungsbeurteilungs-Modell

für kritishe Infrastrukturen [159℄. Dieses neuentwikelte Modell kombiniert das IEMI-

Verwundbarkeits-Modell von Månsson et al. [160℄ als Verwundbarkeit (�Vulnerability�-

Ahse) mit dem Risikobewertungsmodell für HPEM-Umgebungen von Sabath und Garbe

[74℄ als Bedrohung (�Threat�-Ahse) und erweitert diese um die Auswirkungen eines Sys-

temausfalls auf die Performanz unter Einbezug benahbarter Systeme (�Impat�-Ahse).

Die Ein�üsse implementierter Maÿnahmen zum Shutz der Systeme werden als Gegenmaÿ-

nahme (�Countermeasures�-Vektor) berüksihtigt. Mit diesem Bewertungsmodell ist eine

möglihst vollumfänglihe Betrahtung von IEMI-Bedrohungsszenarien unter Berüksih-

tigung aller relevanten Aspekte möglih, verbunden mit einer eingängigen Visualisierung.

Auf Grund dieser Vorteile wird es im Folgenden unterstützend zu bewährten Vorgehens-

weisen aus dem klassishen Risikomanagement verwendet.
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Abbildung 4.1: Kombiniertes HPEM Gefährdungsbeurteilungs-Modell für kritishe Infrastrukturen.

Quelle: Eigene Darstellung, siehe auh [159℄

Im Detail repräsentiert die Threat-Ahse des gezeigten Gefährdungsbeurteilungs-Modells

in Abbildung 4.1 die relevanten Parameter für eine Beurteilung der eingesetzten HPEM-

Quellen. Hierzu zählen neben der Verfügbarkeit und Verbringbarkeit auh die E�ektivität

der Quelle hinsihtlih der Verursahung kritisher Störungen in elektronishen Systemen

sowie auh die Wahrsheinlihkeit, dass die Quelle in einem Szenario mit kriminellem Hin-

tergrund zum Einsatz kommt. Unter dem Aspekt Vulnerability sind die Parameter für eine

Bewertung der Zielobjekte zusammengefasst. Diese umfassen neben der Zugänglihkeit ei-

nes Zielsystems, mit einer Beurteilung der minimalen Abstände zwishen Quelle und Ziel,

auh die Koppelpfade in das Zielsystem unter Berüksihtigung von Shirmdämpfungsef-

fekten der Umgebung und Umwelt. Als letzter maÿgebliher Parameter der Vulnerability-

Ahse wird die Emp�ndlihkeit der Zielsysteme berüksihtigt. Nah der Bestimmung von

Koppelpfaden und den Emp�ndlihkeiten des Zielsystems, müssen die dabei erfassten Aus-

fallbilder im Systemkontext evaluiert und die möglihen Auswirkungen auf das Gesamt-

system ermittelt werden. Dieser Shritt ist in dem Beurteilungsmodell als Impat-Faktor

zusammengefasst. Als letzte Komponente des Modells wird der Countermeasures-Vektor

eingeführt, hierbei handelt es sih um eine Beurteilung der vorhandenen tehnishen wie

auh organisatorishen Shutzmaÿnahmen, die einen Ein�uss auf das jeweilige Bedrohungs-

szenario haben.

4.3 Threat Senario, E�ets and Critiality Analysis-Metho-

dik

Die von Sabath und Garbe speziell für HPEM-Bedrohungen entwikelte TSECA-Methodik

(Threat Senario, E�ets and Critiality Analysis) basiert auf der in der Industrie verbrei-

teten und seit langem etablierten Failure Modes, E�ets and Critiality Analysis (FMECA)

[10℄, [11℄. Die FMECA-Methodik wird eingesetzt, um das Verhalten von Systemen bei Auf-

treten einer Störung (Failure Modes) während des Betriebs zu ermitteln und zu analysieren.
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Die auftretenden Ausfälle (E�ets) werden im Nahgang evaluiert und deren Auswirkungen

bewertet (Critiality Analysis). Abshlieÿend werden Diagnose- und Korrekturmaÿnahmen

entwikelt und implementiert, um die Ausfälle frühzeitig erkennen und beheben zu kön-

nen. Im MIL-STD-1629A vom US-amerikanishen Verteidigungsministerium umfasst eine

FMECA-Analyse die folgenden Punkte [161℄:

1. De�nition des Systems

2. Erstellung eines Strukturmodells des Systems

3. Identi�kation von Ausfällen und deren Ursahen

4. Beurteilung der einzelnen Ausfälle und Zuweisung einer Ausfallklasse

5. Bestimmung von Diagnosemöglihkeiten für den jeweiligen Ausfall

6. Bestimmung von Korrekturmaÿnahmen zur Ausfallbehebung

7. Dokumentation der Ergebnisse

Die TSECA-Methode greift das Grundkonzept der FMECA-Methodik auf. Als Grund-

lage dienen jedoh HPEM-Bedrohungsszenarien und die zu berüksihtigenden Ausfälle

werden auf jene beshränkt, die durh HPEM verursaht werden. Ein wihtiger Aspekt der

Methodik ist die Erstellung eines Interaktionsmodells, in dem die Verkopplung zwishen

Störquelle und dem zu analysierenden System sowie dessen Abhängigkeiten auf Systeme-

bene beshrieben wird. Die Hauptshritte dieser Methodik sind im Arbeits�uss wie folgt

gegliedert [11℄:

1. De�nition des Bedrohungsszenarios

2. Erstellung eines szenariobasierten Interaktionsmodells

3. Identi�kation von Ausfällen und deren Ursahen

4. Beurteilung der einzelnen Ausfälle und Zuweisung einer Ausfallklasse

5. Bestimmung von Diagnosemöglihkeiten für den jeweiligen Ausfall

6. Bestimmung von Korrekturmaÿnahmen zur Ausfallbehebung

7. Dokumentation der Ergebnisse

In dieser Arbeit wird die TSECA-Methodik als Leitfaden für eine Risikobeurteilung der

kritishen Infrastruktur Smart Grid verwendet, mit dem Hauptaugenmerk auf der De�ni-

tion von Bedrohungsszenarien sowie der Identi�kation von Ausfällen und deren Ursahen.

4.3.1 De�nition des Bedrohungsszenarios

In einem ersten Shritt muss für die Bedrohungsanalyse nah der TSECA-Methodik ein

HPEM-Bedrohungsszenario de�niert werden, im Kontext des zuvor eingeführten Bewer-

tungsmodells für IEMI-Szenarien sind die Bedrohung und zugehörigen Szenarien unter

dem Aspekt �Threat� zusammengefasst. Die entwikelten Szenarien umfassen neben der

konzeptionellen Beshreibung auh alle relevanten Daten zum Zielsystem, seiner Umge-

bung und zur verwendeten Störquelle. Dieses erweiterte Modell der Bedrohungsszenarien

beinhaltet die Erhebung und Bewertung der nahfolgenden Aspekte [11℄:

1. Befähigung des Betreibers der Infrastruktur
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2. Analyse des Zielsystems

3. Bestimmung der Koppelpfade und Umgebungsein�üsse

4. Charakterisierung der verwendeten HPEM-Quelle

5. Befähigung des Angreifers

Dabei berüksihtigt die Befähigung des Betreibers beziehungsweise der Operateure ei-

ner kritishen Infrastruktur deren Fähigkeit, auftretende Systemstörungen und Fehlfunk-

tionen feststellen und wirksame Gegenmaÿnahmen einleiten zu können.

Eine erforderlihe Analyse des Zielsystems, im Kontext von IEMI und HPEM, beinhal-

tet die detaillierte Untersuhung des Systems hinsihtlih genutzter Kommunikationsteh-

nologien und deren Shnittstellen, vorhandener Antennenstrukturen, vom System genutzte

Signalformen und Frequenzen, TTL-Pegel sowie weitere Signalpegel. Bei einer Zusammen-

führung dieser Informationen in Frequenz- und Pegelplänen können bereits erste Analysen

an dem System durhgeführt und potentielle Störpfade beziehungsweise Frequenzen iden-

ti�ziert werden.

Die genaue Bestimmung der Koppelpfade eines EM-Feldes in ein elektronishes System

ist für die Konzeptionierung sowie Implementierung von e�ektiven Shutzmaÿnahmen von

Interesse. Die in Abshnitt 3.8.2 eingeführten Front- und Bak-door-Einkopplungen über

Leitungen, Antennen oder Aperturen in den Gehäusen der Systeme lassen sih durh die

Transferfunktionen I/E, U/E oder E/E beshreiben. Die entsprehenden Transferfunktio-

nen können mit Hilfe von Feldsonden, wie in Abshnitt 3.9.5.1 beshrieben, bestimmt wer-

den. Bei Betrahtung der HPEM-Bedrohung groÿer Systeme, wie beispielsweise Anlagen

und Einrihtungen kritisher Infrastrukturen, sind neben den Ein�üssen der Abshirm-

wirkung von Gerätegehäusen auh die Signaldämpfungen der direkten Umgebung dieser

Systeme von Interesse. Hierzu zählen neben den Ein�üssen der Vegetation oder Peripherie-

geräten vorrangig die Shirmdämpfungseigenshaften der Gebäudeinfrastruktur. Mit der

in Abshnitt 3.9.5.2 beshriebenen Messvorshrift können diese harakterisiert und mit

vorhandenen Ergebnissen aus der Literatur abgeglihen werden.

Da es sih, wie bereits in Abshnitt 2.1.1 erwähnt, bei kritishen Infrastrukturen um

komplexe und zum Teil groÿ�ähige Einrihtungen handelt, können die zu berüksihti-

genden Parameter und Systemkon�gurationen variieren. Die in dieser Arbeit untersuhte

Verwundbarkeit des Smart Grid basiert auf der Untersuhung von Shalt- und Umspann-

anlagen, die sowohl im Übertragungs- als auh im Verteilnetz der Energieversorgung zum

Einsatz kommen. Typisherweise sind die Anlagen heterogen in ihrer Bauweise ausgeprägt

und untersheiden sih in der Anordnung von Primär- und Sekundärtehnik, der Struktur

und Besha�enheiten der Betriebsgebäude, der tehnishen Ausstattung sowie der Lage

der Anlage hinsihtlih der Zugänglihkeit sowie der Abgeshiedenheit. Das breite Spek-

trum individueller Anlagenkon�gurationen ist historish bedingt durh einen sukzessiven

Ausbau der Energieinfrastruktur seit den ersten Einrihtungen gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts und dem Quasi-Neubau nah einer groÿ�ähigen Zerstörung im zweiten Weltkrieg.

Die Formulierung einer allgemeingültigen Aussage zu baulih bedingten Shutzmaÿnahmen

von kritishen Infrastrukturen im allgemeinen beziehungsweise Shaltanlagen der Energie-

versorgung im speziellen gegen HPEM-Bedrohungen ist daher niht möglih. Für jede zu

untersuhende Infrastruktur muss ein individuelles Modell analysiert werden. Da es sih

zum Teil um sehr komplexe Strukturen handelt eignet sih die Verwendung geeigneter Si-

mulationstools, wie beispielsweise die von der Firma QinetiQ entwikelte Software PhoS

[14℄. Das generishe Modell einer Shaltanlage welhes für die Untersuhungen in dieser Ar-

beit entwikelt und verwendet wurde ist in Abbildung 4.2 dargestellt. An dessen Beispiel

können relevante Ein�ussfaktoren für die Beurteilung einer HPEM-Bedrohung identi�ziert

85



KAPITEL 4. METHODIKEN ZUR BEURTEILUNG VON HPEM-BEDROHUNGEN

werden, diese müssen für die Analyse einer speziellen Anlage jedoh individuell evaluiert

werden.
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Abbildung 4.2: Generishes Modell einer Shaltanlage, bestehend aus Primär- und Sekundärtehnik mit

entsprehenden Betriebsgebäuden sowie vier beispielhaften Szenarien mit untershiedlihen Standorten der

HPEM-Quellen. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 4.3: Abstrahiertes Koppelmodell einer generishen Energieinfrastruktur. Quelle: Eigene Dar-

stellung, siehe auh [159℄

Die in Abbildung 4.2 dargestellten Szenariovarianten 1�4 berüksihtigen jeweils un-

tershiedlihe Orte im Umfeld der Shaltanlage, an denen eine mobile HPEM-Quelle po-

sitioniert und eingesetzt werden könnte. Sie untersheiden sih insbesondere durh die

jeweiligen elektromagnetishen Randbedingungen welhe gemäÿ Abshnitt 3.6.2 als rele-

vante Ein�ussfaktoren für eine Signalausbreitung gewertet werden. In Abbildung 4.3 sind
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die relevanten baulih bedingten Signaldämpfungsfaktoren, die an Shaltanlagen auftre-

ten können, an einem generishen Modell dargestellt, der entsprehende mathematishe

Zusammenhang der Einzelgröÿen ist in Gleihung 3.8 gegeben.

In dem entwikelten Szenario 1 wird die HPEM-Quelle in einem Fahrzeug mit frei-

er Siht zum Betriebsgebäude auÿerhalb der Umzäunung positioniert. Das abgestrahlte

HPEM-Signal der Quelle kann das Gebäude durhdringen, ohne durh weitere Faktoren

beein�usst zu werden. Neben der Shirmdämpfungse�ekte der Gebäudemauern, welhe

zwishen Quelle und Zielobjekt liegen, ist hier die Abnahme des abgestrahlten elektroma-

gnetishen Feldes mit dem Faktor 1/r auf dem Weg von der Quelle bis zum Zielobjekt

zu berüksihtigen. In Tabelle 4.3 ist der Zusammenhang zwishen dem Abstand und der

Dämpfung des elektromagnetishen Feldes dargestellt. Bei dem Normabstand von 1m zwi-

shen Antenne und Ziel liegt die Dämpfung bei 0 dB, in einem Abstand von 10m liegt die

Signalreduktion bereits bei 20 dB.

Tabelle 4.3: Abstandsabhängige Reduzierung der Feldstärke gemäÿ dem Faktor 1/r vom Ort der Ab-

strahlung bis zum Zielobjekt.

Abstand [m℄ 1 2 5 10 20 50 100 200

Dämpfung [dB℄ 0 6 14 20 26 34 40 46

In den Szenarien zwei und drei werden neben dem Abstand zwishen Quelle und Zielob-

jekt sowie den Gebäudeshirmdämpfungse�ekten auh Dämpfung und Abshirmung durh

weitere Peripherieobjekte sowie Vegetation berüksihtigt. In Szenario 2 steht letztere im

Vordergrund, auf dem Gelände einer Shaltanlage können sowohl Bäume als auh Heken

und Sträuher vorhanden sein, die je nah Leitfähigkeit im Falle einer durhlaufenden

elektromagnetishen Welle Re�ektionen, Mehrwegausbreitungen sowie Dämpfungen verur-

sahen können. Basierend auf den Messergebnissen aus [134℄ für Holzwerksto�e können die

verursahten Dämpfungen je nah Ausprägung der Vegetation mehrere 10 dB betragen.

In Szenario 3 wird zusätzlih der Ein�uss weiterer Gebäude auf dem Shaltanlagenge-

lände, die sih zwishen Quelle und Zielobjekt be�nden, berüksihtigt, geprägt durh den

jeweiligen Anwendungszwek der Gebäude. Beispielsweise können bei geshirmten Hallen

für Stromrihter sogar Totalre�ektionen des abgestrahlten HPEM-Signals auftreten, wo-

durh kein Störsignal am Zielobjekt zu erwarten ist, als Kollateralshäden können hier

Hohlraumresonanzen innerhalb der geshirmten Halle angeregt werden, welhe ursprüng-

lih niht das Ziel dieses Szenarios waren, und gegebenenfalls Störungen bei den elektroni-

shen Komponenten innerhalb der geshirmten Halle verursahen. Für den Fall, das eher

konventionelle Gebäude im Übertragungsweg zwishen Quelle und Zielobjekt liegen, würde

das Störsignal auf direktem Weg um den Shirmdämpfungswert aller eingebrahten Gebäu-

deteile reduziert, diese Dämpfungen können je nah Bausubstanz nur wenige dB, aber auh

mehrere 10 dB betragen.

Im Fall von Szenario 4 be�ndet sih die Primärtehnik der Shaltanlage zwishen Quel-

le und Zielobjekt. Die in groÿer Anzahl vorhandenen ausladenden metallishen Strukturen

verursahen vermehrt Re�ektionen und Mehrwegausbreitungen des HPEM-Signals. Auf

Grund der geringen Verdekung des Zielobjektes durh die Primärsysteme in Abstrahlrih-

tung der Antenne (siehe Abbildung 4.4) sind nur geringe Signaldämpfungen zu erwarten.

Eine grobe Abshätzung der zu erwartenden Dämpfungse�ekte von HPEM-Signalen

durh Peripherieaufbauten sowie Primärsysteme liegt, abhängig vom Grad der Vershat-

tung sowie Ein�üsse der Re�ektionen, in der Gröÿenordnung von etwa 10 dB Dämpfung.

Für detailliertere Informationen müssten die Signaldämpfungen an einer Shaltanlage mess-
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Abbildung 4.4: Typishe Kon�guration eines Primärsystems innerhalb einer Shaltanlage. Quelle: Eigene

Darstellung

tehnish vor Ort bestimmt werden.

Für eine umfangreihe Charakterisierung der HPEM-Quelle wird neben dem notwen-

digen Wissen für Bau und Bedienung der Quelle auh die Verbringbarkeit, Verfügbarkeit

sowie deren E�ektivität berüksihtigt. Weiterhin werden tehnishe Parameter wie die

Signalbandbreite, das Frequenzspektrum sowie die Art der Signalmodulation in eine Be-

wertung der Quelle mit einbezogen. Eine Methodik zur Beurteilung des Bedrohungspoten-

tials von HPEM-Quellen wurde bereits in Abshnitt 3.4.4 im Detail eingeführt. Für die

Verwendung im Kontext von Risikobewertungen sind in den Tabellen 3.3, 3.5 und 3.6 ent-

sprehende Bewertungen für typishe HPEM-Quellen durhgeführt worden, die sowohl die

tehnishen Aspekte als auh die Wahrsheinlihkeit für den Einsatz in Bedrohungsszena-

rien beinhalten.

Als letzter Aspekt eines erweiterten Bedrohungsszenarios wird die Befähigung des An-

greifers erhoben. Diese umfasst die Fähigkeit des Angreifers eine Quelle bauen und bedienen

zu können, seine verfügbaren Ressouren sowie die Motivation und damit Wahrsheinlih-

keit für die Durhführung eines Angri�.

4.3.2 Erstellung eines szenariobasierten Interaktionsmodells

Die Erstellung eines szenariobasierten Interaktionsmodells ist notwendig, um die bestehen-

den Zusammenhänge zwishen Quelle und Ziel über den jeweiligen Koppelpfad bestimmen

und nah Möglihkeit alle relevanten Ein�üsse berüksihtigen zu können. Zusätzlih kann

das Modell auh genutzt werden, um auf Systemebene die bestehenden Abhängigkeiten

zwishen den betro�enen Systemen und deren Subsystemen zu verdeutlihen und im Falle

kritisher Infrastrukturen auh ein Gefühl für die Komplexität der gesamten Struktur zu

erhalten. Eine Erfassung der Abhängigkeiten von Systemen und Subsystemen ist für eine

Beurteilung der Bedrohung sowie einer nahfolgenden Beurteilung der Ausfälle notwendig,

um die Folgen auf das Gesamtsystem abshätzen zu können. Es dient damit als essentielle

Grundlage für die Bewertung der Auswirkungen eines Ausfalls oder einer Störung im Sys-

temkontext, dieser Aspekt wird in dem IEMI-Bewertungsmodell unter der �Impat�-Ahse

zusammengefasst.
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4.3.3 Identi�kation von Ausfällen und deren Ursahen

Ein wihtiger Aspekt für die Risikobeurteilung von elektronishen Geräten und Systemen

gegen HPEM-Angri�e sind Informationen über die jeweiligen Emp�ndlihkeiten gegenüber

elektromagnetisher Störgröÿen (�Vulnerability�-Ahse). Diese werden in der Regel unter

Laborbedingung und Verwendung eines speziellen Versuhsaufbaus ermittelt. Da der Ver-

suhsaufbau einen signi�kanten Ein�uss auf die Untersuhungen hat, sollte dieser möglihst

realitätsnah konzeptioniert sein und alle relevanten Komponenten und Leitungsverbindun-

gen enthalten beziehungsweise nahbilden. Wihtige Bestandteile für einen Versuhsaufbau

für Netzbetriebsmittel sind zum einen die Strom- und Spannungswandler, die durh ein

entsprehendes Transformatormodell nahgebildet werden können und den Shutzgeräten

neben einem realitätsnahen Leitungsabshluss auh notwendige Messdaten zum Betrieb lie-

fern. Weiterhin ist die Verwendung vergleihbarer Leitungstypen sowie Peripheriegeräten

für eine potentielle Feldeinkopplung von Interesse sowie die Anordnung der Komponenten

und des Kabelbaums innerhalb des Aufbaus.

Im Falle der Störemp�ndlihkeit elektronisher Systeme gegenüber leitungsgebundenen

Störungen können vershiedene Testumgebungen im Labor verwendet werden. Geeignet

sind zum einen BCI-Messplätze, bei denen mit einem induktiven Koppler ein Störsignal

direkt in einen Kabelbaum eingespeist werden kann. Zum anderen kann die Verkopplung

eines externen elektromagnetishen Feldes mit einer exponierten Leiterstruktur verwendet

werden, um leitungsgebunde Störsignale in ein System einzubringen.

Die Bestimmung der Emp�ndlihkeitspro�le von Elektroniken im Labor gegenüber ge-

strahlten elektromagnetishen Störsignalen kann durh Untersuhungen in untershied-

lihen Testumgebungen erfolgen (siehe Abshnitt 3.9). Durh eine gezielte Bestrahlung

einzelner Geräte eines Versuhsaufbaus sowie des gesamten Systems unter vershiedenen

Einfallsrihtungen der elektromagnetishen Welle in Kombination mit BCI-Tests an ver-

shiedenen Kabelbaumpositionen und Elementen, wird neben einer Ermittlung der Emp-

�ndlihkeit ebenfalls die Bestimmung von Koppelpfaden in das Testsystem unterstützt.

Zusätzlih zu den bereits erwähnten Testumgebungen können auh TEM-Hornantennen

eingesetzt werden, um partielle Bestrahlungsuntersuhungen einzelner Testobjekte oder ei-

nes Testsystems durhführen zu können. Mit dieser Methode ist es möglih, emp�ndlihe

Bereihe eines Gerätes oder auh Koppelpfade im Detail zu eruieren. Die Bestimmung

von Koppelpfaden ist für die Risikobeurteilung von Systemen von Interesse, um mögli-

he Signaldämpfungen abshätzen sowie vorhandene Shutzmaÿnahmen berüksihtigen

zu können. Weiterhin sind sie auh für eine Dimensionierung von Shutzmaÿnahmen für

eine bestehende oder neue Anlage von groÿem Interesse.

Die Untersuhungen der Emp�ndlihkeit von elektronishen Systemen gegenüber HPEM

erfolgt idealerweise mit verstimmbaren Shmalbandquellen im gesamten relevanten Fre-

quenzbereih. Durh die shmalbandige Beaufshlagung kann eine eindeutige Zuordnung

von auftretenden Gerätestörungen zu einer Frequenz beziehungsweise einem Frequenzbe-

reih erfolgen. Eine Beaufshlagung mit shmalbandigen Signalen ermögliht in der Nah-

bearbeitung zum Teil eine bessere Forensik verglihen mit breitbandigen Signalen, da hier

beispielsweise ein Abgleih von erhöhten Emp�ndlihkeiten mit Kommunikationsbändern

oder Arbeitsfrequenzen verbauter Digitalshaltungen möglih ist. Somit lassen sih hier

Abshätzungen zu Front- und Bak-door-Einkopplungen bei Geräten und Systemen ma-

hen, welhe gegebenenfalls auh für die Dimensionierung von Shutzmaÿnahmen relevant

sind. Für eine umfassende Betrahtung der Emp�ndlihkeit eines Systems gegenüber elek-

tromagnetisher Störgröÿen ist die alleinige Betrahtung shmalbandiger Störsignale jedoh

niht ausreihend, da es beispielsweise bei breitbandigen Störgröÿen zu konstruktiven wie

auh destruktiven Überlagerungse�ekten innerhalb des Systems kommen kann, welhe die

Emp�ndlihkeit des Systems zusätzlih beein�ussen.

Im Rahmen der Risikobeurteilung der HPEM-Bedrohungen kritisher Infrastrukturen
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sind zusätzlihe Untersuhungen unter realistishen Bedingungen im Freifeld zur Validie-

rung der Laboruntersuhungen sinnvoll. Basierend auf den im Labor erfassten Emp�ndlih-

keitspro�len, der Fernfeldspannung der verwendeten Quelle sowie der Gebäudedämpfung

im entsprehenden Frequenzbereih kann der maximale Abstand der Quelle vom Zielob-

jekt für die Erzeugung eines kritishen Ausfalls prognostiziert werden und mit Hilfe von

Freifeld-Untersuhungen validiert werden.

4.3.4 Beurteilung der einzelnen Ausfälle und Zuweisung einer Ausfall-

klasse

Die Beurteilung von dokumentierten Fehlfunktionen während der Emp�ndlihkeitsunter-

suhungen im Labor oder gegebenenfalls auh im Rahmen eines realistishen Szenarios ist

auf Grund der Komplexität der Einzelsysteme sowie im Kontext des Gesamtsystems niht

trivial. Hierfür werden neben dem Szenario-Interaktionsmodell ebenso fundierte Fahkennt-

nisse über die Abhängigkeiten der Systeme untereinander sowie die möglihen Folgen eines

Ausfalls einzelner Teile innerhalb des Gesamtsystems benötigt. In der Regel können diese

Beurteilungen nur von den Entwiklern oder Betreibern der Systeme durhgeführt werden,

da diese am ehesten das Gesamtsystem mit allen Abhängigkeiten überbliken können. Ein-

fahe Abshätzungen von externen Experten dürften, je nah Shwere der Ausfälle sowie

Kritikalität des beurteilten Systems, teils mit hoher Wahrsheinlihkeit zutre�end sein,

eine detaillierte Analyse der Auswirkungen eines Ausfalls muss jedoh in Kooperation mit

den Betreibern der kritishen Infrastruktur erfolgen. Die Beurteilung der Ausfälle wird in

dem IEMI-Bewertungsmodell unter dem Aspekt �Impat� berüksihtigt.

4.3.5 Bestimmung von Diagnosemöglihkeiten für den jeweiligen Ausfall

In diesem Abshnitt der TSECA-Methodik werden Konzepte zur Implementierung von

Diagnosemöglihkeiten für verursahte Ausfälle entwikelt. Hierzu zählen beispielsweise

Detektions- oder Warneinheiten die den Betreiber auf eine elektromagnetishe Beein�us-

sung, mit Störpegeln jenseits des gesetzlihen Shutzrahmens, des Systems aufmerksam

mahen können. Durh diese zeitnahe Erkennung eines Störversuhs könnten die Anlagen-

betreiber entsprehende Gegenmaÿnahmen ergreifen.

Neben einer Detektion der elektromagnetishen Signale am Installationsort eines Ge-

rätes oder gegebenenfalls innerhalb eines Gerätes, können auh weitere Hardware- oder

Software-Elemente für eine Überwahung der Geräte verwendet werden. So können Störver-

suhe beispielsweise durh eine Auswertung von Log-Dateien festgestellt und entsprehende

Gegenmaÿnahmen ergri�en werden. Die Speiherung der Log-Dateien sollte zudem intern

auf dem Gerät wie auh extern auf einem ausgelagerten Speiherort, wie beispielsweise

dem Server eines Anlagenbetreibers, erfolgen. Hierdurh könnte die Wahrsheinlihkeit für

einen Datenverlust oder eine Datenmanipulation reduziert werden.

Weiterhin können Plausibilitätsüberprüfungen während der Datenverarbeitung erfol-

gen, hierzu zählen beispielsweise die Messdaten von Sensoren oder auh Ergebnisse von

mathematishen Verarbeitungsprozessen. Geeignet ist hier vor allem die Überprüfung phy-

sikalisher Grenzen der Systeme, wie zum Beispiel maximal möglihe Leiterströme oder

auh Änderungsraten von Messwerten. Als weiterer Shritt können diese Messdaten auh

mit benahbarten Systemen abgeglihen werden, am besten eignen sih hierfür konzeptio-

nell vershieden aufgebaute Systeme, bei denen untershiedlihe Sensortypen oder auh

Verarbeitungsshritte zum Einsatz kommen, bei denen sih eine Störbeein�ussung grund-

legend anders verhalten würde.

Sollte ein tiefergehender Eingri� auf Systemebene niht möglih sein, wäre auh eine

videogestützte Geräteüberwahung denkbar, bei der entsprehend gehärtete Ausrüstung
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verwendet werden kann. Auf diese Weise können Leuhtmelder, Anzeigeelemente sowie

beweglihe mehanishe Komponenten überwaht werden.

4.3.6 Bestimmung von Korrekturmaÿnahmen zur Ausfallbehebung

Die möglihen Korrekturmaÿnahmen zur Ausfallbehebung können sowohl organisatorishe

als auh tehnishe Maÿnahmen umfassen (�Countermeasures� im IEMI-Bewertungsmo-

dell). Dies können beispielsweise Handlungsanweisungen oder Shulungen des Bedienper-

sonals sein, sodass diese auf die Möglihkeit der Beein�ussungen durh elektromagnetishe

Störsignale aufmerksam gemaht werden und lernen typishe Ausfallbilder entsprehend

einshätzen zu können. Weiterhin können dies auh Maÿnahmen sein, um die Ein�üsse

durh externe Störfelder zu reduzieren, beispielsweise durh die Einbringung von Abshir-

mungen und Filtern. Denkbar wäre auh die Installation von redundant betriebenen Gerä-

ten oder Subsystemen die im Störfall die Aufgaben des Hauptsystems unterbrehungsfrei

übernehmen können.

Eine nahezu �ähendekend umgesetzte tehnishe wie auh organisatorishe Shutz-

maÿnahme, welhe zunähst gar niht im Hinblik auf IEMI implementiert wurde, ist die

vollständige Einhausung von Shaltanlagen mit Zaunanlagen zur Einhaltung des Siher-

heitsabstandes zwishen ö�entlih zugänglihen Bereihen und leitfähigen Strukturen auf

Hohspannungspotential. Positive Nebene�ekte dieser Vorgabe sind die Möglihkeit der

Zutrittsbeshränkung der gesamten Anlage sowie typisherweise auh eine Vergröÿerung

der Abstände von zugänglihen Bereihen zu emp�ndlihen elektronishen Geräten in-

nerhalb der Betriebsgebäude. Bei den verwendeten Zaunsystemen handelt es sih in der

Regel um konventionellen Mashendrahtzaun (siehe Abbildung 4.5 (a)-(b)), zum Teil mit

einer zusätzlihen Absiherung in Form von Staheldraht am oberen Ende des Zaunes. Der

Mashendraht selber wird ebenfalls eine geringe Dämpfung elektromagnetisher Signale,

abhängig von der Wellenlänge und Mashenweite, im unteren Frequenzbereih verursahen.

Mit ansteigender Frequenz des Störsignals wird der Zaun zunehmend unsihtbar für das

Signal und weist nahezu keine Dämpfung mehr auf.

(a) (b)

Abbildung 4.5: (a)�(b) Typishe Zaunkon�gurationen von Shaltanlagen im Verteil- und Übertragungs-

netz. Quelle: Eigene Darstellung

Eine weitere verbreitete Shutzmaÿnahme in Shaltanlagen ist die Vergitterung von

Fenstern in Betriebsgebäuden auf dem Shaltanlagen-Gelände, welhe im Vergleih zur

stärker dämpfenden Wand Einfallstore für elektromagnetishe Signale darstellen. Vergleih-

bar mit der Zaunanlage wird die Vergitterung neben einem Shutz gegen Einbreher auh

in Abhängigkeit der Gitterweite sowie der Frequenz eine Dämpfung von HF-Signalen ver-

ursahen. Eine typishe Kon�guration ist in Abbildung 4.6 zu sehen.

Weitere Shutzmaÿnahmen sind kamera- und sensorgestützte Überwahungssysteme

wie beispielsweise Einbruhsmeldeanlagen zum Shutz der Liegenshaft. Diese kommen
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Abbildung 4.6: Vergitterung der Fenster bei Betriebsgebäuden in Shaltanlagen. Quelle: Eigene Darstel-

lung, siehe auh [159℄

allerdings nur an wihtigen Knotenpunkten innerhalb des Netzes zum Einsatz, die Ver-

breitung solher Systeme ist dementsprehend gering. Auf Grund der Vielzahl an zu über-

wahenden Liegenshaften wäre eine manuelle Live-Überwahung jeder dieser Anlagen nur

shwer zu realisieren. Auf Grund der kontinuierlih wahsenden Unterstützung durh Soft-

ware zur automatishen Bewegtbilderkennung wird dies jedoh zunehmend für die Be-

treiber kritisher Infrastrukturen ershwinglih. Bei dem Einsatz automatisierter Systeme

muss lediglih nah dem Erkennen einer Bewegung in einem Bildabshnitt eine Veri�zie-

rung durh das Personal erfolgen.

Zu berüksihtigen ist auh die Installation von elektronishen Systemen in metalli-

shen Geräteshränken, welhe eine zusätzlihe Shirmung um die Systeme darstellen. Zu-

sätzlih zu der Installation in Geräteshränken werden die Geräte sowie die Shirmungen

jegliher Leitungen auf Erdpotential gelegt. An Kommunikations- und Spannungsversor-

gungsleitungen werden zum Teil auh Mantelstrom�lter eingesetzt, welhe eine Reduktion

von Gleihtaktstörungen bewirken.

Für Betreiber kritisher Infrastrukturen und Wirtshaftsunternehmen ist ein e�ekti-

ves Notfall- und Krisenmanagement ein wihtiges Hilfsmittel für den erfolgreihen Fort-

bestand des Unternehmens (siehe Abshnitt 4.1). Bei Energieversorgungsunternehmen im

Bereih Strom hat das Krisenmanagement eine hohe Priorität auf Grund der Bedeutung

einer unterbrehungsfreien Stromversorgung sowohl für die Bevölkerung als auh die Wirt-

shaft. Ein Krisen- und Notfallmanagementsystem ist notwendig, um durh Vorausshau

und Entwiklung präventiver Maÿnahmen die Widerstandsfähigkeit eines Systems gegen-

über unvorhersehbaren Ereignissen zu erhöhen. Neben der Prävention ist auh eine e�ektive

Bewältigung bei Eintritt eines Krisenfalls sowie die kritishe Nahbearbeitung von groÿer

Bedeutung. Durh eine e�ektive Umsetzung der Prävention, Bewältigung und Nahbear-

beitung innerhalb eines Unternehmens können externe Risiken minimiert werden.

Die Prävention von Krisenfällen bei Energieversorgungsunternehmen umfasst eine sys-
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tematishe Erfassung und Bewertung bestehender Risiken für die Stromversorgung auf

Basis der Szenarioanalyse. Hierbei müssen sowohl die Eintrittswahrsheinlihkeit eines Ri-

sikos sowie die Auswirkungen beziehungsweise die Höhe des Shadensausmaÿes beurteilt

werden. Für jedes der identi�zierten Risiken sollten entsprehende Gegenmaÿnahmen de�-

niert, konzeptioniert und in die vorhandenen Prozesse implementiert werden. Hierzu zählen

beispielsweise die Erstellung von Notfallplänen für bestimmte Risiken sowie die Bestim-

mung von Verantwortlihen für das Notfall-Management eines oder mehrerer Risiken inner-

halb des Unternehmens. Als letzter wihtiger Punkt der Prävention zählt die Shulung der

Mitarbeiter zum Bereih des Risikomanagements, die o�ene Kommunikation innerhalb des

Unternehmens sowie die regelmäÿige Übung ausgewählter Szenarien, wie es beispielsweise

im Rahmen der LÜKEX im Jahr 2004 (siehe Abshnitt 4.1) länderübergreifend durh-

geführt wurde. Eine grundlegende Präventivmaÿnahme innerhalb der Energieversorgung

ist der Betrieb der Infrastruktur unter Einhaltung des (n-1)-Kriteriums. Diese Maÿnah-

me ermögliht den siheren und dauerhaften Betrieb des Systems auh bei Eintritt eines

Störfalls, um eine hohe Versorgungssiherheit zu garantieren. Die Wirksamkeit der genann-

ten Maÿnahmen auf nationaler Ebene bestätigt sih durh einen hohen SAIDI-Wert (siehe

Abshnitt 2.2.1) der deutshen Strominfrastruktur, auh im internationalen Vergleih.

Bei Eintritt eines Krisenfalls ist die shnellstmöglihe Bewältigung des Problems um

so die Versorgung aufrehtzuerhalten oder wiederherzustellen, das Ziel des Risikomanage-

ments. Als Basis dienen die erstellten Notfallpläne, welhe in der Regel auf generishen

Modellen basieren und individuell an die bestehende Situation angepasst werden müssen.

Dass die Strategien zur Bewältigung gut umgesetzt werden, zeigte der groÿ�ähige Vorfall

durh ungünstige Wetterbedingungen im Münsterland 2006. Die entstandene groÿ�ähige

Störung mit Beshädigungen an der Energieinfrastruktur konnte durh den Einsatz von

Rettungs- und Serviekräften der Energieversorger, sowohl im Bereitshaftsdienst als auh

durh örtlihe Spezialisten, innerhalb kurzer Zeit eingedämmt und teilweise sogar direkt

behoben werden.

Ein wihtiger Aspekt eines zuverlässigen Risikomanagements ist eine umfänglihe Nah-

bearbeitung von Krisen- oder Störfällen von gröÿerem Ausmaÿ. Der Prozess der Krisenbe-

wältigung sowie die E�ektivität der durhgeführten Gegenmaÿnahmen muss in der Nahbe-

arbeitung selbstkritish re�ektiert und bei Bedarf optimiert oder angepasst werden. Weiter-

hin sollten im Nahgang bei Bedarf neu identi�zierte Risiken in das Portfolio aufgenommen

und entsprehende Gegenmaÿnahmen de�niert und implementiert werden.

Eine Studie der PWC AG, bei der ingsesamt 53 Energieversorgungsunternehmen zu ih-

rem Notfallmanagement befragt wurden, zeigt bei einer Selbstbeurteilung der Teilnehmer,

dass ein Groÿteil der Energieversorger Handlungsbedarf im Bereih des Notfallmanage-

ments sieht. Insbesondere im Bereih der Notfallprävention, bei der Erstellung von Not-

fallplänen und Durhführung praktisher Übungen innerhalb des Unternehmens sowie bei

der Notfallnahbearbeitung sehen die Teilnehmer einen erhöhten Nahbesserungsbedarf

[162℄. Weiterhin besteht der Bedarf Verantwortlihkeiten festzulegen und beispielsweise

einen Notfallmanager im Unternehmen zu bestimmen, die notwendigen und verfügbaren

Ressouren werden jedoh stark von der Unternehmensgröÿe geprägt [162℄. Da es sih bei

den Energieversorgungsunternehmen in der Regel um kleinere Unternehmen oder Stadtwer-

ke handelt, ist die exklusive Bestimmung eines Verantwortlihen häu�g niht möglih, so

dass die Aufgaben zum Teil zusätzlih zum täglihen Geshäft ausgeführt werden müssen.

4.3.7 Dokumentation der Ergebnisse

Als letzter Shritt der Risikobewertung gemäÿ TSECA-Methodik ist die ausführlihe Do-

kumentation des Prozesses sowie der Ergebnisse der Risikobewertung vorgesehen.

Eine ausführlihe Dokumentation kann als Grundlage eines kontinuierlihen Optimie-

rungsprozesses, beispielsweise im Kontext einer Verbesserung der Resilienz des Systems
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sowie für eine Evaluation der implementierten Shutzmaÿnahmen dienen.

4.4 Anwendungskonzept für die Risikoanalyse moderner Ener-

gieversorgungssysteme

Im Rahmen dieser Arbeit wurden vershiedene Ansätze für die Risikoanalyse von Infra-

strukturen vorgestellt. Für die nahfolgende Bearbeitung sowie Bewertung der empirishen

Untersuhungen wird das Konzept der Threat Senario, E�ets and Critiality Analysis-

Methodik (TSECA) verwendet, da es sih hierbei um einen allgemeinen Ansatz handelt,

der auf gängigen Verfahren der Industrie zum Risikomanagement basiert.

Neben der vorgegebenen Struktur für die Risikoanalyse gemäÿ TSECA-Methodik wur-

de zusätzlih ein generishes Bewertungsmodell speziell für die Betrahtung von IEMI-

Szenarien eingeführt, dass neben der Bedrohung, Verwundbarkeit und Auswirkungen von

IEMI auh die implementierten Gegenmaÿnahmen bei der Bewertung als reduzierenden

Faktor umfasst. Für die Entwiklung von Bedrohungsszenarien, die mit Hilfe der TSECA-

Methodik bewertet werden, können unter Zuhilfenahme des Bewertungsmodells für IE-

MI-Szenarien die wihtigsten Ein�ussfaktoren möglihst vollumfänglih für eine adäquate

Evalution der Szenarien identi�ziert werden. Die eingängige Visualisierung des Bewer-

tungsmodells über den Parameterraum mit drei Dimensionen ermögliht einen kompakten

Überblik über die jeweiligen Szenarien.
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Kapitel 5

Modellierung von

HPEM-Bedrohungsszenarien für

Smart Grids

Nah einer Vorstellung der grundlegenden Methodik zur Risikoanalyse von HPEM-Bedro-

hungen in Kapitel 4 werden in diesem Abshnitt zunähst relevante Ziele für eine elektro-

magnetishe Störbeein�ussung innerhalb des Smart Grid identi�ziert. Auf der Basis von

Diskussionen mit Energieversorgungsunternehmen und HPEM-Experten werden aus den

identi�zierten kritishen Hardwarekomponenten eine Reihe von möglihen Bedrohungssze-

narien modelliert. Im Vordergrund stehen hierbei die Kritikalität der Komponenten im

Systemkontext, die Auswirkungen typisher Anlagenkon�gurationen unter Einbeziehung

untershiedliher Koppelpfade sowie die Zugänglihkeit der Systeme. Im Anshluss erfolgt

eine detaillierte Analyse ausgewählter Szenarien basierend auf der TSECA-Methodik.

5.1 Identi�kation relevanter Ziele für elektromagnetishe Stö-

rungen im Smart Grid

In den vorangegangenen Kapiteln wurde sowohl die Perspektive moderner Stromnetze er-

örtert als auh das Risiko elektromagnetisher Störversuhe thematisiert. Hier sollen nun

beispielhaft einige neuralgishe Systeme in einem Smart Grid herausgehoben werden, bei

denen im Falle elektromagnetisher Störversuhe shwerere Konsequenzen zu vermuten

sind. In einem Smart Grid, das als eine Erweiterung und Modernisierung der bisheri-

gen Strominfrastruktur angesehen werden kann, kommt eine Vielzahl neuer elektronisher

Steuerungs-, Kommunikations- und Informationssysteme zum Einsatz. Die modernen Sys-

teme sollen alle miteinander vernetzt werden und so neue Möglihkeiten für den Netzbetrieb

und die notwendige Regelung bieten. Hierzu zählen beispielsweise Konzepte für virtuelle

Kraftwerke oder Shwarmregelverhalten von dezentralen Erzeugungseinheiten, bei welhen

über die angefügten dezentralen Messstellen in Wehselrihtern und Stromzählern Eht-

zeitmessdaten aus dem Netz erhoben werden, auf deren Grundlage eine automatisierte,

dezentral gesteuerte Netzregelung erfolgen könnte. Neben Smart Home- und Smart Me-

tering-Anwendungen, die im Umfeld des Endverbrauhers eingesetzt werden und eine in-

telligente Verbrauhersteuerung (Demand-Side-Management) ermöglihen sollen, kommen

auh vermehrt intelligente Steuereinheiten und Leistungselektronik im Bereih des Netz-

managements zur automatisierten Steuerung und Regelung der Infrastruktur zum Einsatz.

Auf Grund des zur Zeit massiv vorangetriebenen Ausbaus der Energieinfrastruktur

(siehe Abshnitt 2.3.4), dem zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien im Bereih der

Energieerzeugungsanlagen (siehe Abshnitt 2.3.5) sowie der Möglihkeit der Neueinfüh-
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rung eines Regelungskonzepts, zur Handhabung volatiler Erzeugungsanlagen (siehe Ab-

shnitt 2.3.6), können zukünftig gegebenenfalls weitere Komponenten der Energieinfra-

struktur als relevante Ziele für elektromagnetishe Störungen eingestuft werden. Eine ent-

sprehende Bedrohungsanalyse der entsprehenden Komponenten sollte vor dem jeweiligen

Einführungszeitpunkt nah der in dieser Arbeit eingeführten Metrik erfolgen.

5.1.1 Smart Home-Anwendungen

Der Bereih der Smart Home-Anwendungen umfasst ein breites Spektrum an verwende-

ten tehnishen Systemen und Funktionalitäten. Es handelt es sih um moderne Steuer-

und Automatisierungssysteme in Privathaushalten mit multimedialen oder haushaltsteh-

nishen Anwendungen. Hierbei handelt es sih beispielsweise um Kommunikations-, PC-

und Multimediasysteme in einem Haushalt welhe in der Regel auh kommunikationsteh-

nish miteinander vernetzt sind. Zum anderen kann es sih um intelligente beziehungsweise

vernetzte Gerätesteuerungen für beispielsweise Liht- und Heizungssteuerungen, Kühl- und

Reinigungsgeräte oder auh Vershattungen und Rolläden handeln.

Im Rahmen eines Demand-Side-Management-Systems könnten über einen zentralen

Server in einem Haushalt alle Kühengeräte gesteuert werden und beispielsweise bei va-

riablen Stromtarifmodellen bei Bedarf automatish zum Zeitpunkt mit niedrigen Preisen

eingeshaltet werden. Dieses System wäre ein möglihes Verfahren, um den Verbrauh der

Endkunden �exibel umzuverteilen und an die aktuelle Energieerzeugung anzupassen, wie

es in Zukunft insbesondere bei einer Energieversorgung mit �uktuierenden erneuerbaren

Energien notwendig sein könnte.

Weitere Anwendungsgebiete für Smart Home-Systeme �nden sih in der Siherheits-

tehnik, hier sind sowohl Türshlösser, Fenstersteuerungen und Überwahungstehnik, von

Bewegungsmeldern bis hin zu Kamerasystemen mit automatisher Bilderkennung zu nen-

nen. Denkbar sind hier auh Konzepte einer maÿgeshneiderten und personalisierten Ge-

rätekon�guration auf Basis von Anwesenheitsinformationen von Personen, welhe beispiels-

weise über Bilderkennung, RFID-Überwahung für Innenräume beziehungsweise GPS-Über-

wahung für Auÿenanlagen erhoben werden können. Als Standardkommunikationsshnitt-

stelle hat sih neben dem leitungsgebundenen LAN (Loal Area Network) vorrangig die

Kommunikation auf Funkbasis etabliert, hier beispielsweise Bluetooth-, ZigBee- undWLAN-

Verbindungen (Wireless Loal Area Network).

Durh HPEM können in den typishen Smart Home-Anwendungen neben einfahen,

temporären Störungen wie Kommunikationsunterbrehungen auh Messwerte von Steue-

rungen und Regelungen gestört oder auh Systemausfälle und Fehlfunktionen verursaht

werden. Die Folgen für das Energieversorgungssystem sind allerdings zu vernahlässigen,

da selbst bei einem netzweit eingeführten Demand-Side-Management-System die Rükwir-

kungen auf die Infrastruktur bei Ausfall beziehungsweise Fehlfunktion mehrerer Verbrau-

her oder Erzeuger, auf Grund der typisherweise geringen Anshlussleistungen einzelner

Komponenten verglihen mit dem Gesamtsystem, von den Lastwehseln des alltäglihen

Betriebs überdekt werden. Auh der Ausfall von Geräten in einem gröÿeren Radius von

beispielsweise mehreren 100m hätte nur geringe Auswirkungen auf die Energieversorgung

und wäre in etwa vergleihbar mit dem Ausfall von zwei Leitungssträngen in einem urbanen

Gebiet oder einem gröÿeren Industriekunden. Bei einer quasi-globalen Störung elektrisher

Geräte durh einen HEMP wären die resultierenden Folgen der beshädigten Primärkompo-

nenten und Steuereinheiten im Übertragungsnetz shwerwiegender als die Fehlfunktionen

und Ausfälle der Smart Home-Anwendungen.
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5.1.2 Smart Meter und Smart Meter Gateways

Die bisher zur Erfassung des Stromverbrauhs verwendeten elektromehanishen Ferraris-

zähler sollen sukzessive durh moderne elektronishe Messsysteme, die aus einem elektro-

nishen Haushaltszähler (Smart Meter) sowie einem Smart Meter Gateway für die Kom-

munikationsverbindung zum Netzbetreiber bestehen, ersetzt werden. Die �ähendekende

Verbreitung der Geräte, auh Roll-Out genannt, kommt in Deutshland im europäishen

Vergleih eher langsam voran. Zum aktuellen Zeitpunkt sind auf dem Markt nur zwei ver-

shiedene Smart Meter Gateways verfügbar, die den Anforderungen des BSI (Bundesamt

für Siherheit in der Informationstehnik) bezüglih Daten- und IT-Siherheit entsprehen

[34℄, weitere Geräte be�nden sih noh im Zerti�zierungsprozess [36℄. Häu�g werden auf

Grund der geringen Verfügbarkeit der Smart Meter-Gateways momentan zunähst nur die

elektronishen Zähler ohne entsprehende Gateways und Kommunikationsmöglihkeit zur

Leitstelle des Energieversorgers eingebaut. Diese sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt

zu intelligenten Messsystemen durh Erweiterung um ein Smart Meter Gateway aufgerüstet

werden.

Die elektronishen Stromzähler und zukünftig die intelligenten Messsysteme sind in

Deutshland in absehbarer Zukunft vorrangig nur markt-, aber niht netzdienlih, das

heiÿt, die Zähler werden hauptsählih nur für Abrehnungszweke beim Endkunden ver-

wendet und niht zur Optimierung des Netzbetriebs. Durh die Digitalisierung der Zähler

können die Ablese- und Abrehnungsintervalle verkürzt werden und Verbrauhswerte im

Stunden- oder Tagestakt aufgezeihnet und übertragen werden. Im Bereih der netzdien-

lihen Anwendungen wären perspektivish die variablen Stromtarife zu nennen, mit deren

Hilfe der Verbrauh zeitlih umgeshihtet werden könnte, um so gegebenenfalls Lastspit-

zen reduzieren zu können.

Anders als beispielsweise in Italien verfügen die elektronishen Zähler in Deutshland

über keine Shalteinrihtungen, mit denen ein Endverbrauher durh den Energieversorger

vom Stromnetz abgetrennt werden kann. Bei den Zählern in Deutshland handelt es sih

um ein reines Messsystem für Wirk- und Blindleistung, mit der Option der Datenfernausle-

sung. Ähnlih wie bei den Smart Home-Anwendungen haben Ausfälle einzelner Geräte oder

auh gröÿerer Cluster keinerlei Auswirkungen auf die Energieversorgung. Hier kann ledig-

lih ein wirtshaftliher Verlust bei den Energieversorgern durh Zählerstandmanipulation

und damit Stromdiebstahl entstehen [163℄. Bei einem Ausfall der elektronishen Zähler

beispielsweise durh IEMI könnten die Zähler dauerhaft beshädigt werden, der Verbrau-

her könnte jedoh weiterhin Energie beziehen, es würde lediglih keine Verbrauhsmes-

sung mehr statt�nden. Der groÿ�ähige Ausfall von elektronishen Zählern beispielsweise

durh einen HEMP würde zwar höhstwahrsheinlih in einem �ähendekenden Ausfall

der Messsysteme enden, die Folgen für die elektronishen Steuer- und Kommunikationssys-

teme der Energieerzeugung und -verteilung wären in einem solhen Fall jedoh bedeutend

shwerwiegender.

5.1.3 Netzleittehnik (Fernwirk- und Shutzgeräte)

Im Bereih der Netzleittehnik, auh Sekundärtehnik genannt, werden neben herkömmli-

hen, kommerziellen Informations- und Kommunikationstehnik-Komponenten (IuK) auh

spezielle Kommunikations- und Steuergeräte eingesetzt, die unter dem Begri� Fernwirk-

tehnik geführt werden. Hierbei handelt es sih in der Regel um SPS-Geräte (speiherpro-

grammierbare Steuerungen), die neben Kommunikationsshnittstellen für die Anbindung

von Shutzgeräten und Telekommunikationstehnologien wie GSM (Global System for Mo-

bile Communiations), UMTS (Universal Mobile Teleommuniations System) oder ka-

belgebundenen TCP/IP-Netzwerkverbindungen (Transmission Control Protool/Internet

Protool) auh über digitale und analoge I/O-Shnittstellen verfügen, an denen externe
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Sensoren, Meldekontakte beispielsweise für den Fall der Auslösung eines Leitungsshutz-

shalter, Türkontakte oder Überwahungskontakte (Live-Kontakte) weiterer Geräte ange-

shlossen und an die Leitstelle übertragen werden können. Weiterhin ist es möglih, für jede

der I/O-Shnittstellen Grenzwerte und automatishe Systemreaktionen zu de�nieren, mit

denen eine automatisierte und zum Teil intelligente Shaltanlagenüberwahung betrieben

werden kann.

Ein weiterer Gerätetyp der Sekundärtehnik im Stromnetz zur Anlagenautomatisierung

und zum Betriebsmittelshutz sind die Shutzgeräte. Hierbei handelt es sih wie bei der

Fernwirktehnik ebenfalls um spezielle SPS-Geräte, bei denen es sih neben einer Multi-

Funktions- auh um eine Multi-Sensor-Plattform handelt. Die Geräte werden sowohl im in-

dustriellen Umfeld als Automatisierungs-, Steuerungs- und Shutzsystem für Produktions-

und Fertigungsanlagen sowie auh als Gerät zur Anlagenautomatisierung und zum Be-

triebsmittelshutz innerhalb von Shaltanlagen des Stromnetzes eingesetzt.

Das Hauptanwendungsgebiet im Stromnetz liegt im Betrieb als Überstromzeitshutz,

hierbei handelt es sih um eine shnelle und automatisierte Überstromauslösung gemäÿ

vorgegebener Parameter zum Shutz von Betriebsmitteln vor Überlast. Weitere Einsatz-

möglihkeiten sind der Betrieb als Distanzshutz, hierbei handelt es sih um einen selektiven

Überstromzeitshutz, bei dem Überströme nur innerhalb einer vorgegebenen Entfernung

vom Gerät (die Berehnung der Entfernung erfolgt auf Basis der Leitungsparameter) eine

Auslösung verursahen. Auÿerdem ist der Einsatz als Über-/Unterspannungsshutz, Dif-

ferenzstromüberwahung für Transformatoren und Leitungen sowie Phasor Measurement

Unit (PMU) oder Sammelshienenshutz möglih.

Neben dem breiten Portfolio an Funktionalitäten im Bereih der Automatisierung und

des Anlagenshutzes können diverse Sensoren angeshlossen und automatisiert ausgewertet

werden. Hierbei handelt es sih beispielsweise um Sensoren zur Spannungs-, Strom-, Fre-

quenz- oder Temperaturmessung sowie um optishe Sensoren zur Lihtbogendetektion an

Sammelshienen oder um sonstige Shaltkontakte, beispielsweise von Türen- und Fenstern

die ausgewertet und überwaht werden müssen.

Möglihe Reaktionen der Geräte unter HPEM- beziehungsweise IEMI-Belastung rei-

hen von einfahen Störungen des Displays (Segmentvershiebung oder -ausfall) und Stö-

rungen der Leuhtmelder zur Anzeige aktueller Shaltzustände über Messwertmanipulati-

on der Strom- und Spannungsmessungen bis hin zu Gerätestörungen mit Verlust jegliher

Funktionalität. In diesem Fall wird zwar direkt keine Unterbrehung der Stromversorgung

verursaht, im Falle eines Fehlers innerhalb der Primärtehnik sind die notwendigen Shutz-

maÿnahmen für die betro�enen Komponenten jedoh auÿer Kraft gesetzt und es können

shwerwiegende Beshädigungen verursaht werden.

Gezielte Auslösungen des Leistungsshalters sowie Defekte an Hard- und Software (Ma-

nipulationen der Gerätekon�guration, Datenverlust) sind ebenfalls denkbar und haben in

der Regel eine direkte Auswirkung auf die Energieversorgung des zugeordneten Netzab-

shnittes. Bei gezielter Manipulation mehrerer neuralgisher Knotenpunkte innerhalb des

Netzes kann es unter Umständen, je nah aktueller Netz- und Betriebsmittelauslastung, zu

einem groÿ�ähigen Ausfall der Energieversorgung kommen.

Die einfahen Störungen der Displays beziehungsweise der Leuhtmelder haben soweit

keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Systems und damit des zugeordneten

Knotenpunktes.

5.1.4 Rehenzentren und Leitwarten

Neben neuralgishen Knotenpunkten im Energietransport sind auh im Bereih des Netz-

managements wihtige Knotenpunkte vorhanden, deren Ausfall eine signi�kante Auswir-

kung auf die Stabilität der Energieinfrastruktur haben kann. Gemeint sind zum einen

die Leitwarten der Übertragungsnetzbetreiber und Energieversorgungsunternehmen, die
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Leitwarten der Groÿkraftwerke und zum anderen Rehen- und Datenzentren der Ener-

gieversorger, die im Smart Grid die Aufgaben der Datenverarbeitung und -speiherung

übernehmen können. In Deutshland bilden die Leitwarten der Übertragungsnetzbetrei-

ber sowie der Energieversorgungsunternehmen die Herzstüke der Infrastruktur, in der alle

wihtigen Systemstrukturen und Netzbetriebsmittel kontrolliert, überwaht und gesteuert

werden, das Gleihe gilt ebenfalls für die Leitwarten der Kraftwerke. Die Rehen- und Da-

tenzentren besitzen ebenfalls eine wihtige Rolle, da hier zum einen vertraulihe Firmen-

und Kundendaten gespeihert werden, zum anderen im Rahmen des Smart Grid zusätzlih

eine groÿe Menge an Daten der Messstellen, Betriebsmittel und Erzeuger in diesen Zentren

verarbeitet und zum Teil gespeihert werden muss.

In den genannten IT-Zentren werden in der Regel eine Vielzahl an PC-Systemen sowie

Server-Computer mit der zugehörigen Peripherie und der notwendigen datentehnishen

Vernetzung betrieben. Wie Untersuhungen von Hoad et al. [108℄ sowie Murata et al.

[164℄ ergaben, zeigen PC-Systeme eine zum Teil hohe Emp�ndlihkeit gegenüber elektro-

magnetishen Störungen. Als kritishe Ausfälle für die Leitwarten und Rehenzentren sind

vorrangig Ausfälle zu nennen, die in einem Absturz der PC-Systeme resultieren, sowie jene,

die dauerhafte Beshädigungen an den Systemen verursahen. In beiden Fällen wäre das

jeweilige PC-System für einen gewissen Zeitraum niht einsatzfähig und je nah dem wel-

he Systeme gestört oder beshädigt werden, könnten auh wihtige Daten verloren gehen.

In der Zwishenzeit, bis das ein System wieder vollends hohgefahren und einsatzbereit

ist, können eventuell notwendige Steuerungs- oder Regelungsmaÿnahmen niht umgesetzt

werden. Im Falle der Leitwarten wird aus diesem Grund in der Regel eine zweite, redun-

dant betriebene Einrihtung vorgehalten, welhe die Aufgaben der Hauptwarte unterbre-

hungsfrei übernehmen kann. Im Idealfall be�ndet sih diese an einem anderen Standort,

um beispielsweise das Risiko der zeitgleihen Störung beider Warten durh eine regionale

Störgröÿe zu minimieren.

5.1.5 Informations- und Kommunikationstehnik (ITK)

Eine dauerhafte und unterbrehungsfreie Funktion der Informations- und Kommunikations-

tehnik ist für die Stabilität der Energieinfrastruktur von groÿer Bedeutung, da im Smart

Grid alle Netzbetriebsmittel, Messstellen, Steuerzentralen, Erzeuger und Verbrauher mit-

einander sowohl energietehnish als auh kommunikationstehnish vernetzt sein werden.

Neben der Möglihkeit der eindeutigen Identi�zierung angeshlossener Teilnehmer bildet

die Kommunikationsinfrastruktur sowohl im gegenwärtigen Stromnetz als auh im Smart

Grid das Rükgrat der Infrastruktur, deren Störung einen Ausfall sowohl der Überwahung

als auh Steuerung des Netzes bedingt.

In der Energieinfrastruktur werden alle PC-Systeme in den Rehenzentren und Leit-

warten, die Netzbetriebsmittel in den Shaltanlagen und Transformatorstationen sowie die

intelligenten Smart Meter-Messsysteme über eine Vielzahl vershiedener Kommunikations-

tehnologien, darunter sowohl Kabel- als auh Funkstandards, miteinander vernetzt. Diese

�ähendekende Vernetzung aller Komponenten ist notwendig, um die Übertragung von

Steuerbefehlen der Leitwarten oder Steuerungseinheiten an die Betriebsmittel, aber auh

die Übertragung von Mess- und Zustandsdaten der Messstellen und Betriebsmittel an die

Leitwarten zu ermöglihen. Standardmäÿig werden im Bereih der PC-Vernetzung her-

kömmlihe Ethernetverbindungen verwendet, es werden jedoh auh andere Kommunika-

tionsstandards wie beispielsweise M-Bus (Meter-Bus), GSM, LTE (Long Term Evolution)

oder PLC (Powerline Communiations) genutzt. Verwendung �nden häu�g COTS-Kompo-

nenten wie Swithes, Medienkonverter oder Router, um die Vershaltung und Verknüpfung

der Geräte und vershiedenen Kommunikationsstandards zu ermöglihen.

Untersuhungen von Kreitlow et al. [165℄ sowie Camp et al. [166℄ zeigten, dass sowohl

leitungsgebundene als auh funkbasierte Kommuninkationssysteme eine signi�kante Emp-
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�ndlihkeit gegenüber IEMI besitzen. Weitere Untersuhungen von Mlezko et al. [167℄

zeigten die generelle Verwundbarkeit funkbasierter Kommunikationssysteme, sowohl bei

COTS als auh professionellen Spezialentwiklungen, durh Signalverzerrung oder Denial

of Servie-Angri�en.

Ein Ausfall der Kommunikationstehnik in den Shaltanlagen oder den Leitwarten wür-

de den Zugri� der Netzbetreiber auf diese unterbinden und eine Steuerung und Überwa-

hung verhindern. Im Falle der Notwendigkeit einer Shalthandlung beziehungsweise der

Abfrage von Zustandsdaten wäre dies jeweils niht möglih. Je nah Lastsituation und

Notwendigkeit eines Eingri�s durh den Netzbetreiber könnte der Ausfall der Kommuni-

kationstehnik shwerwiegende Auswirkungen auf die Netzstabilität haben.

5.1.6 Ar Fault Detetion Devie (AFDD)

Eine weitere emp�ndlihe Einfallsstelle für IEMI besteht in automatisierten Shutzeinrih-

tungen, deren Auÿerkraftsetzen emp�ndlihe Hardwareshädigungen oder Abshaltungen

elektrisher Systeme ermöglihen kann. Hier �ndet man sogenannte AFDD (Ar Fault De-

tetion Devie), umgangssprahlih auh als Brandshutzshalter geführt, hierbei handelt

es sih um Shutzeinrihtungen, die Lihtbögen auf einem Endverbrauherstromkreis an-

hand des Oberwellenspektrums auf der Leitung detektieren können. Vorgeshrieben ist der

Einsatz von AFDDs in Wehselstromkreisen bis 16A seit Dezember 2017 in besonderen

Einrihtungen wie beispielsweise Museen, Bahnhöfen, Flughäfen, Rehenzentren oder auh

Laboratorien.

In einem integrierten Mikrokontroller werden bis zu 120 Parameter wie Strom- und

Spannungsverläufe, Energie und Fehlershwellen ausgewertet, bevor es zu einer Auslösung

kommt. Im Falle von Kontaktproblemen oder einem entstehenden Lihtbogen weist der

Stromverlauf ein harakteristishes Oberwellenspektrum auf, das von dem Mikrokontroller

erfasst wird. Die aufwändige und zeitgleihe Auswertung mehrerer Parameter ist notwen-

dig, damit es bei transienten Shalthandlungen oder durh reguläre Netzshwankungen

niht zu einer ungewollten Auslösung kommt.

Wie bereits diverse Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an IT-Tehnik und im speziellen

an PC- und Mikrokontrollersystemen gezeigt haben, besitzen diese Systeme häu�g eine

hohe Störanfälligkeit gegenüber HPEM [6℄, [165℄, [164℄. Im Falle des AFDD wurden noh

keine Untersuhungen im Bereih IEMI durhgeführt, auf Grund der Erfahrungen aus vor-

angegangenen Untersuhungen vergleihbarer Elektroniken könnten möglihe Fehler neben

Systemausfällen mit einhergehendem Funktionsverlust auh fehlerhafte Auslösungen der

Lihtbogenüberwahung mit der Folge einer Abshaltung der angeshlossenen Stromkrei-

se sein. Im Falle von kritishen Infrastrukturen oder Einrihtungen mit hohem Wert wie

Museen könnte dies von Kriminellen ausgenutzt werden, um gezielt Abshaltungen zu ver-

ursahen und so kriminelle Handlungen durhführen zu können.

5.1.7 Regelbare Transformatoren

Bei einem regelbaren Transformator handelt es sih um ein Transformatorsystem, bei dem

das Übersetzungsverhältnis zwishen Primär- und Sekundärwiklung im Normalbetrieb un-

ter Last verändert werden kann. Mit Hilfe des variablen Übersetzungsverhältnisses können

zwei Netzabshnitte entkoppelt und Über- beziehungsweise Unterspannungen zur Unter-

stützung der Netzregelung reduziert werden. Die regelbaren Transformatoren werden so-

wohl im Übertragungs- als auh im Verteilnetz eingesetzt, bei einem Einsatz im Verteilnetz

auf der letzten Meile werden sie auh regelbare Ortsnetztransformatoren (RONT) genannt.

In Abbildung 5.1 (a) ist ein regelbarer Transformator des Übertragungsnetzes dar-

gestellt. Die zugehörigen Steuer-, Regelungs- und Überwahungskomponenten für einen

ordnungsgemäÿen Betrieb sind in Abbildung 5.1 (b) dargestellt. Bei allen Transformatoren
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(a) Regeltransformator

(b) Steuerung und Überwahung

Abbildung 5.1: (a) Typisher regelbarer Transformator im Übertragungsnetz, (b) Überwahungs- und

Steuerungseinheiten für einen regelbaren Transformator. Quelle: Eigene Darstellung

im Stromnetz kommen mehrere Shutzgeräte zum Einsatz, es �ndet eine Di�erenzstrom-,

Spannungs- und Temperaturüberwahung am Transformator sowie eine Stromüberwahung

auf der Primär- sowie der Sekundärseite statt. Im Falle der Regeltransformatoren wird zu-

sätzlih eine Einheit für die Regelung und Steuerung des Transformators benötigt, welhe

die Netzspannung überwaht und entweder vollautomatish oder auf Shaltbefehl der Leit-

zentrale hin das Übersetzungsverhältnis anpasst. Für Revisionszweke sowie zum Shutz

des Transformators ist dieser jeweils über Leistungs- und Trennshalter auf der Primär-

und Sekundärseite mit dem Netz verbunden, die Steuerung der Shalter erfolgt über die

genannten Shutzgeräte.

Der Transformator sowie die Aktorik selber sind für IEMI und HPEM (auÿer GIC)

nahezu unemp�ndlih, das Hauptaugenmerk liegt diesbezüglih auf den Steuerungs- und

Überwahungsgeräten. An diesen sind diverse Sensoren, Kommunikations- und Steuerlei-

tungen angeshlossen, welhe neben der Direkteinkopplung von Feldern in das Gerät zu-

sätzlih Einfallstore für Störsignale darstellen.

Die Störung der Regeleinheit könnte zur Folge haben, dass es zu ungewollten Ände-

rungen im Übersetzungsverhältnis zwishen Primär- und Sekundärseite kommt, was im

shlimmsten Fall eine Über- oder Unterspannungsabshaltung des Transformators zu Fol-

ge hätte. Weiterhin könnten wihtige Regel- oder Shaltbefehle von der Leitstelle kommend

durh Störungen der Kommunikationsverbindung verhindert werden. Denkbar wäre auh

eine Manipulation der eingesetzten Shutzgeräte, wobei durh Störungen der Sensoren oder

der Geräte selbst beispielsweise erhöhte Di�erenz- oder Leiterströme gemessen beziehungs-

weise verarbeitet werden können, was eine Auslösung der zugehörigen Leistungsshalter

zur Folge hätte. Durh externe Störgröÿen oder systembedingte Fehler können auh Syste-

mabstürze der Shutz- und Steuergeräte verursaht werden, was einen Ausfall der gesamten

Anlage oder den Betrieb ohne Shutzfunktionalität zur Folge hätte. Wie jede andere Netz-

komponente auh sind die Transformatoren ebenfalls nah dem (n-1)-Prinzip ausgelegt,

sodass der zweite Transformator den Ausfall des ersten kompensieren könnte. Im Falle

einer elektromagnetishen Störung können die elektronishen Systeme beider Transfor-

matoren gleihermaÿen gestört werden, da diese in der Regel im gleihen Betriebsraum

teilweise direkt nebeneinander installiert werden. Die Folge wäre der gleihzeitige Ausfall

beider Transformatoren, was je nah Lastsituation und Einsatzort zu shwerwiegenden
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Netzstörungen führen kann.

5.1.8 Flexible AC Transmission Systems (FACTS)

Bei den sogenannten FACTS handelt es sih um �exible Wehselspannungsübertragungs-

systeme auf der Basis von Halbleitertehnologie. Die FACTS werden vorwiegend in Shalt-

anlagen des Übertragungsnetzes mit Shlüsselbedeutung und hohen Auslastungen einge-

setzt, wo sie durh Optimierungen in der Übertragung und Kompensation die Übertra-

gungskapazität der betro�enen Netzelemente anheben oder auh Leistungspendelungen

und Auswirkungen von transienten Störungen reduzieren. Je nah Anwendungsfall können

FACTS als serieller, paralleler oder kombinierter Regler eingesetzt werden (siehe Abbil-

dung 5.2 (a)�()).

Serieller 

FACT���egler

�aralleler 

FACT���egler

Serieller 

FACT���egler

�aralleler 

FACT���egler

��� ��� ���

Abbildung 5.2: Prinzipshaltbild von FACTS-Reglern in (a) serieller, (b) paralleler und () kombinierter

Shaltungsvariante. Quelle: In Anlehnung an [17℄.

Durh den Einsatz als seriellen Regler (siehe Abbildung 5.2 (a)) können gezielt Leis-

tungs�üsse auf Leitungen gesteuert werden, wobei die Leistungselektronik in Reihe mit der

Leitung installiert wird und über eine optishe Ansteuerung bedient wird. Als Führungs-

gröÿe des Regelkreises dient der Leitungsstrom, der von der zugehörigen Steuerungseinheit

ausgewertet wird. Durh die gezielte Regelung des Leitungsstromes können die Auswirkun-

gen transienter Netzstörungen reduziert werden und eine Ausbreitung der Störung verhin-

dert werden. Typishe Systeme neben Thyristor-Controlled Series Capaitor (TCSC) und

Stati Synhronous Series Compensator (SSSC) sind auh Thyristor-Swithed Series Capa-

itor (TSSC), Thyristor-Controlled Series Reator (TCSR) und Thyristor-Swithed Series

Reator (TSSR) [17℄, welhe sih hinsihtlih der verwendeten Shaltungstopologie unter-

sheiden, aber alle für die gezielte Steuerung von Last�üssen in der Strominfrastruktur

konzipiert sind.

Als parallelen Regler (siehe Abbildung 5.2 (b)) können FACTS zum Einspeisen von

kapazitiver oder induktiver Blindleistung genutzt werden. Der Regler verwendet die Netz-

beziehungsweise Knotenspannung als Führungsgröÿe und kann durh gezielte Blindleistun-

geinspeisung die Knotenspannung stabilisieren. Untershieden wird bei parallelen FACTS-

Reglern in der Regel zwishen Thyristor-Controlled Reator (TCR), Thyristor-Swithed

Capaitor (TSC), Stati VAr Compensator (SVC) und Stati Synhronous Compensator

(STATCOM) [17℄, die durh vershiedene Shaltungskonzepte entweder kapazitive oder in-

duktive Blindleistung zur Verfügung stellen können. Je nah Systemdesign besteht auh

die Möglihkeit beides zu kombinieren.

Eine Kombination von paralleler und serieller Shaltung ist ebenfalls möglih (siehe

Abbildung 5.2 ()), hierbei können sowohl Wirk- als auh Blindleistung von einzelnen Sys-

temen eingespeist werden und somit alle relevanten Übertragungsparameter gezielt gesteu-

ert werden. Hauptsählih kommen Uni�ed Power Flow Controller (UPFC) und Dynami

Power Flow Controller (DFC) zum Einsatz. Für die Entkopplung zweier Netzabshnitte

können auh FACTS-HGÜ-Kupplungen eingesetzt werden, bei denen über Voltage-Soure

Converter (VSC) zwei Netzabshnitte untershiedliher Spannung oder Frequenz durh

einen Gleihstromzwishenkreis gekoppelt werden können.

Vergleihbar wie bei den Regeltransformatoren wird die Leistungselektronik der FACTS

im Grunde unemp�ndlih gegenüber HPEM sein. Um eine externe Störeinkopplung bei-
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spielsweise über angeshlossene Leitungen zu minimieren, erfolgt eine Ansteuerung der

Halbleiter in der Regel über Lihtwellenleiter, bei denen die Umsetzung auf elektrishe Si-

gnale möglihst direkt an der Leistungselektronik erfolgt. Emp�ndlihkeiten gegen HPEM

und IEMI sind bei den komplexen Steuer- und Regelungseinheiten zu erwarten, hier wer-

den SPS, Mikrokontroller und digitale Shaltungen eingesetzt, die bekanntlih zum Teil

erheblihe Emp�ndlihkeiten gegenüber HPEM aufweisen. Durh Störungen in der Steu-

ertehnik der FACTS können Messwerte, Steuersignale oder die Mikrokontroller und pro-

grammierbaren Steuerungen manipuliert werden, mit der Folge, dass beispielsweise die

Leistungselektronik fehlerhaft angesteuert wird, wodurh es zu positiven oder negativen

Abweihungen gegenüber dem Sollwert kommen kann. Es können aber auh Systemabstür-

ze oder Defekte in der Steuerung verursaht werden, wodurh ganze Anlagen ausfallen oder

in einem konstanten Betriebszustand verharren können. Im Netz können hierdurh shwer-

wiegende Störungen verursaht werden, die je nah Netz- und Betriebsmittelauslastung zu

Abshaltungen führen können.

5.1.9 Hohspannungs-Gleihstrom-Übertragung (HGÜ)

Die Netzknoten der überregionalen HGÜ-Tehnologie stellen weitere potentiell emp�ndli-

he Komponenten des Netzes dar. Die HGÜ-Tehnologie wird überwiegend im Übertra-

gungsnetz für Punkt-zu-Punkt-Übertragungen über groÿe Distanzen zwishen zwei Anla-

gen, für HGÜ-Netzkuppelstellen und zur Anbindung groÿer, hauptsählih O�-Shore ge-

legener Windparks eingesetzt. Im Vergleih zu einer konventionellen Energieübertragung

mit Drehstrom weist HGÜ bei gröÿeren Übertragungsstreken trotz der zusätzlihen Ver-

luste durh die Konverterstationen in Summe geringere Übertragungsverluste sowie keinen

Blindleistungsbedarf auf. Weiterhin werden weniger Leiterseile pro Übertragungsstreke be-

nötigt und eine HGÜ-Verbindung weist keine Längenbeshränkung des Systems auf. Auf

Grund der hohen Kosten für die Konverterstationen ist die Verwendung der HGÜ-Tehno-

logie für den Einsatz auf See ab etwa 80 km und an Land ab mehreren 100 km interessant

[168℄. Eine weitere Einshränkung bei dem Einsatz von HGÜ liegt in der Verwendung

als Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wobei moderne selbstgeführte Anlagen auh eine Verma-

shung zulassen. Die ersten Systeme basierten auf einer netzgeführten Thyristortehnologie,

bei Neuanlagen kommen selbstgeführte Transistorsysteme auf IGBT-Basis zum Einsatz.

Der Einsatz im Netz erfolgt typisherweise mit DC-Spannungen bis hin zu mehreren

100 kV und Leistungen im Megawatt-Bereih. Die Systeme bestehen aus einer groÿen An-

zahl einzelner Konvertermodule, die zu einem Stapel zusammengefasst werden. Durh die

Reihenshaltung vieler Halbleiter wird die Spannungsfestigkeit gewährleistet und durh die

Parallelshaltung vieler Modulstapel der erforderlihe Shaltstrom ermögliht. Eine An-

steuerung der einzelnen Module pro Stapel wird mittels optishen Übertragungsstreken

realisiert, um ungewollte Störeinkopplungen innerhalb der elektromagnetishen Umgebung

der Umrihter zu verhindern. Auf Grund der hohen Shaltfrequenz und der Höhe der ge-

shalteten Ströme weisen die Konverter eine hohe elektromagnetishe Störabstrahlung auf,

in den Shaltanlagen werden die Konverter deshalb in geshirmten Hallen installiert. Die

aufwändige Steuer und Regelungselektronik wird in einem separierten Raum auÿerhalb des

geshirmten Bereihes der Konverter oder sogar in separaten Gebäuden untergebraht. Auf

Grund der hohen Spannungen des DC-Teils der HGÜ-Systeme werden die Leitungen, wel-

he in die Konverterhalle eingeführt werden, nur mit kapazitiven Steuerelementen in der

Wanddurhführung ge�ltert, welhe als Durhführungskondensator wirken. In der Regel

kommen lediglih Serieninduktivitäten zur Verzögerung des Strom�usses und den damit

verbundenen Zeitgewinn für Abshaltungen im Fehlerfall zum Einsatz.

Wie auh die bereits vorgestellten Komponenten und Betriebsmittel der Energieversor-

gung werden HGÜ-Systeme mutmaÿlih Emp�ndlihkeiten gegenüber HPEM und IEMI

aufweisen. Für den Fall, dass die Halbleiter mitsamt der Ansteuerelektronik in einer ge-

103



KAPITEL 5. MODELLIERUNG VON HPEM-BEDROHUNGSSZENARIEN FÜR

SMART GRIDS

shirmten Halle mit erhöhten Anforderungen betrieben werden, sind hier nur eher geringe

Gefährdungen gegenüber HPEM und IEMI zu erwarten. Das gröÿte Bedrohungspotential

wird hier eine leitungsgeführte Störgröÿe aufweisen, die über die unge�lterte DC-Leitung

in die Konverterhalle eindringt und dort von der Leitung abgestrahlt wird. Bei Anregung

von Hallenresonanzen können auf Grund konstruktiver Überlagerung hohe Störfeldstärken

im Inneren der Halle erzeugt werden, die je nah Kon�guration Störungen verursahen

könnten.

Da es sih bei den Steuer- und Regelungssystemen der Umrihter oftmals um komplexe

PC-gestützte Steuersysteme mit optisher Anbindung an die Halbleiter handelt, stellen

diese ein potentielles Ziel für Störbeein�ussungen mit IEMI oder HPEM dar [64℄. Für eine

Analyse der HPEM-Bedrohung ist der Installationsort der Steuergeräte von groÿer Be-

deutung, da diese beispielsweise auÿerhalb der geshirmten Konverterhallen, mit geringer

zu erwartender Shirmung gegen HPEM, oder aber auh in speziell geshirmten Räumen

innerhalb dieser Hallen betrieben werden können, hier wären bereits zwei Shirmungen ku-

mulativ wirksam. Bei Störungen der Steuersysteme können die komplexen Ansteuermuster

der Halbleiterstapel manipuliert und gestört werden, wodurh es zu ungewollten Shaltvor-

gängen einzelner Stapel kommen kann. Die Folge wären Kurzshlüsse oder Abweihungen

der Sollvorgaben für Strom- und Spannung. Weitere verursahbare Fehler könnten auh

Systemausfälle und -abstürze sein, hierbei käme es zu einem unkontrollierten Betrieb der

Anlage oder auh zum kompletten Ausfall. In diesen Fällen sind die Auswirkungen für

die Energieversorgung als shwerwiegend einzushätzen, da je nah Lastsituation kritishe

Verbindungsstellen innerhalb des Netzes aufgetrennt würden.

5.2 Beispiele für potentielle HPEM-Bedrohungsszenarien für

Smart Grids

In diesem Abshnitt werden potentielle Szenarien sowohl für leitungsgeführte als auh für

gestrahlte HPEM-Bedrohungen für kritishe Infrastrukturen und in diesem Fall speziell das

Smart Grid, auf Basis der im vorherigen Abshnitt identi�zierten kritishen Komponen-

ten, entwikelt. Auf Grund der hohen Komplexität der Energieinfrastruktur, der Vielzahl

an veränderlihen Parametern bei HPEM-Quellen sowie der Individualität in Design und

tehnologisher Ausstattung einzelner Subsysteme sowie der Shaltanlagen selbst könnte

eine vielzahl vershiedener Szenarien entwikelt werden. Hier wird sih auf eine Auswahl

von sehs Szenarien beshränkt, die entweder als sehr kritish oder sehr wahrsheinlih ein-

gestuft werden können. Die Entwiklung erfolgt auf Basis eines generishen Modells einer

Shaltanlage sowie der angeshlossenen Verteilnetzinfrastruktur, in welhen individuelle

baulihe und tehnishe Gegebenheiten niht berüksihtigt werden. Für die Betrahtung

einer speziellen Anlage können die Erkenntnisse gegebenenfalls transferiert und an die je-

weilige Situation angepasst werden.

Das generishe Modell (siehe Abbildung 5.3) besteht aus einer mit einem Siherheits-

zaun umgebenen Shaltanlage, die aus einem Hohspannungsshaltfeld (Primary systems)

des Übertragungs- oder überregionalen Verteilnetzes und einem Betriebsgebäude besteht.

In diesem sind zum einen die Shutz- und Leittehnik (Seondary systems), zum anderen

je nah Anlage eine Mittelspannungsshaltanlage zur Verteilung der Elektrizität auf die

abgehenden Kabelstränge des Verteilnetzes untergebraht. Die Anbindung der Mittelspan-

nungsshaltanlage an das Hohspannungsnetz erfolgt über zwei, nah dem (n-1)-Prinzip

redundant dimensionierten, Transformatoren. Im lokalen Verteilnetz erfolgt die Anbindung

der Endverbrauher und deren Smart Home-Anwendungen über dezentral verteilte regel-

bare Ortsnetztransformatoren, die typisherweise nur von einfahen Umhausungen ohne

zusätzlihe Umzäunung geshützt sind. Für die Steuerung, Überwahung und den Shutz

der Netzbetriebsmittel im Verteil- und Übertragungsnetz werden SCADA-Systeme (engl.
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Supervisory Control and Data Aquisition) verwendet, hierbei handelt es sih um die In-

stallationen der Shutz- und Leittehnik innerhalb und auÿerhalb der Shaltanlage, welhe

sowohl untereinander als auh mit der Leitstelle des Netzbetreibers vernetzt sind.

Nahezu jede Shalt- und Umspannanlage im Übertragungs- und Verteilnetz verfügt

über eine individuelle Struktur und mannigfaltige Kombinationen im Bereih der verwen-

deten Komponenten für Informations- und Kommunikationstehnik sowie der verbauten

Sekundärsysteme. Entsprehend den individuellen Gegebenheiten jeder Anlage müssen

geeignete Stellen zur Positionierung einer Störquelle vor Ort individuell bestimmt wer-

den. Neben einer direkten Einkopplung eines abgestrahlten Störsignals in das Zielsystem

können auh Einkopplungen auf Anshlussleitungen der Zielsysteme statt�nden, wodurh

zusätzlih auh leitungsgeführte Störungen verursaht werden können. Die erzeugbaren

Feldstärken am Zielobjekt werden in Abhängigkeit der jeweiligen Shaltanlage sowie der

Quellenpositionen erheblihen Shwankungen unterliegen. Auf Grund der untershiedli-

hen Systemkon�gurationen, Gerätetypen, Peripheriegeräte sowie der internen und exter-

nen Verkabelungen der Systeme sind Abweihungen bei den Koppelpfaden in die Systeme

sowie bei der E�ektivität eines im Auÿenraum erzeugten Störsignals zu erwarten. Bei Un-

kenntnis spezi�sher Emp�ndlihkeiten wird ein Angreifer unter Umständen vershiedene

Quellenparameter variieren müssen, bevor sih der beabsihtigte E�ekt einstellt. Auf Grund

der abgelegenen Standorte der Shaltanlagen sowie der fehlenden Detektionssysteme für

HPEM könnten solhe Abstimmungen in der Regel unbeobahtet durhgeführt werden.

In dem nahfolgenden Abshnitt wird eine Auswahl aus sehs vershiedenen HPEM-

Bedrohungsszenarien für die kritishe Infrastruktur Stromnetz im Detail erläutert. Im Falle

von den Szenarien 1 und 2 wird ein HPEM-Wirksystem in einem Kraftfahrzeug in minima-

lem Abstand an eine Shaltanlage der Energieversorgung verbraht. Der Angri� zielt auf

die Steuergeräte und Kommunikationstehnik, die in den Shaltanlagen eingesetzt werden

ab. Der Untershied zwishen den beiden Szenarien liegt in der Anzahl bestrahlter Anlagen,

im Falle von Szenario 1 wird die Bestrahlung eines Shaltanlagengebäudes berüksihtigt.

Das Szenario 2 behandelt die zeitsynhrone Bestrahlung mehrerer neuralgisher Shaltan-

lagen. In Szenario 3 wird ein kompaktes, ultra-mobiles Wirksystem in der Gröÿenordnung

einer Aktentashe innerhalb eines Shaltanlagengebäudes eingesetzt. Im Fokus von Szena-

rio 4 liegt der Angri� auf eine Leitzentrale beziehungsweise Serveranlage des Energieversor-

gers, zum Einsatz kommt ein mobiles Wirksystem in einem Kraftfahrzeug. Das Szenario 5

zeigt einige Parallelen mit Szenario 1, 2 und 4, insbesondere hinsihtlih des eingesetzten

HPEM-Wirksystems. Das Ziel des Angri�s sind jedoh die hoh komplexen Steuersyste-

me für FACTS und HGÜ-Konverterstationen. Das letzte vorgestellte Szenario befasst sih

mit dem Angri� auf die Smart Meter und Smart Home-Geräte beim Endverbrauher. Als

Wirksystem wird ebenfalls eine mobile Quelle in einem Kraftfahrzeug verwendet, alternativ

könnten auh auf Grund der Zugänglihkeit der Systeme kompakte Quellen in Ko�ergröÿe

eingesetzt werden.

Die Auswahl der entwikelten Szenarien basiert auf den Ergebnissen von Diskussionen

mit Vertretern vershiedener Energieversorger, Hersteller und HPEM-Experten, bei denen

kritishe Komponenten in vershiedenen Netzgebieten identi�ziert und möglihe Bedro-

hungsszenarien entwikelt wurden. Eine Kurzübersiht der entwikelten Szenarien unter

Angabe einer Kurzübersiht von klassi�zierbaren Angri�sparametern und Angri�szielen

ist in Tabelle 5.1 gegeben.

Bei den Angri�sparametern wird als erster Aspekt die betro�ene Netzebene der Ener-

gieversorgung auf welher der Angri� erfolgt, also das Verteilnetz (V), das Übertragungs-

netz (Ü) sowie der Endverbrauher (E) untershieden, mit diesem Parameter können etwai-

ge Abhängigkeiten sowie Auswirkungen im Systemkontext abgeshätzt werden. Als zweiter

Parameter wird die Kopplungsart des HPEM-Störsignals mit gestrahlt (G) sowie leitungs-

geführt (L) aufgeführt, dieser Parameter lässt eine erste Abshätzung der für das Szenario
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Tabelle 5.1: Gesamtübersiht der entwikelten HPEM-Bedrohungsszenarien.

Angri�sparameter Ziel des Angri�s
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1 V+Ü G 1 Ext. - x - x

2 V+Ü G >1 Ext. - x - x

3 V+Ü G 1 Int. - x - x

4 V+Ü+E G 1 Ext. - - - x

5 Ü G 1 Ext. - x x x

6 E G+L 1 Int.+Ext. x - - x

relevanten Signaldämpfungsparameter für die HPEM-Störsignale zu. Als dritter Parameter

wird die Qualität des Angri�s unter Angabe der parallel angegri�enen Ziele geführt, hiermit

können sowohl die Auswirkungen des Angri�s im Systemkontext als auh die zu erwarten-

den Auswirkungen implementierter Shutzmaÿnahmen, wie beispielsweise dem (n-1)-Prin-

zip, analysiert werden. Als letzter Angri�sparameter wird die Positionierung der HPEM-

Quelle bewertet, diese können sowohl ausserhalb der Umzäunung (Ext.) wie auh innerhalb

eines Gebäudes (Int.) eingesetzt werden, dieser Parameter gibt ebenfalls Aufshluss auf die

zu erwartenden Signaldämpfungen im betrahteten Szenario.

5.2.1 Szenario 1: Bestrahlung der Sekundärtehnik innerhalb einer Um-

spannanlage mit mobiler Quelle in einem PKW oder Transporter

In dem ersten entwikelten Szenario wird die Sekundärtehnik innerhalb einer Umspann-

anlage mit angeshlossenem Mittelspannungsshaltfeld für das Verteilnetz mit einer mo-

bilen HPEM-Quelle, die mit Hilfe eines PKW oder Kleintransporters auÿerhalb des Si-

herheitszauns positioniert wird, bestrahlt (siehe Abbildung 5.3). Das Ziel des Angri�es

ist die Manipulation und Störung der Sekundärtehnik, sowohl für den Hoh- als auh den

Mittelspannungsteil der Shaltanlage. Hierzu zählen neben Leitungs- und Transformator-

shutzsystemen auh Steuer- und Regelungseinheiten für regelbare Transformatoren.

In der Regel be�nden sih die Sekundärsysteme in einem Betriebsgebäude direkt auf

dem Gelände der Shaltanlage, wobei die Position des Gebäudes bei jeder Shaltanlage

untershiedlih sein wird. In der Abbildung 5.3 ist neben dem generishen Modell der

Versorgungsinfrastruktur auh eine möglihe Position des Angreiferfahrzeugs dargestellt,

an der die Störquelle e�ektiv eingesetzt werden könnte. Wie bereits einleitend erwähnt,

handelt es sih bei der Quelle um ein mobiles System, bestehend aus einer Signalerzeu-

gungseinheit sowie einer geeigneten Antenne mit hoher Rihtwirkung, mit der das erzeugte

Signal zielgerihtet abgestrahlt werden kann.

Im Anhang A be�nden sih weitere Variationen der entwikelten Szenarien, für das

Szenario 1 ist in Abbildung A.1 eine weitere möglihe Position der Quelle angedeutet,

von der aus die Shaltanlage e�ektiv bestrahlt werden könnte. Je nah Zugänglihkeit
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Abbildung 5.3: Prinzipdarstellung für Szenario 1: Bestrahlung von Sekundärtehnik innerhalb einer

Umspannanlage mit HPEM. Quelle: Eigene Darstellung

sowie in Abhängigkeit von der Gebäudeposition auf dem Gelände könnte der Angreifer die

Quelle an jeder Seite des Geländes positionieren, um eine möglihst geringe Signaldämpfung

bis zum Zielobjekt zu erreihen. Hierbei sind neben dem Abstand zum Gebäude auh

Positionen weiterer Gebäude, der Primärtehnik und natürlih auh die Ausprägung der

Vegetation sowie der Wandmaterialien der Gebäude von Bedeutung, da diese ebenfalls

einen signi�kanten Ein�uss auf die Dämpfung des abgestrahlten Signals besitzen.

5.2.2 Szenario 2: Zeitsynhrone Bestrahlung von Sekundärtehnik meh-

rerer Shaltanlagen des Übertragungsnetzes mit mobilen Quellen

Ein weiteres Bedrohungsszenario befasst sih mit der Unterdrükung der (n-1)-Redundanz

über parallele und zeitsynhronisierte Angri�e auf mehrere Netzknoten. Speziell geht es um

die Bestrahlung der Sekundärtehnik in Shalt- oder Umspannanlagen des Übertragungs-

netzes, also essentiellen Verteilknoten innerhalb der Energieinfrastruktur. Grundsätzlih

basiert das Szenario 2 in der Durhführung auf Szenario 1, die Anlagen im Verteil- und

Übertragungsnetz untersheiden sih in der Regel nur geringfügig und sind, wie bei der

Besihtigung mehrerer Anlagen festgestellt wurde, oftmals sogar zusammen auf einem Ge-

lände zu �nden. Bei beiden Anlagen werden in der Regel die gleihen Sekundärsysteme mit

untershiedliher Parametrierung und Kabelstruktur verwendet. Im Falle der Mittelspan-

nungsshaltanlagen be�nden sih die Sekundärsysteme sowie die Sensoren und Aktuatoren

in einem Gebäude, meist sogar innerhalb des gleihen Shaltshranks, mit kurzen Leitungs-

wegen. Bei den Betriebsmitteln der Hohspannungsebene be�nden sih die Sekundärsys-

teme in der Regel zentral in einem Gebäude, wobei sih die Sensoren und Aktuatoren im

Freien direkt im Shaltfeld be�nden. Hier sind ausladende Leitungsstrukturen notwendig,

um die Peripherie mit den Steuergeräten zu verbinden.

Auf Grund der Tatsahe, dass das Netz im Normalfall im (n-1)-siheren Zustand be-

trieben wird, sind bei dem Ausfall einer einzelnen Shaltanlage keine gravierenden Aus-

wirkungen auf das Stromnetz zu erwarten. Wie der Vorfall im Emsland gezeigt hat, kann

jedoh auh die gezielte Abshaltung einer einzelnen Leitung je nah vorherrshender Last-
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situation sowie ungünstiger Randparameter bereits eine Destabilisierung der Infrastruktur

verursahen. Um die Bedrohung zu erhöhen, wäre ein zeitlih synhronisierter Angri� auf

mehrere Shaltanlagen an essenziellen Netzknoten denkbar. Im shlimmsten Fall könnten

mehrere Leitungen gleihzeitig gestört werden, was je nah Lastsituation und Auswahl der

Knotenpunkte folgenshwere Auswirkungen haben könnte.

®¯°±²³´ µot

¶¯·¸

Tr¯³¹º»°mer 1 Tr¯³¹º»°¼¸° ½

®°²¼¯°¾ ¹¾¹·¸¼¹

A
C
-H

V
-

C
o
n
n
e
c
ti
o
n

¿ÀÁÂÁ

Sensor Actuator

A
C
-H

V
-

C
o
n
n
e
c
ti
o
n

Energy Supplier/

Internet Provider

AttacÃer

Abbildung 5.4: Prinzipdarstellung für Szenario 2: Bestrahlung von Sekundärtehnik in einer Shaltanlage

des Übertragungsnetzes mit HPEM. Quelle: Eigene Darstellung

Als Bedrohung dienen in diesem Szenario ebenfalls mobile HPEM-Quellen, welhe in ei-

nem PKW oder Transporter verbraht werden können (siehe Abbildung 5.4). In Szenario 2

werden mehrere Quellen benötigt, die an vershiedenen Shaltanlagen positioniert werden,

weiterhin müssen die Quellen entweder über die Benutzer oder durh eine tehnishe Lösung

synhronisiert werden, sodass der Angri� auf alle Shaltanlagen zum gleihen Zeitpunkt

statt�ndet. Im Zweifel kann es auf Grund der untershiedlihen Anlagengestaltung meh-

rerer Anläufe bedürfen, bis jeweils eine wirksame Parameterkombination gefunden wurde.

Auf Grund der hohen Mobilität können die verwendeten Quellen bis nahe an die jewei-

lige Shaltanlage verbraht und nah dem Einsatz auh wieder shnell und unbeobahtet

entfernt werden.

5.2.3 Szenario 3: Einbringen einer kompakten Störquelle in zugangsbe-

shränkte Bereihe der Energieversorgung

Neben mobilen Quellen, deren Volumen in der Gröÿenordnung der Transportkapazitäten

von Kraftfahrzeugen liegt, können auh ultra-mobile Quellen in der Gröÿenordnung von

Aktenko�ern verwendet werden. Auf Grund des unau�älligen Formfaktors können diese

Quellen bis in die Gebäude verbraht und zum Teil sogar innerhalb des Raumes mit dem

Ziel positioniert werden. Die geringe räumlihe Nähe bedingt niedrige Signaldämpfungen

durh Abstand, Umgebung und Gebäude, wodurh diese Art der HPEM-Quellen ein ho-

hes Bedrohungspotential besitzen. Die erzeugbaren Feldstärken der mobilen Ko�erquellen

können bis in die Gröÿenordnung von 100 kV/m, direkt am Zielobjekt, liegen. Je nah

Gebäudestruktur und dessen räumliher Ausdehnung können mit einer zentral positio-

nierten Quelle nahezu alle elektronishen Geräte und Systeme innerhalb eines Gebäudes
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zuverlässig gestört oder sogar zerstört werden. Für die Positionierung der Quelle inner-

halb der Shaltanlagengebäude müssen unter Umständen die vorhandenen Maÿnahmen

zur Zugangsbeshränkung umgangen werden, hierbei handelt es sih beispielsweise um die

Zaunanlagen oder auh Shlieÿungen an Innen- und Auÿentüren der Gebäude.
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Abbildung 5.5: Prinzipdarstellung für Szenario 3: Einsatz einer kompakten Störquelle mit einer Ver-

bringbarkeit bis an das Zielobjekt heran. Quelle: Eigene Darstellung

In der Abbildung 5.5 ist die Verwendung einer kompakten Ko�erquelle innerhalb eines

Betriebsgebäude einer Shaltanlage dargestellt. Neben der Verwendung als gestrahlte Stör-

quelle, bei der neben einer direkten Einkopplung in die Geräte auh eine Verkopplung mit

Leitungsstrukturen statt�ndet, können mit einem geeigneten Koppler die Ausgangssigna-

le der Quelle auh direkt in eine Leitungsstruktur eingekoppelt werden. Die Einspeisung

kann sowohl innerhalb des Gebäudes als auh ausserhalb des Gebäudes erfolgen (siehe An-

hang A, Abbildung A.2), wobei die Einspeisung innerhalb des Gebäudes niedrigere Signal-

dämpfungen bis zum Zielsystem aufweisen wird. Weiterhin können durh eine Einspeisung

innerhalb eines Gebäudes vorhandene Shutzstrukturen wie beispielsweise Abshirmungen

oder Filtershaltungen bei Leitungen umgangen werden.

Neben dem Einsatz einzelner kompakter Quellen, können diese auh im Kontext von

Szenario 2 für synhronisierte Angri�e innerhalb eines Gebäudes oder auh auf mehrere

vershiedene Gebäude verwendet werden. Je nah Vorgehensweise würden hier die Quellen

als Nahweis eines HPEM-Angri�es zurükbleiben.

5.2.4 Szenario 4: Bestrahlung einer zentralen Einrihtung der Energie-

versorger mit Hilfe einer mobilen Quelle aus einem Kraftfahrzeug

In diesem Szenario stehen niht die Steuer- und Kontrollgeräte innerhalb der Shaltan-

lagen, sondern die Steuerzentralen der Energieversorger im Fokus. Die Steuerzentralen

bilden das Herzstük der Netzregelung und des Netzmanagements der Netzbetreiber. In

den Leitstellen wird mit Hilfe einer speziellen Software der aktuelle Netzzustand visuali-

siert und überwaht sowie alle vernetzten Betriebsmittel aus der Ferne abgefragt, zum Teil

kon�guriert und angesteuert. Im Bereih der IT-Systeme kommen häu�g herkömmlihe
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Desktop-PC-Systeme und Kommunikationstehnik zum Einsatz, von denen bekannt ist,

dass sie in der Regel hohe Emp�ndlihkeiten gegenüber HPEM aufweisen [6℄.

Die Standorte der Hauptleitstellen sind zum Teil durh Reherhearbeiten relativ leiht

zu ermitteln. Auf Grund des (n-1)-Prinzips gibt es auh hier eine gleihwertige Rükfal-

lebene in Form einer zweiten Leitstelle, die den Betrieb bei Ausfall der Hauptleitstelle

unterbrehungsfrei übernehmen kann. Der Standort der Rükfallebene ist in der Regel

streng vertraulih, sodass er niht ohne weiteres ermittelt werden kann. Neben den Leit-

stellen können auh Server sowie Rehen- oder Datenspeiherzentren der Energieversorger,

auf denen wihtige Daten abgelegt werden, Ziel eines Angri�s mit HPEM werden.
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Abbildung 5.6: Prinzipdarstellung für Szenario 4: Bestrahlung einer Steuerzentrale der Energieinfra-

struktur mit mobiler HPEM Quelle. Quelle: Eigene Darstellung

Vergleihbar mit den Bedrohungsszenarien der Shaltanlagen können in diesem Szenario

ebenfalls mobile Quellen mit einem Transportvolumen in der Gröÿenordnung von Kraft-

fahrzeugen (siehe Abbildung 5.6) oder auh ultra-mobile Kompaktquellen in der Gröÿen-

ordnung von Aktenko�ern verwendet werden (siehe Anhang A, Abbildung A.3). Die kom-

pakten Ko�erquellen können je nah Zugänglihkeit in kurzer Entfernung zur Hardware in

der Leitstelle positioniert und eingesetzt werden, im Falle der Quellen in Fahrzeugen müs-

sen diese ausserhalb des Gebäudes, je nah Zugangsmöglihkeit auh in gröÿerer Distanz

positioniert werden. In beiden Fällen werden sowohl gestrahlte als auh leitungsgeführte

Störungen auftreten, wobei die Kompaktquelle auh wieder für eine direkte Einkopplung

in vorhandene Leitungsstrukturen genutzt werden kann.

5.2.5 Szenario 5: Bestrahlung eines Regeltransformators, eines FACTS

oder einer HGÜ-Konverterstation

Das Szenario 5 behandelt die Bedrohung von Regeltransformatoren, FACTS (Flexible AC

Transmission System) und HGÜ-Konverterstationen (Hohspannungs-Gleihstrom-Über-

tragung) durh HPEM. Im Falle der Regeltransformatoren können sowohl regelbare Orts-

netztransformatoren als auh Regeltransformatoren innerhalb der Shaltanlagen das Ziel
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sein, grundsätzlih werden bei beiden Systemen vergleihbare Regelungs- und Steuereinhei-

ten verwendet. Der Hauptuntershied liegt in den Auswirkungen bei Funktionsstörungen

auf Grund der topologishen Struktur innerhalb der Energieinfrastruktur. Bei den FACTS

und HGÜ-Konverterstationen werden die energieführenden Halbleiter in geshirmten Ge-

bäuden auf der Shaltanlage betrieben, die jeweiligen Steuer- und Regelungssysteme be�n-

den sih, auf Grund der rauhen elektromagnetishen Umgebung innerhalb der geshirmten

Halle durh die energiereihen Shaltvorgänge der Leistungselektronik, ausserhalb des ge-

shirmten Bereihs in Nebenräumen oder externen Gebäuden. Um möglihst saubere Netz-

spannungen zu generieren, erfolgt eine komplexe Regelung der Systeme, bei der eine groÿe

Anzahl von Halbleitershaltern synhronisiert betrieben werden muss. Eine Ansteuerung

der Halbleiter erfolgt in der Regel auf optisher Basis, mit den entsprehenden Konvertern

auf elektrishe Signale möglihst nahe an den Halbleitern, um neben der Unterdrükung

von Potentialdi�erenzen beispielsweise auh die Ein�üsse durh externe Störungen zu mi-

nimieren. Die Halbleiter werden in einzelnen Modulen zu sogenannten Stapeln zusammen-

gefasst, wobei in einem Stapel viele Module in Serien- und gegebenenfalls Parallelshaltung

betrieben werden.
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Abbildung 5.7: Prinzipdarstellung für Szenario 5: Bestrahlung der Sekundärsysteme von FACTS oder

HGÜ-Stationen mit mobiler HPEM-Quelle. Quelle: Eigene Darstellung

Vergleihbar mit der Vorgehensweise bei den Szenarien 1�4 stehen bei Regeltransfor-

matoren, FACTS und HGÜ-Konverterstationen ebenfalls die Steuer- und Automatisie-

rungssysteme im Fokus der HPEM-Bedrohung. Die energieführenden Komponenten sind

für gewöhnlih unemp�ndlih gegenüber Bedrohungen durh HPEM. In der Abbildung 5.7

ist die Bestrahlung eines Steuersystems für FACTS oder HGÜ-Stationen mittels mobiler

Quelle in einem Fahrzeug dargestellt, hier können auh kompakte Quellen innerhalb der

Gebäude zum Einsatz kommen und für eine leitungsgeführte oder gestrahlte Exposition

mit HPEM genutzt werden. Es gelten die gleihen Randbedingungen wie bei den restlihen

Szenarien, die Steuersysteme be�nden sih in der Regel in einem Gebäude innerhalb der

mit einem Zaun umgebenen Shaltanlage. Je nah Kon�guration und Layout der Anlage

sind mehrere Positionen der Quellen geeignet, um Störungen bei den Systemen sowohl

gestrahlt als auh leitungsgeführt zu verursahen.
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Weitere Varianten für das Szenario sind beispielsweise die Bestrahlung von RONT-

Systemen, diese weisen eine bessere Zugänglihkeit auf, da sie in der Regel dezentral in

der Nähe der Verbrauher positioniert sind. Die Transformatoren sind zusammen mit den

Steuer- und Kommunikationsgeräten in Betriebsgebäuden untershiedlihster Struktur und

Aussehen installiert, welhe mit einem Fahrzeug direkt angefahren werden können, sodass

eine Quelle auh direkt neben einem Gebäude eingesetzt werden kann (siehe Anhang A,

Abbildung A.5). In Abhängigkeit der Zugänglihkeit können hier auh kompakte Ko�er-

quellen für eine gestrahlte oder auh leitungsgeführte Störung eingesetzt werden.

Eine weitere Variation des Szenarios ist eine Bestrahlung der geshirmten Hallen, in

denen die Halbleiter betrieben werden. Durh eine Verkopplung mit den von aussen einge-

führten Stromleitungen, die in der Regel niht ge�ltert werden können, kann ein Störsignal

im Inneren der Halle wieder abgestrahlt werden. In Abhängigkeit der Hallenabmessungen

und der Beladung im Inneren kann es auf Grund von Resonanzen zu konstruktiven Über-

lagerungen und somit einer Erhöhung der Feldstärke im Inneren der Halle kommen. Auf

Grund der durh die Beladung geringen Güte des Resonators können die Überhöhungen je-

doh als eher gering eingeshätzt werden, sodass sie keine nennenswerte E�ektverstärkung

bedingen dürften.

5.2.6 Szenario 6: Beaufshlagung von Smart Meter und Smart Home-

Anwendungen mit leitungsgebundenen oder gestrahlten Störsi-

gnalen

Das letzte Szenario befasst sih mit der HPEM-Exposition von elektronishen Messsys-

temen und Smart Home-Anwendungen im Bereih der Endverbrauher. Die zunehmende

Digitalisierung der Energieinfrastruktur setzt sih auh im Bereih der Endverbrauher

fort. Neben dem Einsatz von Smart Meter kommen in Privathaushalten auh zunehmend

Smart Home-Anwendungen zum Einsatz. Hierbei handelt es sih um kommunikativ ver-

netzte Infotainment-, Gebäudesteuerungs- oder auh Siherheitssysteme, die dem Nutzer

einen umfassenden Zugri�, auh ausserhalb des Hauses, auf relevante Messdaten und Steue-

rungsmöglihkeiten gewährt. Neben einfahen Heizungs-, Liht- und Rolladen- beziehungs-

weise Fenstersteuerungen können auh siherheitsrelevante Systeme wie beispielsweise Tür-

shlösser, Kameras oder Alarmanlagen in ein Smart Home eingebunden werden und von

unterwegs überwaht und bedient werden.

Das in Abbildung 5.8 dargestellte Szenario behandelt die Exposition eines Smart Home

oder auh eines elektronishen Messsystems mittels HPEM. Die Exposition erfolgt mit ei-

ner mobilen Strahlungsquelle in einem PKW, mit der die Systeme im inneren des Gebäudes

bestrahlt werden. Weitere Möglihkeiten der HPEM-Exposition durh einen Kriminellen

wäre der Einsatz einer Quelle in Ko�ergröÿe oder auh die leitungsgebundene Störeinkopp-

lung über Koppler beziehungsweise Feldeinkopplungen auf Leitungen. Denkbar wäre auh

der Versuh einer Zählermanipulation durh den Hausbesitzer mittels IEMI, wodurh die

Messsysteme, aber auh andere elektronishe Systeme im Gebäude gestört werden können.

5.3 Auswahl von Szenarien für eine detaillierte Analyse

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse in Kapitel 2 und Kapitel 3 wurden relevante Ziele

für elektromagnetishe Störungen in modernen Energieversorgungssystemen identi�ziert,

deren Shwahstellen analysiert und die Auswirkungen eines Ausfalls im Kontext des Ge-

samtsystems abgeshätzt. Mit Hilfe der Übersiht relevanter Zielsysteme der Energieversor-

gung konnten untershiedlih geartete Bedrohungsszenarien basierend auf HPEM-Quellen

mit untershiedlihen Verbringbarkeiten und Bedrohungspotentialen entwikelt werden.

Bei der Analyse der sehs entwikelten Szenarien zeigt sih, dass der Kontext der ein-
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Abbildung 5.8: Prinzipdarstellung für Szenario 6: Bestrahlung von Smart Meter und Smart Home An-

wendungen beim Endverbrauher. Quelle: Eigene Darstellung

zelnen Szenarien sehr untershiedlih ist. Besonders die Untershiede bei einer Betrahtung

der Szenarien 1 und 6 hinsihtlih einer Bedrohung durh HPEM ist sehr groÿ, weshalb die-

se im Folgenden exemplarish für das gesamte Spektrum der Szenarien dargestellt werden.

Vor allem das betrahtete Einsatzumfeld inklusive der Randparameter für die HPEM-Be-

drohungsanalyse fällt hinsihtlih Zugänglihkeit der Zielsysteme, organisatorishen und

tehnishen Shutzmaÿnahmen sowie der Systemrelevanz der Einzelkomponenten in den

beiden Szenarien sehr untershiedlih aus. Während relevante Hardwarekomponenten in

einer Shaltanlage typisherweise Zutrittsbeshränkungen unterliegen, kann dies vor allem

für Smart Meter oder Smart Home-Komponenten niht gewährleistet werden. Dadurh

ergeben sih zum Teil deutlih vershiedene Randbedingungen für die betrahteten Szena-

rien.

Tabelle 5.2: Gesamtübersiht der untersuhten Szenarien sowie erhobenen Daten.

Szenario Transfer-

funktion

Shirm-

dämp-

fung

Bauliher

Shutz

Shutz-

maÿ-

nahmen

Stör-

emp�nd-

lihkeit

Risiko-

mana-

gement

Freifeld-

tests

1 x x x x x x x

2 x x x x x x x

3 x x x x x x -

4 - x x x - x -

5 - x x x - x -

6 x x x x x x -

Weitere Gründe für eine detaillierte Betrahtung des Szenario 1 sind die hohe Verfüg-
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barkeit von Hardware-Komponenten, die für Untersuhungen im Labor geeignet sind, die

weite Verbreitung der untersuhten Sekundärtehnik innerhalb der realen Netzinfrastruk-

tur sowie die kritishen Funktionalität die diese im Bereih des Netzmanagements erfüllen.

Die Sekundärtehnik wird sowohl im Übertragungs- wie auh Verteilnetz eingesetzt und

kontrolliert sowie steuert neuralgishe Komponenten der Netzinfrastruktur, eine Manipu-

lation dieser Komponenten könnte einen starken Ein�uss auf die Netzstabilität besitzen.

Eine ausführlihe Analyse von Szenario 6 ist für eine Betrahtung des gesamten Sze-

nariospektrums auf Grund der direkten und einfahen Zugänglihkeit der Komponenten

durh die Installation vor Ort beim Endverbrauher von Bedeutung. Weiterhin ist auh die

�ähendekende Verbreitung der Systeme im gesamten Bundesgebiet sowie die gute Ver-

fügbarkeit der einzelnen Komponenten zu erwähnen. Die Manipulation von Smart Metern

könnte für die angeshlossenen Verbrauher, vor allem im Kontext des Smart Grids und

der mit der Energiewende einhergehenden, notwendigen Anpassung des Verbrauhs an die

momentane Erzeugung, eine potentielle Störgröÿe für das Netzmanagement darstellen.

In Tabelle 5.2 ist neben den in Tabelle 5.1 aufgelisteten Szenarien weiterhin eine Über-

siht der für die entwikelten Bedrohungsszenarien durhgeführten empirishen Untersu-

hungen dargestellt. Für das Szenario 1 konnten die Daten für alle aufgeführten Kriterien

erhoben werden. Bei der Betrahtung des Szenario 6 konnten keine Freifelduntersuhungen

durhgeführt werden, da bei den vorangegangenen Laboruntersuhungen alle zur Verfügung

stehenden Testobjekte irreparabel beshädigt wurden. Für die abshlieÿenden Bewertun-

gen der Ergebnisse konnten zum Teil die gewonnenen Erkenntnisse aus den Freifelduntersu-

hungen zu Szenario 1 verwendet werden. Die entsprehenden Parameter für die Bewertung

der aufgeführten Kriterien werden in den nahfolgenden Kapiteln erarbeitet.
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Kapitel 6

Experimentelle Untersuhungen zur

Störfestigkeit moderner

Energieversorgungssysteme

Das Hauptaugenmerk dieses Kapitels liegt auf der Auswahl geeigneter Testumgebungen

sowie auf der Durhführung von empirishen Laboruntersuhungen um die Verwundbar-

keit des Smart Grid gegenüber einer Bedrohung durh HPEM quanti�zieren zu können.

Hierfür werden zuerst die verwendeten HPEM-Quellen und Testumgebungen bezüglih ih-

rer elektromagnetishen sowie physikalishen Eigenshaften harakterisiert. Im Anshluss

werden die Emp�ndlihkeitspro�le der untersuhten Hardwarekomponenten erstellt, sowie

systematishe Untersuhungen mit vershiedenen Anregungskon�gurationen durhgeführt,

mit dem Ziel die e�ektiven Einkoppelpfade in das Testsystem bestimmen zu können.

Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, werden die Untersuhungen mit shmalbandigen

Hypoband-Quellen durhgeführt, dies ist auf die höhere E�ektivität von Hypoband- im

Vergleih zu Meso- oder Hyperband-Quellen zurükzuführen [69℄. Ein weiterer Grund ist

die hohe Verfügbarkeit und das daraus resultierende hohe Bedrohungspotential shmal-

bandiger HPEM-Quellen, da diese Systeme zum Teil kommerziell verfügbar, sowie ent-

sprehende Bauanleitungen für die Modi�kation herkömmliher Haushaltsmikrowellen oder

ausrangierter Radarmagnetrons im Internet erhältlih sind. Untersuht werden sowohl die

leitungsgeführte wie auh gestrahlte Beaufshlagung der ausgewählten Hardwarekompo-

nenten. Grund hierfür ist die Tatsahe, dass auf beiden Pfaden sowohl durh Front- wie

auh durh Bak-door-Einkopplung je nah Gerätekon�guration Einfallstore vorhanden

sein können.

Im Falle der leitungsgebundenen Beaufshlagung sind bei der Verwendung des Power-

Line-Communiations-Standards (PLC) für die Datenkommunikation Front-door-Einkopp-

lungen in den Kommunikationsbändern des Standards zu erwarten, diese erstreken sih ty-

pisherweise im Frequenzbereih bis wenige 10MHz. Neben einer Front-door-Einkopplung

sind weiterhin jedoh auh Einkopplung über angeshlossene Kommunikations-, Sensor-

sowie Spannungsversorgungsleitungen in Form von Bak-door-Einkopplungen zu erwar-

ten. Die leitungsgeführte Bedrohung mit Meso- oder Hyperbandsignalen von Infrastruk-

turen wurden bereits von Parfenov et al. [169℄ untersuht, die im Rahmen dieser Arbeit

durhgeführten Untersuhungen mittels Hypobandsignalen können als Erweiterung dieser

Messungen angesehen werden.

Die gestrahlte Beaufshlagung der Hardwarekomponenten mit shmalbandigen Störsi-

gnalen umfasst ebenfalls den Aspekt der Front- und Bak-door-Einkopplung. Die Front-

door-Einkopplung ist innerhalb der Frequenzbänder von Funk-Kommunikationsstandards

zu erwarten. Im Bereih Smart Grid und Smart Home kommen diese mit zunehmendem

Anteil zum Einsatz, da sie die nahträglihe Installation in bestehenden Gebäudestrukturen
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erlauben. Im Bereih der Netzbetriebsmittel wird in der Regel auf drahtgebundene Kom-

munikationsstandards zurükgegri�en, Ausnahmen bilden hier noh niht vernetzte oder

shwer zugänglihe Anlagen, die niht an das Datennetz angeshlossen sind. Vorrangig

sind bei den untersuhten Netzbetriebsmitteln Bak-door-Einkopplungen über Aperturen

in den Gerätegehäusen sowie über eine Feldeinkopplung auf angeshlossene Leitungen zu

erwarten, die je nah Gerätekon�guration untershiedlihe Einfallstore aufweisen können.

Die angewandte Untersuhungsmethodik sieht neben der empirishen Studie zur Stör-

anfälligkeit der Hardwarekomponenten ebenfalls eine systematishe Untersuhung der Test-

objekte mit vershiedenen Kon�gurationen der HPEM-Anregung, wie beispielsweise Beauf-

shlagung des Gesamtsystems oder einzelner Komponenten mit gestrahlten oder direkt auf

den Kabelbauem eingespeisten Störsignalen vor. Auf dieser Grundlage können Rükshlüs-

se auf die jeweils dominierenden Einkopplungspfade gezogen werden, dies wird ebenfalls

durh die frequenzselektive Beaufshlagung mittels shmalbandiger HPEM-Signale in ei-

nem breiten Frequenzbereih begünstigt.

Vorab zu den Emp�ndlihkeitsuntersuhungen wurden die Transferfunktionen I/E für

die entwikelten Versuhsaufbauten vermessen, um einen Überblik über die Koppele�ek-

tivität des gestrahlten EM-Signals auf den Kabelbaum zu erhalten und die Bestimmung

von Koppelpfaden zu unterstützen. Weiterhin wurden ausführlihe Untersuhungen mit ei-

ner TEM-Hornantenne durhgeführt, diese verfügt über ein homogen abgestrahltes TEM-

Feld im Nahbereih der Antenne, wodurh eine gezielte, partielle Bestrahlung von Prü�in-

gen oder ganzen Systemen ermögliht wird. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse können

ebenfalls für eine Beurteilung der Koppelpfade in Geräte und Systeme verwendet werden

und beispielsweise für die Bestimmung einer dominanten Einkopplung über angeshlossene

Leitungsstrukturen oder direkt in die Geräte zu Hilfe genommen werden.

Als letzte Komponente für die �nale Risikobeurteilung der Energieinfrastrukturen wur-

den die harakteristishen Shirmdämpfungseigenshaften von Gebäuden und Strukturen

typisher Shaltanlagen analysiert, deren Eigenshaften einen signi�kanten Beitrag bei

der Analyse liefern. Auf der Basis erhobenen Emp�ndlihkeitspro�le, Koppelpfade sowie

Shirmdämpfungseigenshaften der Shaltanlagen wurden die detaillierte Laboruntersu-

hungen an den Hardwarekomponenten durh Nahbildung des betrahteten Szenarios 1

und Untersuhungen mit geeigneten HPEM-Quellen im Freifeld unter realitätsnahen Be-

dingungen validiert.

6.1 Verwendete Testumgebungen und Quellen

In diesem Abshnitt werden die verwendeten HPEM-Quellen für die Emp�ndlihkeitsunter-

suhungen im Labor sowie die durhgeführten Freifeldtests im Detail vorgestellt. Weiterhin

werden die HPEM-Testumgebungen, in denen die Labormessungen durhgeführt wurden,

und zum Shluss die Messaufbauten zur Bestimmung der Transferfunktionen und Gebäu-

deshirmdämpfung eingeführt.

6.1.1 HPEM-Quellen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an elektronishen

Geräte und Systeme nah dem in Abshnitt 3.9.7 beshriebenen Verfahren unter Verwen-

dung vershiedener HPEM-Quellen durhgeführt, jeweils angepasst an den Leistungsbe-

darf und die Eigenheiten des betrahteten Szenarios. Auf Grund der durh Nitsh et al.

ermittelten höheren E�ektivität von Hypobandsignalen für die Verursahung von Ausfäl-

len bei elektronishen Geräten, wurde diese als IEMI-Signalform für die nahfolgenden

empirishen Untersuhungen ausgewählt [69℄, [12℄. Hiermit wird ergänzend zu den bereits

durhgeführten ausführlihen Emp�ndlihkeitsuntersuhungen von Radasky et al. am US-
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amerikanishen Stromnetz gegenüber Meso- beziehungsweise Hyperband-Störsignalen [13℄

die Bedrohung durh einen weiteren Signaltypus analysiert. In den nahfolgenden Ab-

shnitten werden die verwendeten Quellen hinsihtlih der relevanten Signalparameter und

Ausgangsleistungen sowie die verwendeten Testumgebungen harakterisiert.

6.1.1.1 Leistungsoszillator

Für die Laboruntersuhungen im Frequenzbereih 140MHz bis 3,4GHz wurde eine Hypo-

band-HPEM-Quelle der Firma Luas Epso verwendet, hierbei handelt es sih um einen

analog gesteuerten Triodenoszillator. Für den Frequenzbereih von 140MHz�3,4GHz wer-

den insgesamt 14 mit einer Mehanik verstimmbare Einshübe benötigt, welhe typisher-

weise Ausgangsleistungen im Bereih 10�35 kW aufweisen. Bei der Quelle handelt es sih

um eine Hypoband-Quelle mit einer Bandbreite kleiner 1%, das erzeugte Ausgangssignal

ist ein gepulstes CW-Signal vergleihbar mit typishen Radarpulsen, wobei der Oszillator

je nah Einshub Puls-Pauseverhältnisse von 0,1�0,3% ermögliht. Die Pulsbreiten können

im Parameterraum zwishen 0,25 µs und 25 µs variiert werden, die Pulswiederholrate kann

in Abhängigkeit der Pulsbreite zwishen 1Hz und 25 kHz verändert werden. Weiterhin sind

auh die Betriebsarten Einzelshuss sowie Burst, also die shnelle Abfolge mehrerer Pulse

möglih, wobei hier die Überwahung des Duty-Cyles entfällt.

Eine shematishe Übersiht der Ansteuerung des Leistungsoszillators sowie der zuge-

hörigen Peripherie für eine Messung und Einstellung der Frequenz sowie der Ausgangsleis-

tung ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Die entsprehende Kon�guration für den Betrieb der

Leistungsverstärker ist in Abbildung 6.2 zu sehen.
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Abbildung 6.1: Ansteuersystem des Leistungsoszillators inklusive der zugehörigen Leistungs- und Fre-

quenzmessung. Quelle: Eigene Darstellung

Die erzeugten Steuersignale des gezeigten Steuersystems auf Abbildung 6.1 ist in der

Abbildung 6.3 dargestellt. Der Generator erhält ein Steuersignal für die Pulsmodulation mit

den Parametern T
1

, T
2

und T
3

, wobei diese die Pulsbreite sowie das Puls-Pausenverhältnis

bestimmen, typishe Werte sind eine Pulsbreite (T
2

−T
1

) von 1 µs und einer Pulswiderholra-

te von 1 kHz (T
3

− T
2

), was einer Pausendauer von 999 µs entspriht. Die Ansteuerung der

Ausgangsamplitude erfolgt mittels einer rampenförmig gesteigerter Gleihspannung zwi-

shen den Parametern U
1

und U
2

. Um die Shwingung des Oszillators anzuregen wird eine

117



KAPITEL 6. EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ZUR STÖRFESTIGKEIT

MODERNER ENERGIEVERSORGUNGSSYSTEME

50

Inside shielded enclosure

Outside shielded enclosure

Pulse

amplitude

measurement

Frequency

measurement

Oscilloscope Spectrum analyzer

RF frequency and

power ramp

generation

Pulse pattern

generation

Arbitrary

waveform

generator

Signal

generator

RF out Directional Coupler 1

Septum

D
ir
e

c
ti
o

n
a

l 
C

o
u

p
le

r 
2 Test point 2

RF rectifier

5
0

50

f

Abbildung 6.2: Ansteuersystem der Leistungsverstärker mit der zugehörigen Leistungs- und Frequenz-

messung. Quelle: Eigene Darstellung

Minimalansteuerung des Leistungsteils benötigt. Für Messungen mit niedrigen Leistungen

muss das Ausgangssignal beispielsweise durh den Einsatz von geeigneten Dämpfungsglie-

dern oder Koaxialkabeln gedämpft werden. Die Rampenlaufzeit zwishen den Parametern

T
1

und T
2

bestimmt die Dauer der Bestrahlung der Testobjekte, diese beträgt typisher-

weise 20 s, kann aber individuell an die Reaktionszeiten der Prü�inge angepasst werden.
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Abbildung 6.3: Steuersignale der Funktionsgeneratoren für den Leistungsoszillator, links die Signalform

der Pulsmodulation und rehts die Ausgangssteuerung mit rampenförmiger Amplitudenerhöhung. Quelle:

Eigene Darstellung

In der Abbildung 6.4 ist das Frequenzspektrum des Leistungsoszillators exemplarish

für eine Kon�guration bei 500MHz dargestellt. Bei der Frequenz handelt es sih um ei-

ne der zwei Messgröÿen die bei Emp�ndlihkeitsuntersuhungen mit der Quelle gemessen

werden. Die Messung der Frequenz ist notwendig, da die Frequenzeinstellung des erzeug-

ten Signals auf einer mehanishen Verstellung des Resonators in den Einshüben basiert,

die auf Grund äuÿerer Ein�üsse wie beispielsweise Fehlanpassung des Hohfrequenzpfades,

Amplitude der Signalerzeugung sowie Umweltparameter variieren kann. Das Bandverhält-

nis br als Quotient aus f
h

und f
l

(siehe Abshnitt 3.3) liegt bei der Einstellung bei etwa

1,003, was das Kriterium für eine Hypoband-Quelle gemäÿ Tabelle 3.1 erfüllt. Auf Grund

der Konstruktionsweise des Oszillators sowie der vorherrshenden Anpassung des 50Ω-Sys-
tems an den Ausgang des Oszillators kann das Bandverhältnis verkleinert beziehungsweise

vergröÿert werden. Typishe Werte für br liegen zwishen 1,0 und 1,01.

Das entsprehende Oberwellenspektrum des Oszillators für eine erzeugte Grundshwin-

gung bei 500MHz ist in Abbildung 6.5 abgebildet. Die Signalpegeldi�erenz zwishen Grund-
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Abbildung 6.4: Frequenzspektrum des Leistungsoszillators. Quelle: Eigene Darstellung

welle und erster Oberwelle liegt bei etwa -30 dB, direkt hinter dem Verstärker gemessen,

sodass hier die Anforderungen der EMV-Normen für eine Mindestdi�erenz von -20 dB

für Leistungsverstärker bei Quali�zierungsmessungen erfüllt werden. Auf Grund der unter-

shiedlihen Shwingungsverhalten des Oszillators in Abhängigkeit der eingestellten Fre-

quenz, Einshub sowie Anpassung unterliegt die Signalpegeldi�erenz zwishen Grundwelle

und erster Oberwelle ebenfalls einer gewissen Shwankung. Typishe Werte sind hier in der

Gröÿenordnung von etwa -20 dB zu erwarten, je nah Einstellung kann dieser Wert auh

untershritten werden. Für die Ergebnisse der Messungen hat dies dahingehend Auswir-

kung, als dass bei einer geringen Signalpegeldi�erenz die Untersheidung, ob ein Ausfall

durh die Grundshwingung oder eine der Oberwellen verursaht wurde, ershwert wird.

Auf Grund der Tatsahe, dass in dieser Arbeit die Erstellung von Emp�ndlihkeitspro�-

le sowie die allgemeine Feststellung der Verwundbarkeit von Systemen aufgezeigt werden

soll und keine Quali�zierungsmessungen nah gültigen EMV-Standards durhgeführt wer-

den, ist eine Untershreitung der geforderten minimalen Signalpegeldi�erenzen von -20 dB

tolerabel.

Als zweite Messgröÿe bei Verwendung des Leistungsoszillators dient die Amplitude

der erzeugten Ausgangsleistung, welhe mittels Hüllkurvendetektordiode über einen Riht-

koppler im Hohfrequenzpfad vor dem Antennenanshluss gemessen wird. In der Abbil-

dung 6.6 ist die Hüllkurve eines typishen Ausgangssignals des Oszillators dargestellt. Ein

gängiges Verfahren zur Bestimmung der Pulsbreite ist die Bestimmung als 50%-Wert oder

Full Width at Half Maximum (FWHM). Hierbei wird die Pulsbreite bei dem 50%-Wert des

maximalen Amplitudenwertes bestimmt. In dem gegebenen Beispielpuls in Abbildung 6.6

liegt die Pulsbreite bei etwa 0,975 µs, typisherweise shwankt sie zwishen 0,95 µs und

1,1µs je nah Einshub, Frequenzeinstellung sowie Ausgangsamplitude.

Auf Grund der Konstruktionsweise der HPEM-Quelle als Oszillator haben beispielswei-

se Fehlanpassungen des 50Ω-Systems eine direkte Rükwirkung auf das Shwingungsver-

halten des Oszillators. Hier können je nah Einshub, Frequenz und Ausgangsamplitude des

Oszillators Signalverzerrungen des Pulses auftreten (siehe Abbildung 6.7). Basierend auf

den in Abshnitt 3.8.1 eingeführten Wirkmehanismen von Hohfrequenzsignalen auf elek-

tronishe Systeme, wurde als Konvention im hiesigen Labor die Messung des Spitzenwertes

Upeak für die Bestimmung des Ausgangssignals des Hüllkurvendetektors festgelegt.
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Abbildung 6.5: Oberwellenspektrum des Leistungsoszillators. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 6.6: Typishe Hüllkurve des Leistungsoszillatorausgangssignals. Quelle: Eigene Darstellung

Neben der reinen Bestimmung der Messgröÿen, muss in Labors auh die entsprehen-

de Unsiherheit der Messgröÿen bestimmt werden. Typishe Werte der zu erwartenden

Ein�üsse auf die Messgröÿen in den Testumgebungen TEM-Wellenleiter sowie Modenver-

wirbelungskammer wurden im Abshnitt 3.9.7 eingeführt. Neben den Ein�üssen innerhalb

der Testumgebungen beispielsweise durh vom Prü�ing verursahte Feldverzerrungen muss

auh das verwendete Messinstrumentarium bei den Betrahtungen berüksihtigt werden.

Eine ausführlihe Dokumentation zur Bestimmung der Messunsiherheit bei Verwendung

eines TEM-Wellenleiters als Messumgebung ist beispielsweise im Anhang A der IEC 61000-

4-20 zu �nden [129℄.
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Abbildung 6.7: Ausgangssignal des Leistungsoszillators mit Übershwinger. Quelle: Eigene Darstellung

6.1.1.2 Leistungsverstärker

Für Emp�ndlihkeitsuntersuhungen im Frequenzbereih 4GHz�18GHz stehen TWT-Puls-

verstärker (Wanderfeldröhren-Verstärker) zur Verfügung, die im Frequenzbereih 4GHz�

8GHz eine Ausgangleistung von 5 kW und im Frequenzbereih 8GHz�18GHz noh 2 kW

besitzen. Die TWT-Pulsverstärker erzeugen ein vergleihbares Ausgangssignal wie der Leis-

tungsoszillator und werden über einen Signalgenerator ebenfalls mit einem rampenförmig

gesteigerten Eingangssignal gespeist. Es können zusätzlih auh Puls-Pauseverhältnisse von

bis zu 6% nahgebildet werden.

6.1.1.3 Magnetronquelle

Für die Freifeldtests am WIS Munster wurden zwei gepulste Magnetronquellen mit Aus-

gangsleistungen im Megawatt-Bereih verwendet. Bei den Quellen handelt es sih um kom-

merziell erhältlihe L- und S-Band-Magnetronquellen der Firma e2v. Der Frequenzbereih

im L-Band liegt zwishen 1,305�1,3685GHz, der im S-Band bei 2,993-3,003GHz, bei ei-

ner Fernfeldspannung von etwa 110 kV für das L-Band und 240 kV für das S-Band. Die

einstellbaren Pulsparameter der L-Band-Quelle liegen bei Pulsbreiten von 1�3 µs bei Puls-

wiederholraten von 10�1000Hz, die S-Band-Quelle verfügt über keine variablen Parameter,

diese sind festgelegt auf eine Pulsbreite von 0,8 µs bei einer Wiederholrate von 100Hz.

Beide HPEM-Quellen verfügen über eine festgelegte Polarisation des abgestrahlten EM-

Feldes. Die S-Band-Quelle ist horizontal und die L-Band-Quelle vertikal polarisiert. Für

die Untersuhungen im Freifeld wurde mit der jeweiligen Testumgebung nur die gegebene

Vorzugsrihtung der Polarisation getestet, eine Rotation der Prü�inge wurde aus platz-

tehnishen Gründen niht durhgeführt.

6.1.2 TEM-Wellenleiter

Als erstes wird der für die Emp�ndlihkeitsuntersuhungen sowie zur Vermessung der

Transferfunktionen verwendete o�ene TEM-Wellenleiter eingeführt. In dem Wellenleiter

breitet sih, wie bereits in Abshnitt 3.9 erläutert, eine TEM-Welle zwishen Septum und

Masse�ähe, ausgehend von der Stelle der Signaleinspeisung, in Rihtung der Absorpti-
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ons�ähe am Ende des Wellenleiters aus. Die Betrahtung der Störgröÿe mit TEM-Eigen-

shaften ist im Kontext der Analyse von Shaltanlagen der Energieversorgung erforderlih,

da auf Grund der Abstände zwishen ö�entlih zugänglihen Bereihen sowie den Installa-

tionsorten der elektronishen Steuersysteme in der Regel Abstände gröÿer 10m vorliegen,

bei denen bereits Fernfeldeigenshaften der abgestrahlten elektromagnetishen Welle zu

erwarten sind. In einem realen Szenario würden die elektronishen Systeme mit hoher

Wahrsheinlihkeit mit einer ebenen Welle im Fernfeld beaufshlagt, im Labor eignet sih

daher der TEM-Wellenleiter als Testumgebung für die Nahbildung einer ebenen Welle mit

TEM-Eigenshaften. Eine möglihe Alternative wäre beispielsweise die Absorberhalle bei

Verwendung entsprehender Antennen.

Innerhalb der Test�ähe (UFA, engl. Uniform Field Area) im Wellenleiter liegt die

geforderte Homogenität der TEM-Welle, mit senkrehter E-Feld und waagerehter H-Feld-

Komponente, zwishen -0 dB und +6dB [121℄ für den gesamten Frequenzbereih, wobei die

Homogenitätsmessung innerhalb der Test�ähe mit einem maximalen Rastermaÿ von 50 m

und mindestens 5 Messpunkten erfolgen muss. Der für die experimentellen Untersuhungen

verwendete o�ene TEM-Wellenleiter am Fraunhofer INT weist in groÿen Frequenzbereihen

eine bessere Performane in der maximalen Test�ähe von 1,6 x 1,6m hinsihtlih der

geforderten Feldhomogenität auf (siehe nahfolgende Abbildung 6.15). Untersuhungen

von Hamann et al. zu der Messunsiherheit in TEM-Wellenleiter mit einem Raster von

wenigen Zentimetern ergaben eine Unsiherheit in der Gröÿenordnung von 1�1,5 dB für

eine Test�ähe von etwa 50 x 50 m [170℄.

Auf Grund des re�ektionsarmen Abshlusses kommt es im Idealfall nur zu einer Einweg-

Ausbreitung in Rihtung der Absorber, an Testobjekten mit elektrish leitenden Struktu-

ren kann es jedoh zu Re�ektionen kommen, wodurh es auh zu Mehrwegausbreitungen

und Feldverzerrungen kommen kann. Für die Untersuhungen wurde ein o�ener TEM-

Wellenleiter der GTEM-Zelle vorgezogen, da dieser die Möglihkeit bietet Prü�inge wäh-

rend der Untersuhungen mit Videokameras ohne Verzerrungen des Feldes zu verursahen,

beobahten zu können. Als letzter Vorteil des o�enen TEM-Wellenleiters ist die einfahe

Zugänglihkeit des Testvolumens sowie die Möglihkeit groÿe Testobjekte innerhalb des

Testvolumens zu positionieren die gegebenenfalls auh aus dem Testvolumen rausragen

können zu nennen. Auf Grund der de�nierten Ausbreitung einer TEM-Welle innerhalb der

Wellenleiter kann auh die Direktivität von Geräten, also die Abhängigkeit der Emp�nd-

lihkeit von der Einfallsrihtung der TEM-Welle, untersuht werden.

Die maximale Test�ähe des verwendeten TEM-Wellenleiters ist durh etwa 2,5m Aus-

dehnung in horizontaler und vertikaler Rihtung gegeben. Dabei gilt es zu beahten, dass

die Feldstärke im vorderen Bereih des Wellenleiter, mit kleinem Testvolumen bei glei-

her Eingangsleistung gröÿer ist, als die Feldstärke im hinteren Bereih des Wellenleiters,

der ein groÿes Testvolumen bietet. Die erzeugbaren Feldstärken in dem Wellenleiter bei

Verwendung des eingeführten Leistungsoszillators liegen bei einigen 10V/m bis mehrere

kV/m. Der Frequenzgang des Wellenleiters wurde für den Frequenzbereih 10 kHz�7,5GHz

harakterisiert.

Für die gestrahlten Emp�ndlihkeitsuntersuhungen im TEM-Wellenleiter wurde zum

einen die Beaufshlagung des gesamten Prüfaufbaus im hinteren Teil des Wellenleiters mit

groÿem Prüfvolumen untersuht. Zum anderen wurden Untersuhungen zur Direkteinkopp-

lung in die Einzelgeräte im vorderen Bereih des Wellenleiters mit kleinem Testvolumen,

dafür aber hohen Feldstärken durhgeführt. Aufgrund des hohen Zeitbedarfs für die Einzel-

messungen sowie der Intention, in dieser Arbeit die Bedrohung der kritishen Infrastruktur

Stromversorgung aufzuzeigen und keine EMV-Quali�zierung der Geräte durhzuführen,

wurden die Untersuhungen auf bis zu drei der normativ für eine Berüksihtigung der

Direktivität geforderten 12 vershiedenen Ausrihtungen sowohl des Testsystems als auh

der Einzelgeräte beshränkt. Als Referenz für die untersuhten Ausrihtungen des Systems
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wurde die Lage des langen Kabelbaumabshnitte bezogen auf die Masse�ähe beziehungs-

weise dem Erdboden gewählt. Zu erwarten sind während den Messreihen vorrangig durh

Bak-door-Einkopplung verursahte Ausfälle, da die untersuhten Geräte zum Groÿteil kei-

ne Funkkommunikationsmodule verbaut haben, lediglih eines der Smart Meter-Modelle

verwendet ein Wireless-M-Bus Modul zur Kommunikation mit dem Smart Meter-Gateway.

Die Sekundärtehnik wurde im Frequenzbereih 140MHz�3,4GHz für die Einzelgeräte

sowie das Gesamtsystem mit jeweils drei Ausrihtungen getestet. Die Untersuhungen der

Smart Meter erfolgten im Frequenzbereih 140MHz�7,5GHz mit jeweils 2 vershiedenen

Ausrihtungen.

6.1.3 BCI-Messplatz

Die leitungsgeführten Emp�ndlihkeitsuntersuhungen wurden auf einem BCI-Messplatz

mit einer Referenz-Masse�ähe der Gröÿe 1m mal 2m durhgeführt. Der Messplatz kann

mit vershiedenen Koppelzangen im Frequenzbereih 10 kHz bis 1GHz für Immunitäts-

messungen und mit entsprehenden Messzangen im Frequenzbereih 10MHz bis 3GHz für

Emissionsmessungen verwendet werden. Für die Spannungsversorgung der Smart Meter

sowie der untersuhten Steuergeräte der Shaltanlagen wurde zur Durhführung der Emp-

�ndlihkeitsuntersuhungen eine Netznahbildung mit vier getrennten Strompfaden zur

Nahbildung eines 400V 3-Phasen-Drehstromnetzes entwikelt und aufgebaut. Die Netz-

nahbildung dient der Impedanznahbildung des übergeordneten Stromnetzes, um mög-

lihst realitätsnahe Impedanzverhältnisse für den HF-Strompfad zu sha�en. Weiterhin

dient die Netznahbildung als Koppelnetzwerk gegen Masse, um den Strompfad für die

BCI-Messungen zu shlieÿen.

Die Untersuhung der leitungsgeführten Emp�ndlihkeit von Geräten ist hilfreih um

möglihe Koppelpfade in ein Testsystem zu untersuhen. Neben der Feldeinkopplung auf

einen de�nierten Kabelbaum kann mit Hilfe der BCI-Einspeisezangen das Störsignal direkt

in den Kabelbaum eingeprägt werden. Neben der Front-door-Einkopplung im Frequenzbe-

reih von leitungsgeführten Kommunikationsstandards wie beispielsweise PLC oder RJ-

45-Ethernet sind bei der Einspeisung leitungsgeführter Störgröÿen vorrangig Bak-door-

Einkopplungen über die Spannungsversorgungs-, Sensor- oder sonstige Anshlussleitungen

der Geräte zu erwarten.

Sowohl die Smart Meter als auh die Sekundärtehnik wurden im Frequenzbereih

140MHz�1GHz auf ihre leitungsgeführte Störemp�ndlihkeit gegenüber HPEM unter-

suht. Eine Einkopplung der Störsignale fand in der Regel mit einem Abstand von 15 m

zur Gehäuseober�ähe der Testgeräte statt. Dabei wurde die verwendete BCI-Koppelzan-

ge auf dem gebündelten Kabelbaum montiert, welher sowohl aus Spannungsversorgungs-

, Kommunikations- sowie Datenleitungen besteht. Auf Grund der Einspeisung sowohl auf

Kommunikations- wie auh Versorgungsleitungen können bei den BCI-Untersuhungen so-

wohl Front- wie auh Bak-door-Einkopplungen erwartet werden. Um zusätzlih einen Ein-

druk der Positionsabhängigkeit der Koppelposition zu erhalten, wurden zum Teil auh

Störsignale an weiteren Positionen des Kabelbaums eingespeist.

6.1.4 TEM-Hornantenne (Nahfeld-Antenne)

Für die partielle Bestrahlung der untersuhten Geräte und Systeme wurde eine TEM-

Hornantenne mit einer Feldhomogenität zwishen 0�-4 dB und einer Leuht�ekgröÿe von

etwa 10 m x 10 m, die für Messungen nah IEC 61000-4-39 entwikelt wurde, verwendet

(siehe Abshnitt 3.9). Aus den Simulationen einer vergleihbaren Antennenstruktur mit

CST Mirowave Studios ist ersihtlih, dass die vertikale, transversale Komponente des

TEM-Horns domininiert. Die horizontale, transversale sowie die longitudinale Komponente

liefern einen Beitrag von maximal 30% im simulierten Frequenzbereih zwishen 0,8GHz
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und 1,2GHz. Der Vergleih einer ebenen Welle mit dem abgestrahlten Feld der simulierten

TEM-Hornantenne ergab eine gute Übereinstimmung beider Felder hinsihtlih der TEM-

Eigenshaften.

Die Untersuhung der partiellen Bestrahlung von Geräte- oder Kabelbaumsegmenten

ist für die Bestimmung von Koppelpfaden sowie emp�ndliher Gerätesektionen von Interes-

se, da Einzelabshnitte gezielt beaufshlagt und die Reaktion des Prü�ings für jedes Setup

getrennt bestimmt werden kann. Bei der verwendeten Nahfeld-Antenne handelt es sih um

ein Modell mit den Eigenshaften bezüglih Feldhomogenität und Leuht�ekgröÿe wie in

Abshnitt 3.9 beshrieben. Die Nahfeld-Antenne wurde bei den Untersuhungen für die

partielle Bestrahlung der entwikelten Versuhsaufbauten verwendet. Gespeist wurde sie

mit den vorhandenen shmalbandigen HPEM-Quellen.

(a) Setup 1 (b) Setup 2

Abbildung 6.8: Testaufbau für Messungen mit TEM-Hornantenne an einem Board mit Sekundärtehnik,

mit (a) Positionierung vor Shutzgerät, (b) Positionierung vor Fernwirktehnik. Quelle: Eigene Darstellung

In den Abbildungen 6.8 (a) und (b) sind zwei beispielhafte Positionierungen der TEM-

Hornantenne vor Prü�ingen der Sekundärtehnik dargestellt. Während die Abbildung 6.8 (a)

die Nähe der Antenne zum Prü�ing zeigt, vermittelt Abbildung 6.8 (b) einen Eindruk par-

tiell bestrahlten Flähe (etwa 25% der Gerätefront) für ein Objekt des Testsystems.

6.1.5 Messaufbau für Transferfunktionen

Die Transferfunktion I/E beshreibt den eingekoppelten HF-Strom I auf den Kabelbaum

des Versuhsaufbaus, bezogen auf das externe elektromagnetishe Feld E. Für die Bestim-
mung der beiden Parameter wurde in dieser Arbeit ein o�ener TEM-Wellenleiter verwen-

det. Die bestimmten Transferfunktionen können auf Grund des Zusammenhangs zwishen

externer Feldgröÿe und HF-Strom auf der Leitung für eine Plausibilitätsüberprüfung mit

gewisser Toleranz von Emp�ndlihkeitsuntersuhungen mit leitungsgeführten und gestrahl-

ten Störbeaufshlagungen am selben Prü�ing verwendet werden.

Die Verwendung des TEM-Wellenleiters als Sendeantenne für die Bestimmung der

Transferfunktionen ist sinnvoll, da dieser auf Grund der Gröÿe des Testvolumens geeignet

ist den gesamten Versuhsaufbau de�niert und re�ektionsarm zu bestrahlen. Für die Be-

rüksihtigung der Inhomogenität des Wellenleiters in den Quershnitts�ähen wurden für

die Referenzmessung des elektrishen Feldes, mit dem das Testsystem beaufshlagt wird,

an insgesamt 9 Messpunkten die elektrishe Feldkomponente harakterisiert und für die Be-

rehnung der Transferfunktion das arithmetishe Mittel gebildet (siehe Abbildung 6.9 (a)).

Die Messung des eingekoppelten HF-Stromes auf dem Kabelbaum wird mittels BCI-Mess-

zange in einem Abstand von 5 m vom Prü�ing gemessen (siehe Abbildung 6.9 (b)).

Für die Durhführung der Messung wurde ein automatisiertes Messsystem verwendet,

bestehend aus einem skalaren Netzwerkanalysator, Signalgenerator sowie entsprehenden
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(a) Referenzmessung (b) Strommessung

Abbildung 6.9: Testaufbau für Messungen der Transferfunktion mit (a) Referenzmessung des elektrishen

Feldes mittels Freifeld D-Dot-Sensor und (b) Messung des HF-Stromes auf dem Kabelbaum mittels BCI-

Messzange. Quelle: Eigene Darstellung

Leistungsverstärkern für den Frequenzbereih 10 kHz bis 2,5GHz mit Ausgangsleistungen

zwishen 5W und 20W verwendet. Für den automatishen Messdurhlauf werden die Ver-

stärker mit Hilfe einer Shaltmatrix entsprehend umgeshaltet.

6.1.6 Messaufbau für Gebäudeshirmdämpfung

Die Vermessung der Shirmdämpfung der Shaltanlagen wurde im Frequenzbereih 20MHz�

18GHz durhgeführt, eine Charakterisierung des gesamten Frequenzbereihs ist sinnvoll, da

grade im Falle von IEMI ein breites Spektrum an Störquellen existiert, welhe den gesamten

Frequenzbereih betre�en. Auf Grund der Tatsahe, dass die Messungen an Shaltanlagen

durhgeführt wurden, die sih im aktiven Betrieb be�nden, musste gewährleistet werden,

dass die zulässigen Feldstärken am Einsatzort der Geräte niht übershritten werden, um

Störungen der elektronishen Geräte zu vermeiden. Als maximal zulässige Feldstärke wur-

den 3V/m am Einsatzort der Geräte festgelegt, sodass eine gewisse Siherheitsmarge zu

dem getesteten 10V/m der EMV Quali�zierung besteht. Damit die Feldstärkewerte in

jedem Fall eingehalten werden können, wurde die Sendeantennen auÿerhalb des Gebäu-

des positioniert und für die Vermessung mit einer Sendeleistung kleiner 1W gestrahlt. Die

Empfangsantenne sowie der verwendete Netzwerkanalysator als Messempfänger wurden in-

nerhalb des Gebäudes positioniert. Als Messverfahren wurde der traditionelle Ansatz mit

Sende- und Empfangsantenne gemäÿ des IEEE Std. 299-1997 verwendet, dieser wird einem

durh Savage et al. eingeführten neuen Verfahren, das auf einer Verwendung vorhandener

Funkmasten als Sendequelle basiert, auf Grund der höheren Messdynamik sowie des grö-

ÿeren betrahtbaren Frequenzbereihs trotz des höheren Zeitaufwandes der traditionellen

Methode, bevorzugt [171℄. In Abbildung 6.10 ist der Messaufbau auf der Empfangsseite im

Inneren der Shaltanlage zu sehen. Im Hintergrund des Bildes be�nden sih kleinere Mit-

telspannungsshalter sowie eine Aussenwand mit Fensterfront, vor der die Messantenne, in

diesem Fall eine bikonishe Antenne, sowie der Netzwerkanalysator, gezeigt im vorderen

Bildabshnitt, positioniert wurden.

Für eine Vermessung der Shirmdämpfung im Frequenzbereih 20�18.000MHz werden

insgesamt drei vershiedene Antennenkon�gurationen benötigt. Im Frequenzbereih 20�

300MHz werden gemäÿ der Vorgaben in der IEEE Std. 299-1997 bikonishe Antennen,

im Frequenzbereih 200�1000MHz Logarithmish-Periodishe-Antennen und oberhalb von

750MHz Breitband-Hornantennen verwendet. Die Vermessung eines Gebäudes erfolgt an

mehreren Messpunkten, die im Normalfall einen maximalen Abstand von 2,6m voneinan-

der haben, zum Teil mussten auf Grund der Lage der Gebäude auh gröÿere Abstände mit

einhergehendem Dynamikverlust auf Grund gröÿerer Dämpfungen der Messleitungen und
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Abbildung 6.10: Position der bikonishen Messantenne im Shaltanlagengebäude zur Vermessung der

Gebäudeshirmdämpfung. Quelle: Eigene Darstellung

entsprehender Kalibrierung für die Messungen verwendet werden. Die Durhführung von

Messungen an mehreren Messstellen bei einer Bausubstanz ist notwendig, um einen Ein-

druk der Homogenität der vermessenen Bausubstanz zu erhalten und diese gegebenenfalls

bei der Auswertung berüksihtigen zu können. Darüber hinaus können durh Verkippung

der Antennen auh Polarisationsabhängigkeiten beziehungsweise Vorzugsrihtungen metal-

lisher Strukturen bezüglih der Shirmdämpfung bestimmt werden. Diese Vorgehensweise

ist beispielsweise bei Bewehrungen innerhalb von Konstruktionen oder auh metallenen

Gittern relevant.

Für die Durhführung der Shirmdämpfungsmessungen der Gebäude wurde in dieser

Arbeit ein Netzwerkanalysator verwendet. Dieser wird sowohl als Signalquelle (Anshluss-

port 1), welhe mit dem Eingang eines Verstärkers oder direkt mit der Sendeantenne ver-

bunden wird, wie auh als Messempfänger (Anshlussport 2), an dem die Empfangsantenne

angeshlossen wird, verwendet. Die Bestimmung der Gebäudeshirmdämpfung erfolgt aus

der Di�erenz einer logarithmishen S21-Messung mit Gebäude und einer Referenzmessung

bei gleiher Antennenkon�guration und Messabstand, aber ohne Gebäude.

6.1.7 Messaufbau für Freifeldtests mit EM-Raummodul

Für eine Validierung der Ergebnisse aus den Laboruntersuhungen in einem realitätsnahen

Szenario wurden am WIS Munster Freifeldtests mit einem Gebäudemodul, nahfolgend

als EM-Raummodul bezeihnet und HPEM-Magnetronquellen im Leistungsbereih weni-

ger Megawatt durhgeführt. Bei dem verwendeten EM-Raummodul handelt es sih um ein

Fertigbauelement mit den Abmessungen 8m x 3,5m, wie es auh typisherweise in kriti-

shen Infrastrukturen zum Einsatz kommen kann. In der Abbildung 6.11 ist eine Skizze

des untersuhten Szenarios dargestellt, auf der linken Seite ist die HPEM-Quelle abgebildet

und auf der rehten Seite das Gebäude der kritishen Infrastruktur.

Die Abbildungen 6.12 a) und b) zeigen sowohl die zwei verwendeten Quellen, welhe auf

einem Anhänger mit Dreh- und Neigemöglihkeit installiert sind, als auh eine Aufnahme

des verwendeten Raummoduls, in dem die Sekundärkomponenten der Energieversorgung

positioniert sind. Der Abstand zwishen Quelle und Raummodul wurde zwishen den Ab-

ständen A1 und A4 variiert.

Die Shirmdämpfungseigenshaften für elektromagnetishe Signale des Raummoduls

liegen bei etwa -10 dB für den Frequenzbereih in dem die Untersuhungen mit den HPEM-

Quellen durhgeführt werden (siehe [172℄). Innerhalb des Raummoduls wurden untershied-
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Abbildung 6.11: Skizze des Testsetup der Freifeldtests mit Hohleistungsmagnetronquelle. Quelle: Eigene

Darstellung

(a) Quellen in Anhänger (b) Raummodul

Abbildung 6.12: (a) Kommerziell erhältlihe Magnetronquellen montiert auf Anhänger (b) Aussenansiht

des EM-Raummoduls bei der Freifeldmessung. Quelle: Eigene Darstellung

lihe Versuhsaufbauten gleihzeitig installiert und getestet, eine Übersiht des Smart Grid-

Aufbaus sowie der benahbarten Systeme innerhalb des Raummoduls ist in Abbildung 6.13

gegeben. Um die Vergleihbarkeit der Ergebnisse siher zu stellen, wurden während der

Untersuhung im Freifeld in Übereinstimmung mit den Laboruntersuhungen die gleihe

Diagnostik verwendet.

6.2 HPEM-Testprozedere

Wie bereits in Abshnitt 3.9.7 eingeführt, werden für die Analyse der HPEM-Bedrohungen

die Emp�ndlihkeiten der Geräte und Systeme ermittelt. Um die Shwellen der Emp�nd-

lihkeit bestimmen zu können, wird im gängigen Testprozedere die Feldstärke rampen-

förmig gesteigert, sodass bei Bestrahlung mit shmalbandigen Signalen ein detailliertes

Emp�ndlihkeitspro�l mit Angabe der Feldstärke über der Testfrequenz erhoben werden

kann. Die typisherweise verwendete Rampenlaufzeit beträgt 20 s. Je nah Testsystem muss

diese Zeit auh verlängert werden, der Grund hierfür ist die Systemreaktionszeit, also die

Zeit, die ein Prü�ing benötigt um auf eine Störbeaufshlagung zu reagieren. Beispielsweise

kann es gesetzte Zeiten für einen Timeout geben, ab dem erst die Unterbrehung einer

Kommunikationsverbindung festgestellt wird.

Für die Bestimmung der Einkopplungspfade in das Testsystem wurden die Messungen
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Abbildung 6.13: Übersiht des Versuhsaufbaus der Shaltanlagenelektronik innerhalb des Raummoduls.

Quelle: Eigene Darstellung

der Störemp�ndlihkeit bei bis zu drei vershiedenen Ausrihtungen des Gesamtsystems

beziehungsweise der Einzelgeräte sowie mindestens einer Einspeiseposition im Falle der

BCI-Tests untersuht. Die Untersuhungen mit Bestrahlung des gesamten Prüfaufbaus

erfolgte im hinteren Teil des Wellenleiters, da dort das Testvolumen die entsprehende

Gröÿe aufweist. Diese Art der Messungen werden im nahfolgenden als Systemeinkopp-

lung bezeihnet. Die Bestrahlung der einzelnen Komponenten des Testsystems erfolgte im

vorderen Teil des Wellenleiters, da dort die zum Teil benötigten höheren Feldstärken er-

zeugt werden können, diese Messungen werden als Direkteinkopplung geführt. Im Falle

der abshnittsweisen Bestrahlung kleiner Ausshnitte des Gesamtsystems mittels TEM-

Hornantenne wird von einer partiellen Bestrahlung gesprohen. Eine genaue Beshreibung

der jeweiligen Ausrihtungen des Testsystem sowie der BCI-Einspeisepositionen erfolgt

im nahfolgenden Kapitel. Eine Übersiht zu den verwendeten Testpositionen im TEM-

Wellenleiter, sowohl für die Betrahtung des Gesamtssystems, als auh für die Direktein-

kopplungsuntersuhungen in die Einzelgeräte, ist in der Abbildung 6.14 gegeben.
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Abbildung 6.14: Verwendete Testpositionen im TEM-Wellenleiter für Direkt- und Systemeinkopplungs-

untersuhungen. Quelle: Eigene Darstellung

Bezüglih des organisatorishen Ablaufs wurden die Messungen wie folgt gestaltet. Es

wurde immer eine Ausrihtung des Gerätes oder Testsystems beziehungsweise eine Koppel-

position bei BCI im gesamten Frequenzbereih shrittweise untersuht und dann auf das

nähste Setup gewehselt. Um die Belastung für die emp�ndlihe Mehanik der Oszillator-

einshübe möglihst gering zu halten, erfolgt nah durhgeführter Testreihe in der Regel

keine Rükstellung auf die Nullposition. Für die Messungen hat dies zur Folge, dass in

Abhängigkeit des vorangegangenen Testdurhlaufs die Bearbeitung des Frequenzbereihs

entweder aufsteigend beginnend bei 140MHz oder absteigend bei 1GHz beziehungswei-

se 3,4GHz erfolgt. Die verwendete Frequenzshrittweite beträgt im Standardprozedere
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10MHz für den Frequenzbereih 140MHz�1GHz, 25MHz für den Frequenzbereih von

1GHz bis 2GHz und 50MHz im Frequenzbereih zwishen 2GHz und 3,4GHz.

Die Verstellrihtung der Einshübe kann unter Umständen bei der Betrahtung von

Emp�ndlihkeitspro�len von Interesse sein, da auf Grund der vorangegangenen Untersu-

hungen und Beaufshlagungen etwaige kumulative E�ekte oder auh Vorshädigungen der

Geräte die weiteren Messungen beein�ussen. Drastishe Änderungen der Störemp�ndlih-

keiten bei Veränderung des Koppelsetups können demnah sowohl auf die Veränderung

der Einkopplung oder aber auh auf eine Vorshädigung der Geräte zurükzuführen sein.

Im letzteren Fall müsste die Integrität des Gerätes noh einmal mittels Nahmessungen

bereits durhgeführter Messungen überprüft werden.

6.2.1 Kurzübersiht zur Betrahtung der Messunsiherheit

6.2.1.1 Testfrequenz

Der erste Parameter, den es hinsihtlih der Messunsiherheit zu betrahten gilt, ist die

Trägerfrequenz des erzeugten gepulsten Shmalbandsignals, dessen Messung mittels Spek-

trumanalysator am Abgri� eines Rihtkopplers im Signalzweig vor der Sendeantenne er-

folgt. Insbesondere im Falle des Leistungsoszillators der Firma Luas Epso ist ein Drift der

Frequenz während eines Rampen-Testzyklus zu verzeihnen. Die Amplitude der Frequenz-

varianz ist vorrangig abhängig vom verwendeten Einshub sowie der Ausgangsleistung. Im

Maximum kann diese bis zu 5MHz für einen Testzyklus betragen, wobei die Varianz in

dieser Gröÿenordnung bei etwa der Hälfte der verwendeten Einshübe zu beobahten ist.

Die restlihen Einshübe weisen zum Teil eine deutlihe bessere Frequenzstabilität auf.

Die Amplitudenmessgenauigkeit des Spektrumanalysators muss in diesem Kontext eben-

falls berüksihtigt werden, da diese einen Ein�uss auf die Peak-Messung der Trägerfre-

quenz haben kann. Laut Angabe des Kalibriersheins liegt diese für den relevanten Fre-

quenzbereih des Leistungsoszillators zwishen 140MHz und 3,4GHz bei 0,4 dB.

6.2.1.2 Amplitude der Feldstärke

Bei dem zweiten relevanten Messparameter des HPEM-Testprozederes, dessen Messunsi-

herheit anzugeben ist, handelt es sih um die Amplitude der Feldstärke, mit der die Prüf-

linge beaufshlagt werden. Die Amplitudenmessung der Feldstärke erfolgt ebenfalls am

Koppelabgri� eines Rihtkopplers im Signalzweig der HPEM-Quelle mittels Hüllkurven-

Detektordiode. Neben den systematishen Unsiherheiten des Messaufbaus sowie der Mess-

geräte wie beispielsweise die Messgenauigkeit laut Kalibriershein oder die Diskretisierung

der Signale in Abhängigkeit des gewählten Messbereihs, müssen hier auh weitere syste-

matishe Unsiherheiten berüksihtigt werden. Hierzu zählen die rampenbedingte Feld-

stärkenänderungsrate dE/dt in Kombination mit der benötigten Reaktionszeit zwishen

dem Einsetzen und Detektieren eines Geräteausfalls, die Unsiherheit der mathematishen

Umrehnung der Messgröÿen in die am Prü�ing anliegende Feldstärke sowie die Unsiher-

heit der verwendeten Peak-Messmethode für die Amplitudenmessung in Zusammenhang

mit der tatsählih erzeugten Pulsform.

Die Unsiherheit durh die Messgenauigkeit des Oszilloskops für die Amplitudenmes-

sung der Hüllkurve sowie der gerätebedingte Diskretisierungsfehler des gröÿten benötigten

Messbereihs belaufen sih in Summe auf maximal 0,065 a.U.. Dies liegt in der gleihen

Gröÿenordnung wie die Messunsiherheit, bedingt durh die Feldstärkenänderungsrate der

Rampenansteuerung, die je nah Einshub bei maximal 0,075 a.U./s liegt.

Deutlih gröÿere Beitrage zur Messunsiherheit liefern die notwendigen mathematishen

Berehnungsshritte für die Umwandlung der gemessenen Ausgangsspannung des Hüllkur-

vendetektors und der wirkenden Feldstärke innerhalb der Testumgebung. Als Hauptbeitrag
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sind hier die Interpolationen der gemessenen Kennlinien der verwendeten HF-Komponen-

ten sowie der Testumgebungen auf neue Stützstellen zu nennen, die in Summe etwa 1,5 dB

betragen. Als letzten groÿen Beitrag ist die Hüllkurve des erzeugten shmalbandigen Puls-

signals zu nennen. Aufgrund der verwendeten Peak-Messung der Hüllkurve werden Ver-

zerrungen des erzeugten Pulses wie beispielsweise Übershwinger (siehe Abbildung 6.7) im

Einshwingvorgang als Messwert verwendet. Die Übershwinger können Abweihungen in

der Gröÿenordnung von 2 dB aufweisen. Alternativ könnte an dieser Stelle eine Messung

des Plateaus erfolgen, diese würde als Ausfallmehanismus die eingebrahte Leistung be-

rüksihtigen (siehe Abshnitt 3.8.1). Wohingegen bei der Peak-Messung die Amplitude der

Feldstärke als für den Ausfallmehanismus relevante Messgröÿe angenommen wird, was vor

allem im Kontext moderner Digitalshaltungen als eine Ausfallursahe auftreten kann.

6.2.1.3 Feldhomogenität

Eine weitere wihtige Ein�ussgröÿe ist die Feldhomogenität innerhalb der verwendeten Te-

stumgebung, welhe die tatsählih wirkenden Feldstärken auf groÿe Prü�inge beziehungs-

weise ausladende Testsysteme bestimmt. Während für kleine Prü�inge die Inhomogenität

des elektromagnetishen Feldes innerhalb des TEM-Wellenleiters in der Gröÿenordnung

von nur etwa 1�1,5 dB liegt [170℄, muss diese vor allem im Kontext ausladender Prü�in-

ge berüksihtigt werden. Laut der gültigen IEC-Norm für TEM-Wellenleiter ist in der

verwendeten Test�ähe eine Toleranz der E-Feldkomponente von -0 dB bis +6 dB zulässig

(siehe IEC 61000-4-20 [129℄). Für maximal 5% der Frequenzen ist eine Toleranz von bis

zu +10 dB erlaubt.

Der verwendete TEM-Wellenleiter am Fraunhofer INT übererfüllt in groÿen Teilen

des Frequenzbereihs zwishen 100MHz bis 3GHz die Homogenitätsanforderungen von -

0 dB bis +6 dB (siehe Abbildung 6.15) und weist damit eine bessere Feldhomogenität auf

als normativ gefordert wird. In weiten Teilen des untersuhten Frequenzbereihs liegen

die Werte unterhalb von +5dB, im Frequenzbereih zwishen 800MHz und 1600MHz

sind Intervalle vorhanden, in denen die Ausprägung der Inhomogenität auf bis zu +7dB

ansteigt.

Die normativen Vorgaben der IEC 61000-4-20 hinsihtlih der TEM-Eigenshaften von

Wellenleitern liegen bei einem Abstand von mindestens 6 dB für 95% der Testfrequenzen

sowie 2 dB für die restlihen 5% zwishen den Amplituden der Primär- und den Sekun-

därkomponenten innerhalb des Testvolumens [129℄. Entsprehende Untersuhungen am

verwendeten TEM-Wellenleiter zeigten, dass diese Anforderungen im gesamten Frequenz-

bereih erfüllt werden.

6.2.1.4 Pulsparameter

Als letztes sind die Pulsparameter des erzeugten HPEM-Signals zu nennen. Hierbei handelt

es sih zum einen um die Pulsbreite und zum anderen um die Pulswiederholrate. Diese bei-

den Parameter sind neben der Pulsamplitude eine signi�kante Gröÿe für die Betrahtung

des Energieeintrags in einen Prü�ing, bei der das Flähenintegral unter der Hüllkurve über

die Dauer der Exposition benötigt wird. Im Falle des HPEM-Leistungsoszillators der Firma

Luas Epso kann die Pulsbreite in Abhängigkeit der erzeugten Frequenz, des Einshubs

sowie der Pulsamplitude in der Gröÿenordnung von etwa -10% bis etwa +30% des vorge-

gebenen Sollwertes variieren (siehe Abshnitt 6.1.1.1). Die Varianz der Pulswiederholrate

liegt typisherweise im Promillbereih und kann daher in der Regel vernahlässigt werden.
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Abbildung 6.15: Feldhomogenität des TEM-Wellenleiters am Fraunhofer INT bei einer betrahteten

Quershnitts�ähe von 1,6m x 1,6m, gezeigt ist das 75%-Quantil der Di�erenz aus erreihter und minimaler

Feldstärke. Quelle: Eigene Darstellung

6.3 Testgeräte und Versuhsaufbauten für Emp�ndlihkeits-

untersuhungen

In den nahfolgenden Abshnitten werden sowohl die untersuhten Testgeräte, deren spe-

zi�she Versuhsaufbauten sowie die verwendeten Systeme zur Prü�ingsüberwahung und

Ausfalldiagnose eingeführt. Die Testgeräte gehören im Einzelnen zu den Kategorien der Se-

kundärtehnik des Netzmanagements sowie zu denen der intelligenten Stromzähler (Smart

Meter).

6.3.1 Sekundärtehnik des Netzmanagements

6.3.1.1 Prü�inge

Auf Grund der groÿen Anzahl an Netzbetreibern und der individuellen Auslegung einzel-

ner Anlagen sind eine Vielzahl vershiedener Sekundärsysteme untershiedliher Hersteller,

Generationen und Hardwarekon�gurationen im Einsatz. Aus dem verwendeten Gerätepark

regionaler Netzbetreiber wurde eine repräsentative Auswahl typisher Geräte zur Untersu-

hung der Emp�ndlihkeit gegenüber HPEM ausgewählt.

In Abbildung 6.16 sind die ausgewählten Geräte der Sekundärtehnik aus Shaltanlagen

des deutshen Stromnetzes dargestellt. Zu sehen sind in der hinteren Reihe vier Shutzgerä-

te vershiedener Hersteller, Baureihen und Funktionalität. In der vorderen Reihe sind zwei

Fernwirkgeräte untershiedliher Generation eines einzelnen Herstellers erkennbar. Bei den

Shutzgeräten handelt es sih um zwei Distanzshutzgeräte vershiedener Hersteller sowie

zwei Überstromzeitshutzsysteme vershiedener Gerätegenerationen eines Herstellers.
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Abbildung 6.16: Übersiht über Sekundärsysteme des Smart Grid, die auf ihre Emp�ndlihkeit gegenüber

HPEM untersuht wurden. Quelle: Eigene Darstellung

6.3.1.2 Versuhsaufbau

Für die Untersuhung der Emp�ndlihkeit gegenüber HPEM ist die Nahbildung einer rea-

litätsnahen Anlagenkon�gurationen innerhalb des Labors von groÿer Bedeutung. Insbeson-

dere die Leitungsabshlüsse, Kabelführung und Peripheriegeräte können einen signi�kanten

Ein�uss auf das Messergebnis haben. Eine weitere Anforderung an den Versuhsaufbau ist

die Verwendbarkeit sowohl zur Untersuhung direkt eingespeister, leitungsgeführter Stö-

rungen auf einem BCI-Messplatz als auh für Untersuhungen mit vershiedenen Ausrih-

tungen sowohl des Gesamtsystem als auh der Einzelkomponenten innerhalb eines Drei-

Streifen-TEM-Wellenleiters. Für das Design des Versuhsaufbaus bietet sih die Anlehnung

an den Messaufbau aus der Automobilnorm ISO 11452-2 beziehungsweise ISO 11452-3 an,

da diese ein kompaktes Design mit einer de�nierten Anordnung von Prü�ing, Kabelbaum

und Impedanznahbildung für Immunitätsuntersuhungen von Bauteilen beziehungsweise

Systemen im Rahmen der Quali�kationstests der EMV sowohl auf einem BCI- als auh auf

einem Antennenmessplatz vorgibt.

(a) Setup 1 (b) Setup 2

Abbildung 6.17: (a) Initialer Versuhsaufbau für die Untersuhung der Sekundärsysteme, (b) Opti-

mierter Versuhsaufbau der Sekundärsysteme mit neuer Kabelführung, Masseanbindung der Geräte sowie

Entstör�lterung der Anshlussleitungen. Quelle: Eigene Darstellung

In Abbildung 6.17 (a) ist der erste Entwiklungsstand des verwendeten Versuhsaufbaus

dargestellt, mit diesem wurden an einem Shutz- und Fernwirkgerät sowohl erste Emp-

�ndlihkeitsuntersuhungen [110℄ als auh detaillierte Untersuhungen zu Koppelpfaden in

den generishen Aufbau [99℄ untersuht. Bei diesem Aufbau lag der Fokus zunähst auf

dem Shutzgerät, da dieses auf Grund der automatisierten Anlagenüberwahung die wih-
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tigste Funktionalität der Sekundärsysteme innerhalb der Shaltanlage übernimmt. Dieses

wurde auf einer Seite eines de�nierten Kabelstranges mit untershiedlih langen Segmen-

ten auf einer mit 2x1m bemessenen Halteplatte arrangiert. Auf der anderen Seite des

Kabelbaumes wurden die benötigten Peripheriegeräte montiert, hierbei handelt es sih

um eine Leistungsshalter- sowie eine Messwandlernahbildung für die Leiterströme und

-spannungen. Neben den Peripheriegeräten wurde auh die Fernwirktehnik auf der glei-

hen Seite positioniert, da es sih hierbei um ein Hilfsgerät zur Kommunikation mit der

Leitstelle handelt.

Im Rahmen der Untersuhungen zu potentiellen Koppelpfaden in das Testsystem wur-

den parasitäre Einkopplungen sowohl des E- als auh des H-Feldes im TEM-Wellenleiter

auf die Anshlussleitungen auÿerhalb des eigentlihen Aufbaus festgestellt [99℄. Für die

nahfolgenden Untersuhungen weiterer Geräte wurden dementsprehend Optimierungen

am Aufbau vorgenommen. Zum einen wurden die parasitären Einkopplungen durh die

Einbringung von entsprehenden Filtershaltungen innerhalb der Zuleitungen minimiert,

zum anderen wurde die Anordnung der Geräte und die Leitungsführung des Kabelbaumes

verändert. Das Fernwirkgerät wurde ebenfalls als relevantes Testobjekt eingestuft und da-

her neben dem Shutzgerät positioniert, der Kabelbaum wurde um eine zweite Knikstelle

mit abgehendem kurzem Leitungsstük reduziert. Zusätzlih wurde für die Nahbildung ei-

nes realistishen Szenarios, in welhem die Geräte in einem Shaltshrank verbaut sind, eine

Masseanbindung mit einem breiten Flahleiter an den Testgeräten sowie den eingefügten

Filtershaltungen realisiert (siehe Abbildung 6.17 (b)) [173℄.
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Abbildung 6.18: Übersihtsskizze des optimierten Versuhsaufbaus mit FW (Fernwirkgerät), SG (Shutz-

gerät), PS (Leistungsshalternahbidlung), Transduer (Wandlernahbildung) und Filter (Shirmgehäuse

mit Filtershaltungen für die Zuleitungen). Quelle: Eigene Darstellung

Die Abbildung 6.18 zeigt eine teilbemaÿte Übersihtsskizze des optimierten Versuhsauf-

baus. Die Abmessungen der Trägerplatte betragen 2 x 1m, der Kabelbaum (Grün in der

Skizze) hat einen 1,5m langen Abshnitt (Abshnitt 1), an dem in einem rehten Winkel ein

0,5m kurzer Abshnitt (Abshnitt 2) abknikt. Am Ende des kurzen Kabelbaumabshnit-

tes be�nden sih die beiden Prü�inge (Shutzgerät und Fernwirktehnik), am zweiten Ende

des langen Abshnittes die benötigte Peripheriegeräte und Filtershaltungen. Die Grenzfre-

quenzen des resonanten Frequenzbereihs des Kabelbaumes sind in Tabelle 6.1 gemäÿ den

Gleihungen 3.6 und 3.7 aufgetragen. Diese liegen für den gesamten Kabelbaum sowie für

Abshnitt 1 im Frequenzbereih bis etwa 1GHz, die obere Grenzfrequenz für Abshnitt 2

von 3GHz ist auf Grund der hohen Signaldämpfung von Energieleitungen ein theoretisher

Wert. E�ektive Störungen durh leitungsgeführte Signale sind auf Grund dessen eher im

Frequenzbereih bis 1GHz zu erwarten, dies zeigten auh allgemeine Untersuhungen zu

Koppelpfaden an vershiedenen Versuhsaufbauten und Prü�ingen [6℄, [99℄.
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Tabelle 6.1: Bestimmung von Resonanzfrequenzen der Kabelbaumabshnitte gemäÿ der Abshätzung aus

Abshnitt 3.6.2.1.

Kabelbaumabshnitt Untere Grenzfrequenz f
l

Obere Grenzfrequenz f
h

1 50Mhz 1GHz

2 150MHz 3GHz

1+2 37,5MHz 750MHz

Neben der Bestimmung der resonanten Frequenzbereihe einer Leiterstruktur ist auh

die Topologie des Versuhsaufbaus von Bedeutung. In einer Untersuhung von Zamow et

al. zur Direktivität von elektrish langen Leitungsstrukturen zeigt sih ein erhöhter Ein�uss

des primären Leitungsabshnittes, also der Abshnitt direkt am Prü�ing, im Vergleih zum

sekundären Leitungsabshnitt auf die Direktivität der Gesamtstruktur im Frequenzbereih

wenige 10MHz bis 4GHz [174℄. Diese Erkenntnis ist insbesondere für die Bestimmung von

Koppelpfaden in ein System von Bedeutung, da die primären Leitungsabshnitte einen

signi�kanten Ein�uss haben.

Untersuht wurde der Versuhsaufbau sowohl bei den Emp�ndlihkeitstests als auh

bei der Bestimmung der Transferfunktionen für drei untershiedlihe Ausrihtungen des

Systems im Bezug auf das einfallende elektromagnetishe Feld, als Referenz diente die

elektrishe Feldkomponente sowie der lange Abshnitt des Kabelbaums. Bei der �ahen

Ausrihtung war keine der Leitungsstrukturen parallel zur elektrishen Feldkomponente

ausgerihtet, die Trägerplatte wurde hier parallel zum Unterboden liegend ausgerihtet

(Abbildung 6.19 ()). Bei vertikaler Ausrihtung war der Abshnitt 1 des Kabelbaumes

parallel zur elektrishen Feldkomponente orientiert, der Aufbau war in diesem Fall senk-

reht stehend zum Unterboden ausgerihtet (Abbildung 6.19 (b)). Für die letzte Kon�gu-

ration des Testsystems wurde der Abshnitt 1 senkreht zur elektrishen Feldkomponente

und der perpendikulare Abshnitt 2 parallel zu ihr ausgerihtet, das Testsystem wurde in

diesem Fall horizontal stehend positioniert (Abbildung 6.19 (a)).
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Abbildung 6.19: Übersiht des Testaufbaus der Sekundärtehnik mit (a) �aher , (b) vertikaler und ()

horizontaler Ausrihtung inklusive der Feldkomponenten im TEM-Wellenleiter. Quelle: Eigene Darstellung
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EMPFINDLICHKEITSUNTERSUCHUNGEN

6.3.1.3 Prü�ingsüberwahung

Für die umfänglihe Identi�kation und Aufzeihnung der während der Emp�ndlihkeits-

untersuhungen verursahten Ausfallzustände wurden diverse Systemparameter der Test-

geräte mit Hilfe entsprehender Tehnik überwaht.

Auf Grund der Möglihkeit, die vorhandenen LED-Leuhtanzeigen der Sekundärsys-

teme nah eigenem Ermessen mit Systeminformationen zu beshalten, lag das Hauptau-

genmerk der Überwahung auf einem Videokamerasystem, mit welhem die Displays und

LED-Leuhtanzeigen sowie Zustandsanzeigen im Gehäuse der Leistungsshalternahbil-

dung während der Messungen überwaht wurden. Auf den Displays der Geräte werden im

Normalbetrieb die Systemmessgröÿen Strom, Spannung, Leistung und Phasenwinkel dar-

gestellt. Im Falle von Ausfällen werden auh entsprehende Fehlermeldungen eingeblendet.

Auf die frei kon�gurierbaren Leuhtanzeigen wurden Gerätezustandsinformationen wie bei-

spielsweise die Anregung im Falle eines Überstromes oder auh die Shaltzustände der Ein-

und Ausgänge gespiegelt.

Als zweiter Überwahungsparameter wurde der sogenannte Live-Kontakt der Gerä-

te verwendet, dieser signalisiert den ordnungsgemäÿen Betrieb über den entsprehenden

Shaltzustand eines Relais, welher über eine Leuhtanzeige verdeutliht wurde.

Als letztes wurden eine spezielle Software zur Überwahung der Kommunikation zwi-

shen den Testgeräten sowie der Leitstelle während der Messungen verwendet, welhe jeg-

lihe Datenübertragung in einer Logdatei ablegt und in einer graphishen Ober�ähe dar-

stellt. Typishe Werte der Datenübertragungen waren Informationen zu den Messgröÿen,

Zustandsänderungen der Ein- und Ausgänge sowie Störungsmeldungen bei Beein�ussung

beziehungsweise Störungen von Subsystemen.

6.3.2 Elektronishe Stromzähler - Smart Meter

6.3.2.1 Prü�inge

Das Szenario 6 befasst sih mit der Störung von Smart Meter- oder Smart Home-Anwen-

dungen durh IEMI. Als Testobjekte wurden für die Emp�ndlihkeitsuntersuhungen im

Labor zwei vershiedene elektronishe Haushaltszähler ausgewählt, die in Kombination mit

einem Gateway ein fernauslebares Messsystem repräsentieren. In Abbildung 6.20 sind die

beiden untersuhten elektronishen Zähler untershiedliher Herstellersteller und Bauform

abgebildet. Bei den zugehörigen Gateways handelt es sih um einfahe Systeme, die keine

BSI-Zerti�zierung aufweisen und im Fall von Modell 1 eine Kommunikationsverbindung

über eine serielle RS-485 Shnittstelle, bei Modell 2 über eine w-MBus Shnittstelle her-

stellen [163℄.

Abbildung 6.20: Übersiht der untersuhten Smart Meter-Geräte Quelle: Eigene Darstellung, siehe auh

[163℄
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6.3.2.2 Versuhsaufbau

Die Smart Meter wurden in einem handelsüblihen Stromverteilershrank installiert, wel-

her über eine de�nierte Anshlussleitung mit einem Übergabepunkt verbunden ist (siehe

Abbildung 6.21). Am Ausgang der Zähler wurden um das System unter realitätsnahen

Bedingungen zu betreiben ohmshe Lasten in Form von Sheinwerfern mit vershiedenen

Leistungsaufnahmen angeshlossen.

Abbildung 6.21: Übersiht des Versuhsaufbaus für die Smart Meter-Geräte im TEM-Wellenleiter mit

dem DUT im Verteilershrank auf der linken Seite und den ohmshen Lasten auf der rehten Seite. Quelle:

Eigene Darstellung

Die Abmessungen des Kabelbaumes betragen 1,6m für den langen Kabelbaumab-

shnitt, der in der Abbildung 6.22 senkreht am rehten Rand des Testsystems verläuft,

sowie jeweils 0,3m für die beiden kurzen Kabelbaumabshnitte die in einem Winkel von

90

◦
vom langen Abshnitt abkniken (siehe Abbildung 6.22). Die beiden kurzen Abshnitte

des Kabelbaums sind jeweils mit den Anshlussklemmen des Testobjektes beziehungsweise

denen der Netzeinspeisung verbunden.
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Abbildung 6.22: Übersihtsskizze des Versuhsaufbaus für die Smart Meter-Geräte. Quelle: Eigene Dar-

stellung
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6.3.2.3 Prü�ingsüberwahung

Für die Untersuhungen der Smart Meter-Geräte wurden zum einen Videokameras einge-

setzt, um die Displays und LED-Anzeigen der Smart Meter zu überwahen. In den Displays

wurden bei einem der Geräte gleihzeitig die einzelnen Phasenströme, die bezogene Wirk-

leistung sowie der aktuelle Verbrauhszählerstand sowie einige Zusatzmeldungen angezeigt.

Bei dem zweiten Smart Meter wurden diese Informationen abwehselnd angezeigt. Zusätz-

lih zu der Videobildüberwahung konnte auh die Datenkommunikation zwishen Smart

Meter, Smart Meter Gateway und Server live überwaht werden. Auf dem Datenkanal wur-

den zum einen Zustandsmeldungen, zum anderen aber auh Zählerstände und Messwerte

des Gerätes übertragen.

6.4 Transferfunktionen I/E der Testsetups

Vor der Durhführung von Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an den Systemen wurden je-

weils für die Smart Meter und für die Sekundärtehnik eine Vermessung der Transferfunk-

tion I/E vorgenommen, die eine Verkopplung des externen elektromagnetishen Feldes E
mit einem eingekoppelten HF-Strom I auf dem Kabelbaum repräsentiert. Im nahfolgenden

Abshnitt werden die Ergebnisse der Messreihe vorgestellt.

6.4.1 Sekundärtehnik

Für den Versuhsaufbau der Sekundärtehnik wurden nur für die erste Iteration des Test-

setups die Transferfunktionen I/E im Frequenzbereih 10MHz bis 2,5GHz aufgenommen.

Ermittelt wurden die Transferfunktionen für die drei in Abshnitt 6.3 ausgeführten Aus-

rihtungen des Versuhsaufbaus im Bezug auf das einfallende elektromagnetishe Feld. Die

Abbildung 6.23 zeigt die Ergebnisse der Transferfunktionsmessung für die drei untersuhten

Ausrihtungen des initialen Versuhsaufbaus.
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Abbildung 6.23: Transferfunktion für initialen Versuhsaufbau der Sekundärsysteme, gemessen im TEM-

Wellenleiter mit 3 vershiedenen Ausrihtungen des Systems. Quelle: Eigene Darstellung

Im Frequenzbereih unterhalb 100MHz besteht die beste Verkopplung zwishen äuÿe-
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rem elektromagnetishen Feld und dem eingekoppelten HF-Strom auf dem Kabelbaum. Die

Abweihungen zwishen den drei Ausrihtungen ist minimal, wobei die �ahe Ausrihtung

nahezu im gesamten Frequenzbereih die niedrigste Verkopplung aufweist und die horizon-

tale Ausrihtung die höhste Verkopplung. Dieses Ergebnis stimmt mit den Erkenntnissen

von Zamow et al. [174℄ überein, da bei horizontaler Ausrihtung des SUT die primären Ab-

shnitte des Kabelbaumes (kurze Abshnitte direkt am Prü�ing), an deren Ende auh die

BCI-Messsonde positioniert war, parallel zur elektrishen Feldkomponente innerhalb des

TEM-Wellenleiters ausgerihtet sind. Im Frequenzbereih 100MHz bis 1GHz reduziert sih

die Verkopplung in etwa um eine Dekade auf etwa 0,5mA/V/m. Für Frequenzen oberhalb

von 1GHz fällt dieser Wert zum Teil auf unter 0,1mA/V/m.

Ein Vergleih der gemessenen Transferfunktionen an dem Laboraufbau der Sekundär-

tehnik mit Untersuhungen von Mora et al. zu Einkopplungen auf eine generishe Büroin-

frastruktur mit Leitungsstrukturen der Büroverkabelung für IT- und Elektroinstallationen

mit einer Länge von bis zu 2m zeigt eine qualitativ gute Übereinstimmung der Transfer-

funktionen [95℄. Es sind auh gut übereinstimmende Parallelen mit dem Resonanzmodell

für Leitungsstrukturen aus der IEC 61000-4-36, welhes in Abbildung 3.7 gezeigt wird

vorhanden. Die gemessene Transferfunktion zeigt ein Verhalten vergleihbar mit dem reso-

nierenden Frequenzbereihs des genannten Resonanzmodells bis etwa 300MHz, der Graph

zeigt hier ein Resonanzverhalten mit näherungsweise konstanter Amplitude. Oberhalb von

300MHz fällt die Transferfunktion proportional zu 1/f ab. Die untere Grenzfrequenz des

resonierenden Bereihs ist in den Messergebnissen niht erkennbar, es bleibt zu vermu-

ten, dass diese unterhalb von 10MHz liegt. Bei der konkreten Betrahtung der oberen

und unteren Grenzfrequenz des Versuhsaufbaus mit Hilfe der Berehnungsvorshriften

aus den Gleihungen 3.6 und 3.7 zeigt sih, dass die gemessenen Transferfunktionen nied-

rigere Grenzfrequenzen aufweisen (siehe Tabelle 6.1). Dies kann unter Umständen auf die

komplexere Leitungsstruktur, welhe in dem Versuhsaufbau vorliegt, zurükzuführen sein.

Hierbei handelt es sih beispielsweise um Klemmstellen, elektromehanishe Bauteile oder

auh zusätzlihe Leitungsstüke zum Anshluss der Peripherieräte.

6.4.2 Smart Meter

Die gemessenen Transferfunktionen I/E für den Versuhsaufbau der Smart Meter sind in

den Abbildungen 6.24 und 6.25 abgebildet. Gemessen wurden die Transferfunktion jeweils

mit geö�neter sowie mit geshlossener Tür des Verteilershranks, wobei hier kein signi�-

kanter Untershied in der Verkopplung festgestellt werden konnte. Gründe hierfür können

sowohl eine dominante Einkopplung über den Kabelbaum, aber auh eine hohohmige An-

bindung der Tür an den Korpus des Shranks sein. Unter Kippung des einfallenden E-

Feldes um 90

◦
, also unter horizontaler und vertikaler Polarisation, untersheiden sih die

Ergebnisse im gesamten Frequenzbereih nur minimal voneinander, wobei die horizontale

Polarisation in weiten Frequenzbereihen eine geringfügig bessere Verkopplung aufweist.

Die Ergebnisse liegen weiterhin in der selben Gröÿenordnung wie die gemessenen Transfer-

funktionen des Versuhsaufbaus für die Sekundärtehnik, was auf das vergleihbare Design

und Leitungsführung beider Testsysteme zurükzuführen sein könnte (vgl. Abbildung 6.23).

6.5 HPEM-Emp�ndlihkeit von Hardwarekomponenten mo-

derner Stromnetze

In diesem Abshnitt werden die zusammengefassten Ergebnisse der Emp�ndlihkeitsun-

tersuhungen sowohl für leitungsgeführte als auh gestrahlte Störsignale präsentiert, eine

vollumfänglihe Übersiht aller erhobenen Messdaten ist in Anhang B�D zu �nden. Diese

Umfassen neben den Ergebnissen der Untersuhungen unter Angabe der Ausfallklassen 1�4
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Abbildung 6.24: Transferfunktion für Smart Meter 1 für vertikale Ausrihtung des Testsystems, gemessen

im TEM-Wellenleiter. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 6.25: Transferfunktion für Smart Meter 1 für horizontale Ausrihtung des Testsystems, ge-

messen im TEM-Wellenleiter. Quelle: Eigene Darstellung

an vershiedenen Systemkon�gurationen mit Standard-Pulsparametern von 1 µs Pulsbrei-

te und 1 kHz Wiederholrate auh eine umfangreihe Pulsparameterstudie mit konstantem

Duty-Cyle sowie systematisher Variation der Parameter.

Die Ergebnisdiagramme im folgenden Abshnitt beinhalten jeweils eine Zusammen-

fassung der relevanten Messungen mit einer Beshränkung auf die Darstellung kritisher

Ausfälle gemäÿ der Klassen 3 und 4, da diese für eine Risikobewertung der Energieinfra-

139



KAPITEL 6. EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ZUR STÖRFESTIGKEIT

MODERNER ENERGIEVERSORGUNGSSYSTEME

struktur am interessantesten sind. Im Anhang B sind die detaillierten Ergebnisse für die

Sekundärsysteme aufgeführt und im Anhang D die detaillierten Ergebnisse der Smart Me-

ter-Untersuhungen. Zusätzlih zu den Untersuhungen mit standardmäÿigen Pulsmodu-

lationsparametern von 1µs Pulsbreite und einer Widerholrate von 1 kHz, wurden an einem

Testsystem der Sekundärtehnik auh systematishe Untersuhungen mit vershiedenen

Puls-Parameterkombinationen durhgeführt, diese Ergebnisse sind in dem nahfolgenden

Abshnitt sowie im Anhang C zu �nden.

Die gezeigten Ergebnisdiagramme sind alle gleih strukturiert, auf der X-Ahse ist die

Frequenz in logarithmisher Einteilung aufgetragen. Auf der Y-Ahse ist für die BCI-Tests

der eingekoppelte Strom, beziehungsweise im Falle der gestrahlten Emp�ndlihkeitsunter-

suhungen im TEM-Wellenleiter sowie für die TEM-Hornantenne die Testfeldstärke, in

normierter Form unter Verwendung von arbitrary units (a.u. , engl. willkürlihe Einheiten)

aufgetragen, wobei der Skalierungsfaktor für alle feld- sowie leitungsgebundenen Messungen

gleih gewählt wurde. Innerhalb der Diagramme repräsentieren die Symbole einen Ausfall

bei einer spezi�shen Frequenz und Störgröÿe. Dabei stehen die quadratishen Symbole für

einen Ausfall der Klasse 3 und die Sterne für einen Ausfall der Klasse 4, die untershiedli-

hen Farben repräsentieren das jeweilig getestete Gerät beziehungsweise System.

Die Bestimmung von Emp�ndlihkeiten der verwendeten Sekundärtehnik in Shalt-

anlagen ist ein essentieller Aspekt für die Beurteilung der Verwundbarkeit der kritishen

Infrastruktur Smart Grid. Aus diesem Grund wurden ausführlihe Untersuhungen mit den

in Abshnitt 6.3 eingeführten Versuhsaufbauten und Geräten durhgeführt. Erste Ergeb-

nisse der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an den Geräten der Netzshutztehnik wurden

in [110℄ präsentiert. Neben der Ermittlung von Koppelpfaden in den Laboraufbau wurden

weitere Emp�ndlihkeitsuntersuhungen in [99℄ und eine Gesamtübersiht der Emp�nd-

lihkeiten aller Testobjekte in [173℄ erarbeitet. Die Ergebnisse der Untersuhungen an den

Geräten der Smart Meter-Kategorie wurden in [163℄ präsentiert.

6.5.1 Bestimmung der Emp�ndlihkeit gegen leitungsgeführte Störgrö-

ÿen

6.5.1.1 Sekundärtehnik

In Abbildung 6.26 sind die erfassten kritishen Störungen der Ausfalllevel 3 und 4 (engl.

Failure level) gemäÿ der De�nition aus Abshnitt 3.8.4 für alle untersuhten Sekundärsys-

teme für eine leitungsgeführte Einkopplung von gepulsten, shmalbandigen Störsignalen im

Frequenzbereih 10MHz bis 1GHz zusammengefasst. Im Falle der leitungsgeführten Emp-

�ndlihkeitsuntersuhungen zeigten beide untersuhte Fernwirkgeräte Emp�ndlihkeiten

vorrangig im unteren Frequenzbereih bis etwa 500MHz, bei moderaten Störströmen. Bei

den Shutzgeräten wurden die Geräte 1�3 mit leitungsgeführten Störsignalen getestet. Hier

zeigten lediglih die Geräte 1 und 3 Emp�ndlihkeiten. Während für Gerät 1 nur knapp

oberhalb von 200MHz zwei kritishe Störfälle verzeihnet wurden, zeigte Gerät 3 deutlihe

Emp�ndlihkeiten im Frequenzbereih 500�1000MHz, mit den niedrigsten Störshwellen

zwishen 650MHz und 850MHz.

6.5.1.2 Smart Meter

In Abbildung 6.27 ist die Zusammenfassung der Ergebnisse der leitungsgeführten Emp-

�ndlihkeitsuntersuhungen an den Smart Meter-Geräten dargestellt. Beide untersuhte

Smart Meter zeigten Em�ndlihkeiten vorrangig im Frequenzbereih 450�600MHz, wobei

für beide Geräte auh Defekte festgestellt wurden. Die höhste Emp�ndlihkeit für Smart

Meter 1 liegt im Frequenzbereih 500�600MHz, für Smart Meter 2 zwishen 450�500MHz.

Für die vollständige Untersuhung der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 2 gegenüber lei-

tungsgeführten Störungen wurden auf Grund von Defekten insgesamt 6 Geräte benötigt,
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Abbildung 6.26: Übersiht der Emp�ndlihkeit von typishen Sekundärsystemen im Frequenzbereih

10MHz bis 1GHz für leitungsgeführte Störsignale. Quelle: Eigene Darstellung, siehe auh [159℄.

bei Smart Meter 1 wurden 2 Geräte benötigt. Die aufgetretenen Defekte konnten während

der Messreihen nah jedem Rampendurhlauf eindeutig identi�ziert und durh den Aus-

taush des Gerätes sofort behoben werden. Durh die Verwendung mehrerer Geräte für eine

Messreihe wird der Aspekt der Serienstreuung in Grundzügen berüksihtigt. Weiterhin re-

duziert der regelmäÿige Austaush von Geräten die möglihen Auswirkungen beispielsweise

durh eine gesteigerte Emp�ndlihkeit von Geräten auf Grund von Vorshädigungen durh

vorangegangene Emp�ndlihkeitstests mit hohen Leistungen. Ein direkter Zusammenhang

zwishen systemeigenen Frequenzen, Kommunikationsfrequenzen sowie geometriebeding-

ten Resonanzen und dem Frequenzbereih mit erhöhter Emp�ndlihkeit konnte bei diesen

Untersuhungen niht festgestellt werden.
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Abbildung 6.27: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter im Frequenzbereih 140MHz bis 1GHz

für leitungsgeführte Störsignale. Quelle: Eigene Darstellung
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6.5.2 Bestimmung der Emp�ndlihkeit gegen gestrahlte Störgröÿen im

TEM-Wellenleiter

In diesem Abshnitt werden die Ergebnisse der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen bei ge-

strahlter Störeinkopplung in die Testkomponenten im TEM-Wellenleiter vorgestellt und

analysiert. Untersuht wurde die Direkteinkopplung in die Einzelkomponenten des La-

boraufbaus sowie die Systemeinkopplung in das gesamte Testsystem an den in Abshnitt 6.2

eingeführten Messpunkten innerhalb des TEM-Wellenleiters.

6.5.2.1 Sekundärtehnik

Eine deutlih gröÿere Anzahl kritisher Störungen oder sogar Defekten an Hard- und Soft-

ware wurden bei den gestrahlten Emp�ndlihkeitsuntersuhungen festgestellt (siehe Ab-

bildungen 6.28 und 6.29). Beide Fernwirkgeräte zeigten für die Direkteinkopplungsunter-

suhungen (Abbildung 6.28) Emp�ndlihkeiten im Frequenzbereih 150�2500MHz, wobei

Fernwirkgerät 1 in der Regel deutlih niedrigere Störshwellen aufweist. In den Frequenzbe-

reihen 250�350MHz sowie 900-1100MHz wurde für das Fernwirkgerät 1 eine signi�kant er-

höhte Emp�ndlihkeit festgestellt. Ein Zusammenhang zu systemeigenen Kommunikations-

oder Arbeitsfrequenzen sowie potentiellen Resonanzfrequenzen auf Platinenebene auf Basis

der Baugruppengeometrien konnte jedoh niht festgestellt werden.

Alle untersuhten Shutzgeräte zeigten ebenfalls Emp�ndlihkeiten bei den Direktein-

kopplungsuntersuhungen im getesteten Frequenzbereih an der in Abbildung 6.14 gezeig-

ten Testposition im TEM-Wellenleiter. Für Shutzgerät 1 wurden Emp�ndlihkeiten mit

kritishen Ausfallbildern im Frequenzbereih 200�350MHz sowie 1000-1300MHz mit ei-

ner Abnahme der Emp�ndlihkeit bei zunehmender Frequenz festgestellt. Shutzgerät 2

zeigte kritishe Störungen der Ausfallklasse 3 zwishen 200MHz und 900MHz sowie einen

Ausfall der Kategorie 4 bei etwa 650MHz, bei diesem Gerät war ebenfalls ein Abnahme

der Emp�ndlihkeit bei zunehmender Frequenz erkennbar. Bei dem beobahteten Ausfall

der Klasse 4 handelt es sih um einen Datenverlust der Gerätekon�guration, dies konnte

bei Shutzgerät 2 durh eine Au�rishung der Daten behoben werden. Für das Shutzge-

rät 3 wurde ein vergleihbares Verhalten wie bei den leitungsgeführten Störuntersuhungen

festgestellt. Das Gerät zeigte Emp�ndlihkeiten im Frequenzbereih 280�2100MHz, wobei

eine signi�kante Emp�ndlihkeit des Gerätes im Frequenzbereih 600�1000MHz ermittelt

wurde. In diesem Frequenzbereih kommt es zu einer Konzentration kritisher Ausfälle bei

sehr niedrigen Störshwellen. Eine eindeutige Identi�zierung der Ursahe konnte niht vor-

genommen werden, es konnten soweit keine direkten Zusammenhänge zu Systemfrequenzen

oder geometriebedingten Resonanzen hergestellt werden. Das Shutzgerät 4 wurde nur im

Frequenzbereih 140�380MHz getestet und wurde dabei irreparabel beshädigt, sodass die

Untersuhungen abgebrohen werden mussten. Die ermittelten Ausfallshwellen für das

Shutzgerät 4 lagen im höheren Amplitudenbereih der Emp�ndlihkeitstests, weit ober-

halb der ermittelten untersten Störshwelle der restlihen Geräte.

Im Falle der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen mit gestrahlter Einkopplung in das ge-

samte Testsystem (siehe Abbildung 6.29) wurde auf Grund der deutlih niedrigeren Test-

feldstärken am verwendeten Messpunkt (siehe Abbildung 6.14) eine reduzierte Anzahl

kritisher Ausfälle ermittelt. Die Fernwirkgeräte zeigten einige wenige Emp�ndlihkeiten

im Frequenzbereih 300�1000MHz bei moderaten Feldamplituden. Für die Shutzgeräte

wurden nur Störungen für Gerät 3 ermittelt, diese lagen, vergleihbar mit den Ergebnis-

sen der BCI- und Direkteinkopplungsuntersuhungen, vorrangig im Frequenzbereih 600�

1000MHz. Die Shutzgeräte 1 und 2 zeigten soweit keine Emp�ndlihkeiten. Auf Grund des

Defekts von Shutzgerät 4 während der Direkteinkopplungsuntersuhungen konnte dieses

niht im Systemverbund untersuht werden.
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Abbildung 6.28: Übersiht der Emp�ndlihkeit von typishen Sekundärsystemen im Frequenzbereih

140MHz bis 3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung in die Geräte. Quelle: Eigene Darstellung, siehe

auh [159℄
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Abbildung 6.29: Übersiht der Emp�ndlihkeit von typishen Sekundärsystemen im Frequenzbereih

140MHz bis 3,4 GHz für gestrahlte Systemeinkopplung in die Geräte. Quelle: Eigene Darstellung

6.5.2.2 Smart Meter

Die Abbildung 6.30 zeigt eine Zusammenfassung der ermittelten Ausfälle der Ausfallklas-

sen 3 und 4 für die Direkteinkopplungsuntersuhungen an den Smart Meter-Geräten an

dem in Abbildung 6.14 de�nierten Testpunkt. Eine Übersiht über alle Untersuhungs-

ergebnisse ist im Anhang D zu �nden. Im Falle von Smart Meter 2 sind die gezeigten

Ergebnisse niht repräsentativ, da niht der gesamte Frequenzbereih untersuht wurde.

Hier fanden lediglih stihprobenartige Tests mit gröÿeren Frequenzshritten statt. Grund

hierfür war, dass nur noh ein Gerät vom Typ des Smart Meter 2 vorhanden war, wel-

hes während der Messungen ebenfalls beshädigt wurde. Für Smart Meter 1 wurde der

gesamte Frequenzbereih von 140MHz bis 7,5GHz untersuht. Es wurden Emp�ndlihkei-

ten mit kritishem Ausfallbild bis etwa 900MHz ermittelt, wobei die Emp�ndlihkeit mit
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zunehmender Frequenz abgenommen hat.
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Abbildung 6.30: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter im Frequenzbereih 140MHz bis

7,5 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung in die Geräte. Quelle: Eigene Darstellung

In Abbildung 6.31 ist die Untersuhung der gestrahlten Störsignaleinkopplung in das

Gesamtsystem dargestellt, wegen der gröÿeren Abmessungen des Testsystems wurden die

Untersuhungen am entsprehenden Testpunkt gemäÿ der Abbildung 6.14 im hinteren Teil

des TEM-Wellenleiters durhgeführt. Die Untersuhungen wurden im gesamten Frequenz-

bereih für beide Gerätetypen durhgeführt, wobei Emp�ndlihkeiten mit kritishem Aus-

fallzustand für Smart Meter 2 nur im Frequenzbereih 300MHz bis 2GHz auftraten und

für Smart Meter 1 nur im Frequenzbereih 500MHz bis 1GHz. Für Smart Meter 1 wur-

den insgesamt zwei Defekte im Frequenzbereih um 1GHz verursaht, im Falle von Smart

Meter 2 insgesamt 8 im Frequenzbereih 350MHz bis 700MHz.
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Abbildung 6.31: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter im Frequenzbereih 140MHz bis

7,5 GHz für gestrahlte Systemeinkopplung in die Geräte. Quelle: Eigene Darstellung

Die Untersuhungen der Smart Meter-Geräte zeigten zum Teil deutlihe Emp�ndlih-
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keiten der Geräte gegenüber HPEM-Störsignalen. Au�ällig waren, verglihen mit HPEM-

Untersuhungen an anderen Gerätetypen wie beispielsweise Mobiltelefongeräten [5℄ oder

Standard-IT-Komponenten [6℄, die häu�g verursahten Defekte an den Geräten. Der emp-

�ndlihste Frequenzbereih für das Smart Meter 2 liegt zwishen 400MHz und 700MHz,

in diesem Frequenzbereih wurden nahezu alle aufgezeihneten Defekte an den Geräten

verursaht, zum Teil mit niedrigen bis moderaten Störgröÿen. Die bei Smart Meter 2 ver-

wendete wM-Bus Kommunikation zum Gateway arbeitet im Frequenzbereih 868�869MHz,

in diesem Frequenzbereih konnte keine erhöhte Emp�ndlihkeit durh eine Front-Door-

Einkopplung in die Geräte festgestellt werden.

6.5.3 Untersuhung der Emp�ndlihkeit gegen gestrahlte Störgröÿen im

TEM-Wellenleiter bei vershiedenen Pulsparametern

Neben den Emp�ndlihkeitsuntersuhungen mit der standardmäÿig verwendeten Puls-Pa-

rameterkombination von 1µs Pulsbreite und einer Wiederholrate von 1 kHz wurden im

Rahmen dieser Arbeit auh systematishe Untersuhungen mit weiteren Parameterkom-

binationen durhgeführt. Zum einen wurden Untersuhungen bei bestimmten Frequenzen,

hierbei wurden sowohl Frequenzen mit hoher sowie welhe mit geringer Emp�ndlihkeit bei

den Standardparametern gewählt, mit variablem Duty-Cyle untersuht, eine Übersiht

zu den Parametern ist in Tabelle 6.2 gegeben. Zum anderen wurden im Frequenzbereih

150MHz�1,5GHz sehs vershiedene Parameterkombinationen mit konstantem Duty-Cyle

getestet, die entsprehenden Parameter sind in Tabelle 6.3 gegeben.

Tabelle 6.2: Übersiht der untersuhten Parameterkombinationen mit variablem Duty-Cyle.

Pulsbreite Wiederholrate Shrittweite Testfrequenzen

1µs 100�1000Hz 100Hz

225MHz, 400MHz, 525MHz, 700MHz,

850MHz, 900MHz, 1050MHz

1�10µs 100Hz 1µs

0,5�2µs 500Hz 0,25 µs

In der Abbildung 6.32 ist das Ergebnis der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen bei einer

Frequenz von 1050MHz und variablem Duty-Cyle dargestellt. Die ermittelte Störshwelle

ist nahezu konstant im gesamten Frequenzbereih, es konnte jedoh eine gewisse Varianz

hinsihtlih der erfassten Ausfallbilder festgestellt werden. Vorwiegend wurde eine Ausfall

der Klasse 2 verursaht, es gibt jedoh einzelne Parameterkombinationen bei dieser Fre-

quenz bei denen Ausfälle der Klasse 3 oder sogar 4 erfasst wurden. Als dominant wirkender

Ausfallmehanismus gemäÿ der De�nition aus Abshnitt 3.8.1 sheint bei dem untersuh-

ten Gerät und der Frequenz von 1050MHz die Amplitude der Feldstärke zu sein, da die

Fehlershwelle nahezu konstant bleibt.

Die Ergebnisse der weiteren untersuhten Frequenzen bei variablem Duty-Cyle sind

im Anhang C zu �nden, hier zeigen sih zum Teil Abhängigkeiten von den Pulsparametern,

wobei die erfassten Störshwellen bei gleihem Ausfallbild zum Teil bis zu einem Faktor 2

variieren. Dieses Phänomen wurde sowohl bei Frequenzen mit wie auh ohne einem Ausfall

bei der Standardparameterkombination beobahtet.

Die Abbildung 6.33 zeigt das Ergebnis der Untersuhung mit konstantem Duty-Cy-

le bei der Parameterkombination 0,4µs Pulsbreite und 2,5kHz Wiederholrate für den

Frequenzbereih 150MHz bis 1,5GHz. Das erfasste Emp�ndlihkeitspro�l weist eine gute

Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Untersuhungen mit Standardparameter (sie-

he Abbildung 6.28) auf. Vergleihbare Ergebnisse mit geringer Varianz der Störshwellen
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Abbildung 6.32: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 bei einer Frequenz von 1050MHz

für gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Variation der Pulsparameter. Quelle: Eigene

Darstellung

Tabelle 6.3: Übersiht der untersuhten Parameterkombinationen mit konstantem Duty-Cyle.

Pulsbreite Wiederholrate Testfrequenzen Frequenzshrittweite

10 µs 100Hz

150�1500MHz 25MHz

5µs 200Hz

2,5 µs 400Hz

2µs 500Hz

0,5 µs 2 kHz

0,4 µs 2,5 kHz

wurden auh für die anderen untersuhten Parameterkombinationen ermittelt, die entspre-

henden Emp�ndlihkeitspro�le sind im Anhang C zu �nden. Die geringen Abweihungen

der Störshwellen bei vershiedenen Parameterkombinationen im untersuhten Frequenzbe-

reih lassen vermuten, dass es sih bei dem dominanten Wirkmehanismus für das getestete

Shutzgerät um die Amplitude des Pulses handelt. Durh die systematishen Untersuhun-

gen bei variablem und konstantem Duty-Cyle konnte sowohl ein dominanter Ein�uss der

Modulation sowie auh des Energieeintrages niht ermittelt werden.

6.5.4 Bestimmung der Emp�ndlihkeit gegen gestrahlte Störgröÿen mit

TEM-Hornantenne

6.5.4.1 Sekundärtehnik

In diesem Abshnitt werden die Ergebnisse der partiellen Bestrahlung des Sekundärteh-

nik-Versuhsaufbaus mittels TEM-Hornantenne vorgestellt, welhe für die Bestimmung von

Koppelpfaden sowie emp�ndlihen Gerätesektionen verwendet werden können. Die Unter-

suhungen wurden an insgesamt 15 vershiedenen Antennenpositionen zur partiellen Be-

strahlung des Shutzgerätes, der Fernwirktehnik sowie von einzelnen Kabelbaumsektionen
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Abbildung 6.33: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 im Frequenzbereih von 150MHz bis

1500MHz für gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Pulsparameterkombination: 2,5kHz-

0,4µs. Quelle: Eigene Darstellung

durhgeführt (siehe Abbildung 6.34). Die Abbildung 6.35 zeigt eine Gesamtübersiht der

Ergebnisse der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an den Sekundärsystemen mittels TEM-

Hornantenne im Frequenzbereih 800MHz bis 6GHz. Alle aufgezeihneten Ausfälle wurden

für das untersuhte Fernwirkgerät festgestellt, das Shutzgerät zeigte lediglih eine gerin-

ge Emp�ndlihkeit für gepulste Störsignale. Bei den festgestellten Störungen handelt es

sih sowohl um unkritishe Systemstörungen, als auh zum Teil um kritishe Störungen,

bei denen das Fernwirkgerät durh einen manuellen Systemneustart in den normalen Be-

triebszustand zurükgesetzt werden musste. In der Zeit während einer Störung des Gerätes

konnte keine Kommunikationsverbindung von Seiten der Leitstellensoftware aufgebaut wer-

den. Die erfassten Emp�ndlihkeiten konzentrieren sih auf den Frequenzbereih 850MHz

bis 2GHz mit Einsetzen des Ausfalls gegen Ende der Beaufshlagung, auÿerhalb dessen

wurden keine Emp�ndlihkeiten ermittelt. Die gröÿte Emp�ndlihkeit liegt im Frequenz-

bereih 900MHz bis etwa 1GHz mit den niedrigsten Störshwellen.
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Abbildung 6.34: Übersiht der Antennenpositionen für die TEM-Hornantennen-Untersuhungen der

Sekundärsysteme. Quelle: Eigene Darstellung, siehe auh [99℄.

Die partielle Bestrahlung der einzelnen Systemkomponenten zeigte eine deutlihe Po-

sitionsabhängigkeit der Bestrahlung. So konnten oberhalb der Fernwirktehnik an allen

Messpositionen Ausfälle verursaht werden, die Störshwellen bei der partiellen Bestrah-

lung fallen in der Regel in der gleihen Gröÿenordnung aus als die ermittelten Störshwellen
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Abbildung 6.35: Übersiht der Emp�ndlihkeit eines typishen Sekundärsystems im Frequenzbereih

800MHz bis 4GHz für gestrahlte Nahfeldeinkopplung in das System mit 15 vershiedenen Antennenposi-

tionen. Quelle: Eigene Darstellung

der entsprehenden Direkteinkopplungsuntersuhungen, es gibt jedoh auh Frequenzbe-

reihe in denen die Störshwellen der partiellen Bestrahlung um etwa den Faktor zwei

geringer liegen. Dies ist unter Umständen auf die hronologishe Reihenfolge der Untersu-

hungen zurükzuführen, bei denen die partielle Bestrahlung als letztes durhgeführt wurde

und gegebenenfalls Vorshädigungen die Emp�ndlihkeit des Gerätes verändert haben. Die

partielle Bestrahlung des Shutzgerätes verursahte nur einen Ausfall bei dem Gerät, das

Gerät zeigte bei den Direkteinkopplungsuntersuhungen eine geringe Störemp�ndlihkeit,

wobei die entsprehenden Feldstärkewerte bei den partiellen niht erreiht wurden. Bei der

partiellen Bestrahlungen einzelner Kabelbaumsegmente an den Messpositionen 11, 12 und

13 wurden Emp�ndlihkeiten der Fernwirktehnik an der Position 11 erfasst, diese sind

vermutlih jedoh auf die räumlihe Nähe der beiden Komponenten und damit parallelen

Bestrahlung beider Komponenten zurükzuführen. Die dominante Einkopplung über den

Kabelbaum wurde für den Frequenzbereih bis 800MHz ermittelt [99℄, auf Grund der par-

tiellen Bestrahlung des Kabelbaums sind hierbei nur geringe Störströme, die unterhalb der

ermittelten Störshwellen der BCI-Untersuhungen liegen, zu erwarten deren Amplitude

niht ausreihend ist um Ausfälle bei den Geräten zu verursahen.

6.5.4.2 Smart Meter

Als letztes werden die Ergebnisse der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen am Smart Meter 1

mit der TEM-Hornantenne vorgestellt, die Ergebnisse sind in Abbildung 6.37 dargestellt.

Für die Tests wurden insgesamt sieben vershiedene Antennenpositionen eingenommen,

wobei sowohl untershiedlihe Bestrahlungspositionen vor dem Smart Meter selbst als

auh über benahbarten Kabelbaumabshnitten bestrahlt wurden (siehe Abbildung 6.36).

Die Untersuhungen wurden ebenfalls mit gepulsten, shmalbandigen Signalen durhge-

führt, mit dem Ergebnis einer Häufung von Ausfällen im Frequenzbereih 1200MHz bis

1600MHz. Vergleihbar mit den Ergebnissen der Untersuhungen an den Sekundärsyste-

men wurden bei dem Smart Meter-Aufbau ebenfalls nur Störungen bei direkter Bestrahlung

der Geräte verursaht. Bei einer näherungsweise punktuellen Bestrahlung eines Kabelbau-

mabshnittes konnten keine Störungen bei den Geräten verursaht werden.

Bei Beaufshlagung einzelner Kabelstüke mit der TEM-Hornantenne an den Mess-
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Abbildung 6.36: Übersiht der Antennenpositionen für die TEM-Hornantennen-Untersuhungen an ei-

nem Smart Meter. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 6.37: Übersiht der Emp�ndlihkeit eines Smart Meter im Frequenzbereih 140MHz bis

7,5 GHz für gestrahlte Nahfeldeinkopplung in das Gerät mit 7 vershiedenen Antennenpositionen. Quelle:

Eigene Darstellung

positionen 5 und 6 konnten keine Ausfälle bei den Testsystemen ermittelt werden. Die

ermittelten Koppelpfade in das Smart Meter-Testsystem sind eine dominierende Kabe-

leinkopplung bis 1GHz sowie eine Geräteinkopplung oberhalb von 1GHz [163℄. Bei den

Untersuhungen wurden keine Ausfälle für Frequenzen unterhalb von 1,2GHz erfasst, so-

mit kann davon ausgegangen werden, dass die dominante Einkopplung über die Geräte

statt�ndet, vergleihbare Amplituden der Störshwelle wurden auh bei den Direktein-

kopplungsuntersuhungen in die Smart Meter Geräte erfasst (siehe Anhang D). Auf Grund

der partiellen Bestrahlung des Kabelbaums sind im Vergleih zur Bestrahlung des Gesamt-

systems geringere Störströme zu erwarten (siehe Transferfunktionen in Abbildung 6.24 und

6.25), die partiell eingekoppelten Ströme sind jedoh zu gering um Ausfälle bei den Smart

Meter-Systemen zu verursahen.

6.5.5 Zusammenfassung und Diskussion der Emp�ndlihkeitsuntersu-

hungen

In diesem Abshnitt wird eine kurze Diskussion der Ergebnisse aus den empirishen La-

boruntersuhungen sowie eine Quanti�zierung generisher Koppelpfade in die untersuhten
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Testsysteme durhgeführt. Durh das verwendete Verfahren zur Anonymisierung und Ska-

lierung der Messergebnisse mittels willkürliher Einheiten (a.U.) fehlt der direkte Bezug zu

den Absolutwerten der Feldgröÿen und damit der untersuhten elektromagnetishen Um-

gebung. Die festgestellten Emp�ndlihkeiten der untersuhten Sekundärtehnik sowie der

Smart Meter liegen mindestens eine und zum Teil mehrere Gröÿenordnungen oberhalb der

geforderten Störfestigkeitspegel der einshlägigen EMV-Rihtlinien (siehe Abshnitt 3.5).

Die untersuhten Systeme erfüllen laut Angabe der Hersteller die normativ geforderten

Störfestigkeitseigenshaften, sodass von einem unau�älligen Betrieb in der normalen elek-

tromagnetishen Umgebung der typishen Installationsorte solher Geräte, beispielsweise

innerhalb der Shaltanlagen sowie bei den Endverbrauhern, ausgegangen werden kann.

Eine Plausibilitätsüberprüfung der erhobenen Ergebnisse unter Verwendung der ge-

messenen Transferfunktionen für die aufgezeihneten Ergebnisse der BCI-Tests sowie der

Bestrahlungsuntersuhungen des Gesamtsystems im TEM-Wellenleiter im Frequenzbereih

0,1�1GHz ergab eine gute Übereinstimmung der Fehlershwellen und Ausfallbilder in der

gleihen Gröÿenordnung. Existierende Abweihungen sind vermutlih auf die Position der

BCI-Einspeisung sowie die Ausbildung harmonisher Wellen auf dem Kabelbaum, bedingt

durh die niht angepassten Leitungsabshlüsse, zurükzuführen, was zu einer Positions- be-

ziehungsweise Frequenzabhängigkeit der maximalen Störstromamplitude innerhalb des Ka-

belbaums führt. Im Falle der partiellen Bestrahlungsuntersuhungen mit der TEM-Hornan-

tenne wurden sowohl Teilbereihe der Geräte als auh des Kabelbaumes beaufshlagt, ein

Vergleih mit den durhgeführten Direkteinkopplungsuntersuhungen im TEM-Wellenlei-

ter zeigt ebenfalls eine gute Übereinstimmung der erfassten Ausfallbilder und Shwellwerte

im Frequenzbereih 900MHz bis 2GHz. Für die partielle Bestrahlung der Kabelbaumab-

shnitte mittels TEM-Hornantenne konnten keine Ausfälle der Geräte erfasst werden. Die

eingekoppelten Störströme erreihen auf Grund der geringen Beleuhtungs�ähe der An-

tenne von etwa 100 m

2
(siehe Abshnitt 6.1.4), und damit nur etwa 0,5% des gesamten

Versuhsaufbaus, nur moderate Amplituden und liegen unterhalb der notwendigen Störin-

tensität, um Ausfälle bei den untersuhten Geräten zu verursahen.

Ein Vergleih der ermittelten Emp�ndlihkeiten der Sekundärtehnik und Smart Meter

beispielsweise mit vergleihbaren Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an Mobilkommunikati-

ons- und IT-Geräten ergab diverse Gemeinsamkeiten aber auh vereinzelt Untershiede.

Für die Ausfallklassen 3 und 4 zeigen die untersuhten Geräte der Smart Meter-Katego-

rie zum Teil ähnlihe Emp�ndlihkeitsshwellen wie herkömmlihe Medienkonverter oder

Netzwerk-Swithes der IT-Branhe [6℄. Für die Sekundärtehnik lag lediglih die Emp�nd-

lihkeitsshwelle von Shutzgerät 3 in manhen Frequenzbereihen in der gleihen Grö-

ÿenordnung, wie die der Smart Meter oder IT-Tehnik, die anderen untersuhten Geräte

zeigten um mindestens eine Gröÿenordnung höhere Emp�ndlihkeitsshwellen. Im Falle

von Mobilkommunikationsgeräten ist ein Vergleih etwas shwieriger, da die Mobilkom-

munikationsgeräte teilweise reht untershiedlihe Emp�ndlihkeiten aufweisen, so kön-

nen innerhalb einer Baureihe beispielsweise die Geräte einer Generation eine sehr niedri-

ge Emp�ndlihkeitsshwelle aufweisen, bei dem Vorgänger oder Nahfolgemodell können

diese unter Umständen jedoh bedeutend höher gegenüber den untersuhten Parametern

liegen [5℄. In der Regel liegen die Emp�ndlihkeiten der getesteten Smart Meter-Geräte

unterhalb der ermittelten Shwellwerte der Mobilkommunikationsgeräte, wohingegen die

untersuhten Shutz- und Kommunikationsgeräte vorwiegend um den Faktor 2�5 höhere

Emp�ndlihkeitsshwellen bei Ausfällen der Klassen 3 und 4 aufweisen.

Ein wihtiger Fokus der durhgeführten Untersuhungen liegt auf der Bestimmung ge-

nerisher Koppelpfade in die untersuhten Testsysteme, da diese einen wihtigen Beitrag

zu der abshlieÿenden Beurteilung der Emp�ndlihkeit sowie Dimensionierung von Shutz-

maÿnahmen liefern. Auf Basis der ermittelten Emp�ndlihkeitspro�le bei Beaufshlagung

des Testsystems sowie der Einzelkomponenten mit vershiedenen Kopplungskon�guratonen
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können zum Teil Rükshlüsse auf die dominierenden Koppelpfade gezogen werden. Da bei

den untersuhten Geräten keine Module für eine Funkkommunikation integriert sind, ist

eine Front-Door-Einkopplung auszushlieÿen. Die Betrahtung der gemessenen Transfer-

funktionen aus Abshnitt 6.4 für eine Bestimmung der Koppelpfade alleine ist für eine Be-

stimmung der Koppelpfade niht ausreihend. Die Transferfunktionen ergaben eine obere

Grenzfrequenz des resonierenden Frequenzbereihs des Kabelbaums bei etwa 100MHz, ein

Vergleih mit empirishen Untersuhungen durh systematishe Veränderung der Kopp-

lungskon�guration und Testumgebungen lieferte eine dominante Einkopplung über den

Kabelbaum bis etwa 1GHz. Oberhalb ist eine dominierende feldgebundene Einkopplung in

die Geräte zu erwarten. Für diesen Vergleih wurden die Emp�ndlihkeitspro�le bei Beauf-

shlagung des Gesamtsystems im TEM-Wellenleiter in Kombinationen mit den Ergebnis-

sen der leitungsgeführten Störbeaufshlagung auf dem BCI-Messplatz sowie den erfassten

Emp�ndlihkeiten der Einzelkomponenten im TEM-Wellenleiter evaluiert. Die ermittelten

Ergebnisse der systematishen Laboruntersuhungen deken sih auh mit Untersuhungen

von Mora et al. zu der Einkopplung von HPEM in das Leitungssystem eines generishen

Bürogebäudes, hier wurde die Geräteeinkopplung ab etwa 2GHz als dominant ermittelt

[95℄.

Die Untersuhung vershiedener Kombinationen aus Pulsbreite und Pulswiderholra-

te an einem System der Sekundärtehnik, sowohl mit konstantem als auh variablem

Duty-Cyle, ergab keine eindeutigen Ergebnisse hinsihtlih einer Abhängigkeit der Emp-

�ndlihkeit von einer spezi�shen Parameterkombination (siehe Abshnitt 6.5.3 und An-

hang C). Im Zuge der Analyse der erzeugten Emp�ndlihkeitspro�le hinsihtlih der in Ab-

shnitt 3.8.1 eingeführten Wirkmehanismen von HPEM auf elektronishe Systeme konnte

als vorwiegend dominanter Mehanismus die Amplitude der Feldstärke ermittelt werden.

Zusätzlihe Ein�üsse der Modulation sowie des Energieeintrages konnten niht für alle

Einzelfälle gleihermaÿen erfasst werden.

Die Untersuhung vershiedener Parameterkombinationen bei ausgewählten Frequen-

zen ergab in einer ersten Studie zum Teil eine nahezu konstante Störshwelle über alle

Tests. Es gab aber auh den Fall, dass eine Varianz der Störshwelle bis zum einem Fak-

tor 2 ermittelt wurde. Da die Parametervariation beispielsweise bei einer Frequenz von

1050MHz über alle Kombinationen keine Abhängigkeit der Störshwelle ergab, könnte in

diesem Fall die Amplitude des Störsignals den maÿgeblihen Ausfallmehanismus darstel-

len. Im Gegensatz dazu konnte bei 900MHz ein Absinken der Shwelle mit zunehmendem

Duty-Cyle beobahtet werden, was den Energieeintrag als wirkenden Ausfallmehanismus

vermuten lässt. Bei einer Frequenz von 400MHz ist beispielsweise eine starke Varianz der

Störshwelle zu beobahten, was die Zuordnung zu einem Ausfallmehanismus ershwert.

In einer zweiten Parameterstudie wurde bei konstantem Duty-Cyle und vershiede-

nen Parameterkombinationen der Frequenzbereih 150MHz bis 1,5GHz untersuht (siehe

Abshnitt 6.5.3 und Anhang C). Hierbei zeigten die sehs untersuhten Kombinationen

keine signi�kanten Abweihungen hinsihtlih der Fehlerbilder und Ausfallshwellen in den

Emp�ndlihkeitspro�len. Eine Abhängigkeit der Emp�ndlihkeit von den Puls-Parametern,

beispielsweise durh eine Beein�ussung der Digitalsignale kann in diesem Fall ausgeshlos-

sen werden, hier könnten sowohl die eingebrahte Energie wie auh die Puls-Amplitude als

maÿgebliher Ausfallmehanismus dominieren.

6.6 Bestimmung der Gebäudeshirmdämpfung

Ein wihtiger Aspekt für die Beurteilung der HPEM-Bedrohung für kritishe Infrastruk-

turen ist die Bewertung bestehender Shutzmaÿnahmen gegenüber elektromagnetishen

Störsignalen. Einen signi�kanten Beitrag zu einer Signalreduktion eines auÿerhalb der In-

frastruktur abgestrahlten HPEM-Signals liefern, neben dem Abstand zwishen Quelle und
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Ziel, die Shirmdämpfungse�ekte der Gebäude, tehnishen Aufbauten sowie vorhande-

ner Vegetation. In dem nahfolgenden Abshnitt werden Ergebnisse der Vermessung von

Shirmdämpfungen typisher Gebäudestrukturen dargelegt, die sowohl im Kontext der

Energieversorgungsinfrastruktur als auh bei Gebäuden der Verbrauher, wo beispielswei-

se Smart Meter installiert sind, Verwendung �nden.

6.6.1 Energieinfrastruktur

Bei den besihtigten Shaltanlagen der Energieinfrastruktur konnten die Shirmdämpfungs-

eigenshaften der tehnishen Aufbauten und Vegetation vernahlässigt werden, da diese

den Ausbreitungspfad zwishen Ziel und Quelle in der Regel niht beein�usst haben (siehe

auh [172℄). Es wurden jedoh detaillierte Untersuhungen und Messungen an mehreren

Gebäuden der Shaltanlagen durhgeführt, unter Berüksihtigung vershiedener verwen-

deter Baumaterialien sowie der Shwähung der Shirmdämpfung durh Unterbrehungen

in den Mauerwerken, beispielsweise durh Fenster und Türen. In Abbildung 6.38 ist die

Übersiht einer messtehnish untersuhten Anlage eines regionalen Energieversorgers so-

wie die Positionen der Messpunkte dargestellt. Insgesamt wurden bei diesem Gebäude an

11 Messpunkten Messungen durhgeführt und so weitestgehend alle vorhandenen Bausub-

stanzen harakterisiert. Eine Erläuterung der jeweiligen Messpositionen aus Abbildung 6.38

ist in Tabelle 6.4 gegeben.

(2)

(3)

(4)

(5)

Abbildung 6.38: Übersiht der Messstellen an einem Shaltanlagengebäude zur Charakterisierung der

Shirmdämpfungseigenshaften verwendeter Baumaterialien, mit R als Empfangsantenne und T als Sen-

deantenne. Quelle: Eigene Darstellung

In den Abbildungen 6.39 bis 6.43 sind exemplarish die Ergebnisse der Shirmdämp-

fungsmessungen an einem Shaltanlagengebäude dargestellt. Hierbei handelt es sih um

einen Auszug der aufgenommenen Messdaten zur Darstellung harakteristisher oder be-

sonders interessanter Ergebnisse einer Shaltanlage. Für die Darstellung der Ergebnisse

in den Graphen wurde eine Glättung der Messkurven mittels gleitendem Mittelwert vor-

genommen. Ein weiteres wihtiges Kriterium ist eine Vermessung von Bausubstanzen mit

untershiedlihen Polarisationen des elektromagnetishen Feldes, da innerhalb der Bausub-
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Tabelle 6.4: Au�istung der Messstellen für die Bestimmung der Shirmdämpfungseigenshaften von

Shaltanlagengebäuden.

Messpunkt Beshreibung

MP1 Fenster mit Metallrahmen im Obergeshoss auf Aussenplattform

MP2 Auÿentüre im Obergeshoss auf Aussenplattform

MP3 Fenster mit Metallrahmen und Eisenvergitterung im Erdgeshoss

MP4 40 m dikes Teilstük einer Wand im Erdgeshoss

MP5 20 m dikes Teilstük einer Wand im Erdgeshoss

MP6 40 m dikes Teilstük einer Wand im Erdgeshoss (Wiederholungsmes-

sung an anderer Position wie MP4)

MP7 Auÿentüre im Erdgeshoss

MP8 Rahmenloses Fenster im Obergeshoss, Teilstük auf der linken Seite

MP9 Rahmenloses Fenster im Obergeshoss, Teilstük auf der rehten Seite

MP10 Rahmenloses Fenster im Obergeshoss, Empfangsantenne in linkem

Shaltshrank mit 20 m Abstand zur Auÿenwand

MP11 Rahmenloses Fenster im Obergeshoss, Empfangsantenne in rehtem

Shaltshrank mit 20 m Abstand zur Auÿenwand

stanzen leitfähige Strukturen wie beispielsweise Stahlarmierung in Beton eine Vorzugsrih-

tung bezüglih der Shirmdämpfungseigenshaften aufweisen können. Aus diesem Grund

wurden bei den Messung an den Shaltanlagengebäude zwei vershiedene Antennenkon-

�gurationen mit senkreht und waagereht ausgerihteter E-Feldkomponente verwendet.

An einigen Messpunkten kam es bei den Messungen der Shirmdämpfung zu Re�ektionen

des HF-Signals an metallishen Strukturen, die daraus resultierenden konstruktiven be-

ziehungsweise destruktiven Überlagerung sind zum Teil auh in den Ergebnisgraphen der

Transferfunktionsmessung erkennbar.

0.01 0.1 1 10
Frequency [GHz]

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S2
1 

[d
B

]

Substation A - MP1 - platform upper floor - window - vertical polarisation

Horn antenna - floating mean
Log-Per antenna - floating mean
Biconical antenna - floating mean
Noise floor - fitted

Abbildung 6.39: Shirmdämpfung des Gebäudes im Bereih eines Fensters (MP1) mit vertikaler Polari-

sation. Quelle: Eigene Darstellung
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Die Untersuhung an vershiedenen Messpunkten mit untershiedlihen Materialien,

Bauteilausführungen sowie Gebäudegeometrien ergab zum Teil signi�kante Untershiede

bei erfassten elektromagnetishen Shirmdämpfungseigenshaften an dem jeweiligen Mess-

punkt. Dies zeigte sih beispielsweise für zwei vershieden geartete Fenster an den Mess-

punkten MP1 (Abbildung 6.39) und MP8 (Abbildung 6.43). Während letzteres im gesam-

ten Frequenzbereih nahezu keine Shirmdämpfung aufweist, weist das erste eine Dämp-

fung von etwa 10 dB für den Frequenzbereih bis etwa 600MHz auf. Im Frequenzbereih

oberhalb von 600MHz ist eine kontinuierlihe Zunahme der Dämpfung mit etwa 20 dB pro

Dekade bis zu einem Wert von 40 dB bei 18GHz gemessen worden.

Die Abbildung 6.40 zeigt die gemessene Shirmdämpfung einer Zugangstüre zum Shalt-

anlagengebäude am MP2. Im gesamten untersuhten Frequenzbereih konnten nur geringe

Dämpfungswerte für die Türe von etwa 0-1 dB gemessen werden. Die geringen Dämpfungs-

werte sind auf die Materialeigenshaften der untersuhten Türen zurükzuführen, hierbei

handelt es sih um Kunststo�türen deren Kern ausgeshäumt wird. Sie weisen damit ver-

gleihbare elektrishe Eigenshaften wie beispielsweise die für die Versuhsaufbauten im

Labor verwendeten Hartshaumplatten auf.

0.01 0.1 1 10
Frequency [GHz]

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

S2
1 

[d
B

]

Substation A - MP2 - platform upper floor - door - horizontal polarisation

Horn antenna - floating mean
Log-Per antenna - floating mean
Biconical antenna - floating mean
Noise floor - fitted

Abbildung 6.40: Shirmdämpfung des Gebäudes im Bereih einer Tür (MP2) mit horizontaler Polarisa-

tion. Quelle: Eigene Darstellung

In den Abbildungen 6.41 und 6.42 sind die Dämpfungseigenshaften des Gebäudemauer-

werks mit 20 m sowie 40 m Wandstärke aufgetragen. Im Frequenzbereih 10MHz�1GHz

untersheiden sih die Dämpfungsverläufe nur marginal, sie liegen in einem Wertefens-

ter von knapp unterhalb 0 dB bis etwa 5 dB. Oberhalb einer Frequenz von 1GHz steigt

die Dämpfung der Wand mit einer Dike von 40 m in etwa mit der doppelten Steigung,

verglihen mit der 20 m-Wand, auf einen Wert von etwa 60 dB bei einer Frequenz von

18GHz.

Neben einer einfahen Vermessung der Shirmdämpfungseigenshaften einzelner Mate-

rialien wurde an den Messpunkten 10 und 11 die Shirmdämpfungswirkung eines Mauer-

werks in Kombination mit einem Shaltshrank bestimmt. Hierbei wurde die Empfangs-

antenne innerhalb eines Shaltshranks (siehe Abbildung 6.44), der in einem Abstand von

etwa 20 m zu einer Auÿenwand aufgestellt wurde, positioniert und die Shirmdämpfungs-

wirkung der Dämpfungskette, bestehend aus Auÿenwand mit eingelassenem Fenster und

dem Shaltshrank, harakterisiert (siehe Abbildung 6.44). An der Position der Empfangs-

antenne werden normalerweise Sekundärsysteme installiert, somit können mit dem Ergeb-
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Substation A - MP5 - ground floor - 20cm wall with panelling - horizontal polarisation

Horn antenna - floating mean
Log-Per antenna - floating mean
Biconical antenna - floating mean
Noise floor - fitted

Abbildung 6.41: Shirmdämpfung des Gebäudes im Bereih einer 20 m diken gemauerten Aussenwand

mit einer Paneelverkleidung (MP5) mit horizontaler Polarisation. Quelle: Eigene Darstellung
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Substation A - MP4 - ground floor - 40cm wall with panelling - horizontal polarisation

Horn antenna - floating mean
Log-Per antenna - floating mean
Biconical antenna - floating mean
Noise floor - fitted

Abbildung 6.42: Shirmdämpfung des Gebäudes im Bereih einer 40 m diken gemauerten Aussenwand

mit einer Paneelverkleidung (MP4) mit horizontaler Polarisation. Quelle: Eigene Darstellung, siehe auh

[159℄.

nis dieser Messung Angaben in guter Näherung zu erzeugbaren Feldstärken am Einsatzort

der Sekundärsysteme gemaht werden. In Abbildung 6.45 ist das Ergebnis der Shirmdämp-

fungsmessung innerhalb des Shaltshranks für vertikale Polarisation des elektromagneti-

shen Feldes dargestellt. Ab einer Frequenz von etwa 40MHz weist die Shirmdämpfung

mindestens einen Wert von 10 dB auf, was bereits eine Reduzierung der Leistung der Stör-

gröÿe um 90% bedingt, dieser Wert steigt um etwa 10 dB pro Dekade bis 10GHz auf einen

Wert von ungefähr 30�35 dB an. Die einzelnen Baugruppen des Shaltshranks sind nur

an einzelnen Punkten über Erdungsleitungen mit einem Quershnitt von 1,5�2,5mm

2
für

einen ordnungsgemäÿen Potentialausgleih miteinander verbunden. Zwishen den einzel-

nen Baugruppen wurden auh keine HF-Dihtungen eingesetzt, so dass zwishen diesen

senkrehte Lüken in der Shirmung vorhanden sind und damit nur geringe Signaldämp-
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Substation A - MP8 - upper floor - window left side - vertical polarisation

Horn antenna - floating mean
Log-Per antenna - floating mean
Biconical antenna - floating mean
Noise floor - fitted

Abbildung 6.43: Shirmdämpfung des Gebäudes im Bereih eines Fensters im Obergeshoss (MP8) mit

vertikaler Polarisation. Quelle: Eigene Darstellung

fungen durh den Shaltshrank zu erwarten sind. Die Messung der Shirmdämpfung mit

vertikaler Polarisation innerhalb des Shaltshranks zeigt, dass dieser, obwohl er niht für

Abshirmung von HF-Signalen optimiert wurde, signi�kant die Shirmdämpfung im ge-

samten Frequenzbereih erhöht (vgl. Abbildung 6.43 und Abbildung 6.45).

Abbildung 6.44: Messantenne zur Bestimmung der Shirmdämpfung, positioniert innerhalb eines Shalt-

shranks mit Kommunikationsgeräten. Quelle: Eigene Darstellung

Typisherweise sind für Gebäude der Energieinfrastrukturen im Frequenzbereih bis et-

wa 2GHz Shirmdämpfungse�ekte in der Gröÿenordnung von 10 dB zu erwarten, oberhalb

von 2GHz können diese bis auf mehrere 10 dB bei 18GHz ansteigen. Bei einer Worst Case-
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Substation A - MP10 - upper floor - right rack - vertical polarisation

Horn antenna - floating mean
Log-Per antenna - floating mean
Biconical antenna - floating mean
Noise floor - fitted

Abbildung 6.45: Shirmdämpfung gemessen innerhalb eines Shaltshranks mit Kommunikationsgeräten

(MP10) mit vertikaler Polarisation. Quelle: Eigene Darstellung

Abshätzung müssten jedoh Shirmdämpfungse�ekte in der Gröÿenordnung von 1 dB für

den gesamten Frequenzbereih bis 18GHz angenommen werden. Bei der Messkampagne

wurden entsprehende Shirmdämpfungseigenshaften vor allem im Bereih von Zugang-

stüren und Fenstern gemessen, wobei es sih bei den Türen Modelle aus Kunststo�material

und bei den Fenstern um einfahverglaste Fenster ohne Rahmen gehandelt hat.

6.6.2 Wohngebäude

Generell sind für Smart Meter, verglihen mit den Sekundärsystemen, vergleihbare bauli-

he Signalreduktionen für elektromagnetishe Störgröÿen zu erwarten. Die Signaldämpfun-

gen der Bausubstanz liegen in der selben Gröÿenordnung wie die der Shaltanlagengebäude,

da hier ebenfalls keine erhöhten Anforderungen bezüglih Shirmdämpfungseigenshaften

der Baumaterialien bestehen, wie dies typisherweise auh standardmäÿig bei Infrastruk-

turen der Energieversorgung der Fall ist. Die Werte für eine typishe Bausubstanz von

Privathäusern sind in Abbildung 6.46 gegeben. Die zu erwartenden Shirmdämpfungsei-

genshaften liegen bei bis zu 10 dB für Frequenzen bis etwa 4GHz, darüber hinaus steigen

die Werte bis auf etwa 60 dB bei 10GHz an. Je nah Installationsort der Smart Meter

innerhalb der Gebäude können die Signaldämpfungen stark variieren, im Falle eines grö-

ÿeren Komplexes mit Kellergeshoss können auh shon mal mehrere Wände mit jeweils

10 dB Shirmdämpfung das Signal bis zur Verkopplung mit dem Zielgerät reduzieren. Zu-

sätzlih zu den baulih bedingten Shutzmaÿnahmen werden Smart Meter für gewöhnlih

in Verteilershränken installiert, die sowohl aus Kunststo� wie auh aus Metall gefertigt

sein können. Bei letzterem ergäbe sih hierdurh unter Umständen eine zusätzlihe Signal-

dämpfung im niedrigen dB-Bereih.

Die Ergebnisse der Shirmdämpfungsmessung an einem Wohngebäude ergab vergleih-

bare Ergebnisse mit den erhobenen Daten der Gebäude der Energieinfrastruktur. Typishe

Shirmdämpfungse�ekte einer typishen Hauswand aus Kalksandstein liegen hierbei eben-

falls in der Gröÿenordnung von etwa 10 dB.

Zu berüksihtigen gilt, dass es sih bei den gemessenen Shirmdämpfungsharakte-

ristika um die Eigenshaften eines Messpunktes handelt in den sowohl die Ein�üsse der

Gebäudegeometrie, Werksto�eigenshaften sowie der Wandbesha�enheit mit einbezogen

werden. Gröÿere Übertragungsstreken bei denen mehrere Gebäudeteile, Räume oder Wän-
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Residential house - calcium silicate brick wall with plaster 25cm - horizontal polarisation

Horn antenna - floating mean
Log-Per antenna - floating mean
Biconical antenna - floating mean
Noise floor - fitted

Abbildung 6.46: Shirmdämpfung einer 25 m-Kalksandsteinwand für horizontale Polarisation. Quelle:

Eigene Darstellung

de betro�en sind lassen sih in einer ersten Näherung unter Berüksihtigung der abstands-

bedingten Signalreduzierung abshätzen. Für verlässlihe Aussagen müssten diese Abshät-

zungen jedoh um alle externen Ein�üsse korrekt zu berüksihtigen durh entsprehende

Messungen an der zu betrahtenden Gebäudestruktur ergänzt werden.

6.7 Bewertung von Shaltanlagen-Topologien

Neben den Shirmdämpfungse�ekten der Gebäude selbst wurden auh deren Abstände zu

den äuÿeren Zaunanlagen und somit zu den ö�entlih zugänglihen Bereihen untersuht

und bewertet. In Abbildung 6.47 sind vier Gebäude der untersuhten Shaltanlagen mit

dem jeweiligen Umfeld bis zur äuÿeren Umzäunung abgebildet.

Die Zugänglihkeit der abgebildeten Shaltanlagen erstrekt sih zum Teil bis direkt

an die Auÿenwand der Gebäude. Eine Übersiht der erreihbaren minimalen Abstände

zwishen Quelle und Ziel ist in Tabelle 6.5 gegeben, die Zugänglihkeit der Shaltanla-

gengebäude selbst untersheidet sih zum Teil noh einmal von den dort angegebenen

Abständen. Bei Anlage 1 (Abbildung 6.47 (a)) ist lediglih eine Umzäunung des benah-

barten Umspannwerks vorhanden. Das Betriebsgebäude, in welhem die Sekundärtehnik

sowohl des Umspannwerks als auh der Mittelspannungsverteilung betrieben wird, ist so-

wohl zu Fuÿ als auh mit einem Fahrzeug direkt zugänglih. Ein solhes kann mit mini-

malem Abstand direkt neben einer Aussenwand des Gebäudes positioniert werden. Der

Abstand zu der Sekundärtehnik des Umspannwerks beträgt in diesem Fall weniger als

2m, immerhin noh getrennt durh eine Gebäudewand. Zum Zeitpunkt der Besihtigung

von Anlage 2 (Abbildung 6.47 (b)) war von der Geländeabsiherung lediglih das Ein-

fahrtstor zur Beshränkung der Zufahrt von Fahrzeugen auf das Gelände vorhanden, die

Zaunanlagen waren ringsherum abgebaut. Deren Erneuerung war nah Angaben des ver-

antwortlihen Energieversorgers zunähst niht geplant. Die Zugänglihkeit zum Gebäude

ist demnah mit einer mobilen Quelle bis direkt an die Auÿenwand gegeben, der Abstand

für ein Fahrzeug, das vor dem Einfahrtstor abgestellt werden muss, beträgt in etwa 10m.

Die Sekundärtehnik in dieser Anlage war direkt auf der Rükwand der entsprehenden

Aussenmauer installiert.

Den gröÿten Abstand sowohl für eine mobile Ko�erquelle als auh eine Quelle in einem
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Tabelle 6.5: Übersiht über Quelle-Ziel-Entfernungen der untersuhten Shaltanlagen.

Anlage Entfernung Quelle-Ziel

1 2m

2 10m

3 50m

4 5m

Fahrzeug wurde bei Shaltanlage 3 festgestellt (Abbildung 6.47 ()). Der Abstand zwishen

der geshlossenen Umzäunung und dem Betriebsgebäude beträgt mindestens 50m, eine

Quelle kann vor der Shaltanlage an der Straÿe direkt an der Zaunanlage positioniert

werden. Ein deutlih geringerer Abstand der Betriebsgebäude zur äuÿeren Umzäunung

wurde bei Anlage 4 vorgefunden (Abbildung 6.47 (d)). Der Abstand beträgt in etwa 5m

zwishen dem ö�entlih zugänglihen Bereih und der Auÿenmauer des Gebäudes. Die

Positionierung einer Quelle auf einem Fahrzeug ist auf Grund der Vegetation im direkten

Umfeld der Shaltanlage sowie auf Grund von Privathäusern niht möglih. Eine mobile

Quelle in Ko�ergröÿe könnte jedoh direkt an der Umzäunung positioniert werden. Die

typishen Abstände von Gebäuden zur äuÿeren Umzäunung lagen bei den untersuhten

Shaltanlagen zwishen 2m und 50m.

(a) Shaltanlage 1 (b) Shaltanlage 2

() Shaltanlage 3 (d) Shaltanlage 4

Abbildung 6.47: (a)�(d) Auÿenansiht von vier untersuhten Shaltanlagengebäuden. Quelle: Eigene

Darstellung, siehe auh [159℄.
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6.8 Freifeldtests mit EM-Raummodul und mobiler HPEM-

Quelle

Neben einer Bestimmung von Emp�ndlihkeiten der Sekundärtehnik gegenüber HPEM-

Störungen im Labor erfolgte zusätzlih die Validierung eines ausgewählten Bedrohungssze-

narios aus Abshnitt 5.2 an Hand von Vor-Ort-Messungen unter realistishen Bedingungen.

Ausgewählt wurde das Szenario 1, in dem eine mobile HPEM-Quelle mit Abmessungen

in der Gröÿenordnung des Ladevolumens eines PKWs oder Kleintransporters, vor einem

Gebäude, in dem Systemkomponenten einer kritishen Infrastruktur betrieben werden, po-

sitioniert wird und von dort das Gebäude bestrahlt wird. Bei der ausgewählten mobilen

HPEM-Quelle handelt es sih um ein kommerzielles System, das für Car- und Boat-Stop-

Anwendungen konzipiert wurde. Die Untersuhungen wurden sowohl bei einer Frequenz im

L-Band (1350MHz) sowie einer Frequenz im S-Band (3GHz) durhgeführt.

Zu jedem untersuhten Abstand (A1�A4, siehe Abbildung 6.11) der Quelle zum Raum-

modul wurden um die Reproduzierbarkeit der Ausfälle zu gewährleisten drei aufeinander-

folgende Messungen durhgeführt. In der Tabelle 6.6 sind die Ergebnisse der Messkampagne

dargestellt, die Klassi�zierung der ermittelten Ausfälle erfolgt gemäÿ Tabelle 3.7. Die Un-

tersuhung mit der Quelle im L-Band ergab mit dem vergleihsweise geringem Tastverhält-

nis der Puls-Parameterkombination von 333Hz Wiederholrate und 0,5 µs Pulsbreite eine

ausgeprägte Emp�ndlihkeit des Testsystems, bestehend aus dem Fernwirkgerät 2 und dem

Shutzgerät 3 der Labortests, mit Auftauhen kritisher Ausfälle ab dem Abstand A3. Auf

Grund der Erfahrungen aus den vorangegangenen Laboruntersuhungen bezüglih der Ab-

hängigkeit der Ausfallzustände des Systems von der jeweiligen Puls-Parameterkombination

ist es denkbar, dass bei breiteren Pulsen auh auf höheren Reihweiten kritishe Ausfälle

hätten verursaht werden können.

Tabelle 6.6: Ergebnisse der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen im Freifeld mit den HPEM-Quellen im L-

Band (Puls-Parameterkombination: 333Hz Pulswiederholrate, 0,5 µs Pulsbreite) sowie im S-Band (Puls-

Parameterkombination: 100Hz Pulswiederholrate, 0,8 µs Pulsbreite) bei einer Bestrahlungszeit von jeweils

20 s.

Abstand Ausfallklasse L-Band Ausfallklasse S-Band

A1 1 2

A2 - 2

A3 3 -

A4 3 -

Die Untersuhungen mit der Quelle im S-Band ergaben unkritishe Ausfälle bei den

Abständen A1 und A2, bei kürzeren Abständen wurden keine Störungen des Systems fest-

gestellt. Hierfür könnte es mehrere Gründe geben, zum einen verfügt die Quelle auf Grund

der hohen Rihtwirkung (Ö�nungswinkel von etwa 3,4

◦
) nur über eine geringe Leuht�ek-

gröÿe, sodass bei geringen Abständen niht mehr die gesamte Flähe des Raummoduls

bestrahlt wird. Auf Grund der geringen Winkelau�ösung der Ausrihtungsmehanik der

Quellen ist eine genaue Positionierung der Quelle nur bedingt möglih, wodurh Teile der

Versuhsaufbauten nur geringeren Feldstärken ausgesetzt sein könnten. Zum anderen agiert

das Raummodul als Resonator mit geringer Güte, wodurh sih frequenzabhängig Moden

ausbilden können, die einen Feldknoten mit destruktiver Überlagerung im Randbereih des

Volumens aufweisen können, in welhem der Versuhsaufbau positioniert war. Die Ausbil-

dung solher Moden führt zu inhomogenen Feldverteilungen innerhalb des Raummoduls,

160



6.9. ZUSAMMENFASSUNG DER DURCHGEFÜHRTEN UNTERSUCHUNGEN

dies ershwert eine Vorhersage von Feldstärken, die an einem bestimmten Ort herrshen

bei externer Beaufshlagung des Systems mit HF-Signalen. Einfahe Abshätzungen der

Feldstärken können demnah starke positive, wie auh negative Abweihungen aufweisen,

wenn sih das Zielsystem beispielsweise in einem Feldknoten be�ndet.

6.9 Zusammenfassung der durhgeführten Untersuhungen

Bei den durhgeführten Untersuhungen konnten für alle prognostizierten Koppelpfade

Emp�ndlihkeiten mit den verwendeten Hypoband-Quellen bei allen getesteten Hardware-

komponenten verzeihnet werden. Es konnten leitungsgeführt sowie gestrahlt mit direkter

Einkopplung in die Einzelkomponenten, Beaufshlagung des Gesamtsystems, sowie bei par-

tieller Bestrahlung einzelner Komponenten einfahe Störungen bis hin zu kritishen Ausfäl-

len bei den Smart Meter-Geräten wie auh Sekundärtehniken der Netzüberwahung ver-

ursaht werden. Auf Grund der fehlenden Funk-Kommunikations- sowie PLC-Module bei

der untersuhten Sekundärtehnik konnten bei den Tests keine erhöhten Emp�ndlihkei-

ten der Geräte durh Front-door-Einkopplung innerhalb der Frequenzbänder der jeweiligen

Kommunikationsstandards festgestellt werden. Auh bei dem Smart Meter-Gerät mit wM-

Bus-Shnittstelle wurde keine erhöhte Emp�ndlihkeit im Arbeitsfrequenzbereih zwishen

868�869MHz festgestellt. Somit ist anzunehmen, dass die Ausfälle vorrangig durh Bak-

door-Einkopplungen verursaht wurden. Die höhsten Emp�ndlihkeiten mit den niedrigs-

ten Störshwellen für Fehler der Klasse 3 oder 4 wurden im Frequenzbereih 500MHz

bis 1GHz festgestellt. Diese erhöhte Emp�ndlihkeit könnte gegebenenfalls auf parasitäre

Antennenstrukturen innerhalb der Geräte zurükzuführen sein, die bedingt durh die Gerä-

tegeometrie in der Gröÿenordnung von etwa 5�15 m für λ/4 liegen und damit als Antenne

im genannten Frequenzbereih als e�ektiver Koppelpfad dienen können.

Die Vermessung der Gebäudeshirmdämpfungseigenshaften sowohl der Betriebsgebäu-

de, als auh Privathäuser ergab eine gute Übereinstimmung mit den in der Literatur ge-

gebenen harakteristishen Shirmdämpfungswerten der vorhandenen Bausubstanz (siehe

[134℄). Die geringsten Shirmdämpfungswerte wurden für die Eingangstüren einer Shalt-

anlage bestimmt. Bei diesen Modellen handelt es sih um Kunststo�türen mit einem Hart-

shaumkern, die gemessenen Dämpfungswerte liegen bei etwa 0 dB bis 1 dB im untersuhten

Frequenzbereih 100MHz bis 18GHz. Ein weiteres interessantes Ergebnis für die Dimensio-

nierung von Shutzmaÿnahmen in Infrastrukturen lieferte die Shirmdämpfungsvermessung

einer Auÿenwand sowohl innerhalb, als auh auÿerhalb eines Metallshrankes in dem kri-

tishe Systemelektroniken installiert waren. Trotz einer niht für HF-Signale optimierten

Struktur des vermessenen Metallshrankes, bei dem die einzelnen Module nur an wenigen

Stellen mehanish sowie elektrish miteinander verbunden sind, so dass breite Shlitze

zwishen den einzelnen Modulen vorhanden sind, konnte ein signi�kanter Ein�uss auf die

Dämpfungsharakteristik der Auÿenwand von etwa 10�30 dB erfasst werden.

Die durhgeführten Freifeldtests am WIS Munster lieferten eine gute Übereinstimmung

mit den prognostizierten Szenarioparametern und sind demnah gut geeignet um die La-

boruntersuhungen mit Hilfe eines realitätsnahen Szenarios zu validieren. Bei den Unter-

suhungen konnten auf gröÿere Entfernungen mit einer einer HPEM-Quelle im L- und

einer S-Band kritishe Fehler der Ausfallklasse 3 verursaht werden. Auf Grund der Bau-

substanz des verwendeten Raummoduls sowie der hohen Rihtharakteristik der HPEM-

Quellen mit einem Ö�nungswinkel von wenigen Grad, konnten bei den Untersuhungen

auh weitere relevante Informationen für die Bedrohungsanalyse durh HPEM gesammelt

werden. So besteht beispielsweise ein groÿer Bedarf einer guten Ausrihtung der Quelle bei

Verwendung von Antennen mit hoher Rihtwirkung, damit eine e�ektive Einkopplung in

das Ziel statt�ndet. Ein Angreifer benötigt neben den Emp�ndlihkeitspro�len der Ziele,

den e�ektiven Signalparameter auh zusätzlihe Informationen zu den Installationsorten
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der elektronishen Komponenten innerhalb der Infrastrukturen.

Wie die Untersuhungen zur Störemp�ndlihkeit der Shalt- und Kontrollsysteme aus

kritishen Shaltanlagen sowie der Smart Meter-Geräte gezeigt haben, sind die Systeme

in einem breiten Frequenzbereih gegenüber leitungsgeführter und gestrahlter HPEM-Si-

gnale verwundbar. Die erlangten Erkenntnisse hinsihtlih der Einkoppelpfade sowie der

spezi�shen Emp�ndlihkeitspro�le eignen sih für Endandwender oder Hersteller für die

Priorisierung und nahfolgende Entwiklung von gerätespezi�shen Shutzkonzepten. Wel-

her Bedarf nah Shutzmaÿnahmen innerhalb der Energieinfrastruktur, insbesondere für

die Systeme mit kritishen Funktionalitäten, besteht, wird im nahfolgenden Kapitel mit-

tels einer detaillierten Risikoanalyse evaluiert.
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Kapitel 7

Methodishe Risikoanalyse von

HPEM-Bedrohungsszenarien

In dem folgenden Kapitel wird die bisher theoretish erarbeitete TSECA-Methodik (siehe

Abshnitt 4.3) systematish anhand zwei der entwikelten Szenarien aus Abshnitt 5.2 an-

gewendet. Für die detaillierte Analyse wurden die Szenarien 1 und 6 ausgewählt, da diese

zusammen ein breites Spektrum der entwikelten Szenarien abdeken und zum Teil eine

hohe Relevanz für die Energieversorgung besteht. Grundlegend für eine HPEM-basierte

Risikoanalyse der Szenarien sind eine Bestimmung der in Abshnitt 4.2 eingeführten Pa-

rameter des HPEM-Gefährdungsbeurteilungs-Modells, sowie der Shirmdämpfungseigen-

shaften der für die Szenarien relevanten strukturellen Gegebenheiten, welhe in Kapitel 6

erhoben wurden. Auf Basis dieser Messdaten und des jeweiligen eingeführten Szenario-In-

teraktionsmodells werden gemäÿ der TSECA-Methodik Klassi�zierungen der ermittelten

Ausfälle im Systemkontext vorgenommen und möglihe Diagnose- und Korrekturmaÿnah-

men entwikelt.

7.1 Szenario 1: Bestrahlung einer Shaltanlage mit mobiler

Quelle in PKW oder Transporter

7.1.1 De�nition des Bedrohungsszenarios

Das Szenario 1 beinhaltet die Bestrahlung der Sekundärtehnik innerhalb einer Shaltan-

lage mittels mobiler HPEM-Quellen, welhe in einem PKW oder Transporter verbraht

werden können. Als Abshätzung des ungünstigsten anzunehmenden Fall erfolgt die Po-

sitionierung der Quelle auÿerhalb des Siherheitszauns der Shaltanlage, jedoh mit kür-

zestem Abstand zu Gebäuden, in welhen Sekundärsysteme eingesetzt werden. Beurteilt

werden insgesamt vier vershiedene Shaltanlagen, die im Rahmen der Untersuhungen be-

sihtigt und hinsihtlih ihrer elektromagnetishen Eigenshaften harakterisiert wurden.

Eine detaillierte Ausarbeitung des Szenario 1 be�ndet sih im Abshnitt 5.2.

7.1.1.1 Tehnishe und organisatorishe Aspekte

Die während der Besihtigung der vier Anlagen festgestellten tehnishen Shutzmaÿnah-

men belaufen sih lediglih auf die Anbindung der Shirmungen von Leitungen und Ka-

beln in Shaltshränken an den vorhandenen Potentialausgleih, sowie auf den vereinzel-

ten Einsatz von Mantelstrom�ltern bei Kommunikations- und Busleitungen innerhalb der

Shaltshränke. Weiterhin wurden zum Teil Gitter vor den Fenstern der Gebäude zum Ein-

bruhsshutz installiert, welhe eine gewisse Shirmdämpfungseigenshaft gegenüber HF-

Signalen besitzen.
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Bei den vier besihtigten Shaltanlagen konnte keine Kameraüberwahung oder Sihe-

rungssysteme für die Zaunanlagen festgestellt werden. Die Gebäude bei einer der Anlagen

sind mit einer Einbruhmeldeanlage zum Objektshutz mit Alarmaufshaltung ausgerüstet,

bei welher eine Meldung an die Leitstelle sowie einem Siherheitsdienst erfolgt.

Weitere relevante Shutzmaÿnahmen mit Auswirkungen auf die Verwundbarkeit gegen-

über HPEM konnten niht festgestellt werden, über etwaige organisatorishe Shutzmaÿ-

nahmen konnte kein Aufshluss gewonnen werden.

7.1.1.2 Bedrohungspotential und Reihweiten von Wirkmitteln im Umfeld

kritisher Infrastrukturen

Gemäÿ der TSECA-Methodik spielt der Aspekt der E�ektivität und Reihweite von HPEM-

Wirksystemen eine Rolle, um das bestehende Risiko abzushätzen. In diesem Abshnitt

werden für vier vershiedene HPEM-Wirksysteme Abshätzungen zu maximalen Reih-

weiten sowie Rihtwerte für erzeugbare Feldstärken innerhalb der Shaltanlagen-Betriebs-

gebäude erarbeitet. Bei den vier Quellen handelt es sih zum einen um zwei kommerziell

erhältlihe Quellen mit hohem Bedrohungspotential (ermittelt in Kapitel 3.4.4), zum ande-

ren um eine Eigenbauquelle aus einem Radarmagnetron sowie einen unter der Bezeihnung

Jolt geführten Demonstrator für UWB-Signale sehr hoher Leistung, welher ebenfalls auf

Grund der Ausgangsleistung und Mobilität ein hohes Bedrohungspotential aufweist.

Für eine Abshätzung der e�ektiven Reihweiten bei HPEM-Systemen ist die Emp�nd-

lihkeit des Zielsystems von groÿem Ein�uss. Um ein Gefühl für die möglihen Reihweiten

von verfügbaren HPEM-Wirksystemen zu erhalten, wurde eine zu erzeugende Feldstärke

am Zielort von 1 kV/m festgelegt. Diese gewählte Amplitude der Feldstärke liegt mehrere

Gröÿenordnungen oberhalb der Grenzwerte der Standard-EMV von elektronishen Gerä-

ten. Bei einer Beaufshlagung von elektronishen Geräten mit derart hohen Feldstärken ist

es potentiell zu erwarten, kritishe Ausfälle bei den Geräten zu verursahen. Die Bestim-

mung der möglihen Reihweiten der Wirksysteme erfolgt gemäÿ der Gleihung 3.4 mit den

Fernfeldspannungen der evaluierten Wirksysteme gegeben in Tabelle 3.6 und Quelle [86℄.

Tabelle 7.1: Abshätzung der möglihen Reihweite ausgewählter HPEM-Wirksysteme unter Verwendung

der Gleihung 3.4 bei einer gewählten Feldstärke am Zielort von 1 kV/m.

Quelle Bandtyp Frequenzbereih Fernfeldspannung Reihweite

e2v RF-SS

TM

Hypoband 1,35GHz 100 kV 100m

e2v RF-SS

TM

Hypoband 2,99GHz 240 kV 240m

Diehl DS-110 Mesoband 100MHz�1GHz 125 kV 125m

Jolt Hyperband 10MHz�3GHz 5,3MV 5,3 km

Radargerät Hypoband 10GHz 450 kV 450m

Die in Tabelle 7.1 aufgeführten abgeshätzten Reihweiten zur Erzeugung einer Feld-

stärke von 1 kV/m am Zielort liegen für drei der vier Quellen in der Gröÿenordnung von

wenigen 100m, der UWB-Demonstrator verfügt sogar über Reihweiten im Bereih we-

niger Kilometer. Hierbei ist zu beahten, dass Quellen untershiedliher Bandtypen auf-

geführt sind und die E�ektivität der Shmalbandquellen in der Regel gröÿer ist, als die

der Breitbandquellen [12℄. Für eine Bewertung der HPEM-Bedrohung von kritishen Infra-

strukturen, sowie der Evaluation der maximalen Reihweiten von Wirksystemen in deren

Umfeld, müssen die einzelnen Szenarien individuell betrahtet werden, da beispielsweise die

Testsysteme untershiedlihe Emp�ndlihkeiten gegenüber Breitband- oder Shmalband-
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QUELLE IN PKW ODER TRANSPORTER

Störsignalen aufweisen können, was wiederum einen signi�kanten Ein�uss auf die potentiel-

len Reihweiten der Wirksysteme haben kann. Neben der Betrahtung der Bandtypen einer

HPEM-Quelle müssen auh die Frequenzbänder berüksihtigt werden, da diese in Abhän-

gigkeit der Koppelpfade sowie der Emp�ndlihkeiten der elektronishen Systeme ebenfalls

einen signi�kanten Ein�uss auf die e�ektive Reihweite einer HPEM-Quelle besitzen.

Im Falle der Beurteilung von Shaltanlagen gegenüber HPEM-Bedrohungen �ndet die

Ausbreitung der HPEM-Signale niht unter optimalen Bedingungen wie im Freifeld statt,

neben der auh dort zu berüksihtigenden Signalabnahme bei Ausbreitung im Raum wer-

den hier auh die Abshirmungs- und Re�ektionse�ekte der Shaltanlagengebäude und

Peripherie in der näheren Umgebung relevant. Für die Bewertung typisher Shaltanlagen

wurden die in Tabelle 7.2 gelisteten Randparameter für die Bestimmung der erzeugbaren

Feldstärken im Inneren der Betriebsgebäude an den Standorten der elektronishen Steuer-

und Shutzgeräte angenommen.

Tabelle 7.2: Übersiht über Quelle-Ziel-Entfernungen sowie verwendete Baumaterialien der untersuhten

Shaltanlagen.

Anlage Material der Wände Entfernung Quelle-Ziel

1 Mauerwerk aus Beton 2m

2 Mauerwerk aus Kalksandstein 10m

3 Mauerwerk aus Beton 50m

4 Wandelemente aus Stahlbeton mit Bewehrung 5m

Entsprehend der gemessenen Signaldämpfungseigenshaften der jeweiligen Baustof-

fe in Abshnitt 6.6, sowie der an realen Infrastrukturen erreihbaren Abstände zwishen

Quelle und Ziel aus Abshnitt 6.7, wird in Tabelle 7.3 gemäÿ Gleihung 3.8 die erzeugbare

Feldstärke innerhalb der Shaltanlagengebäude abgeshätzt. Hierbei werden die HPEM-

Qellen aus Tabelle 3.6, sowie eine mobile Variante der dort aufgeführten Luas Epso

Quelle (vergleih [86℄) betrahtet. Diese Quellen sind alle mobil einsetzbar und weisen

einen Formfaktor von der Gröÿenordnung des Ladevolumens eines Kraftfahrzeuges bis hin

zur Ko�ergröÿe auf.

Die Ergebnisse aus Tabelle 7.3 verdeutlihen das hohe Bedrohungspotential vorhande-

ner HPEM-Quellen für die Energieinfrastruktur. Je nah Kon�guration der Shaltanlage

und in Abhängigkeit der verwendeten Baumaterialien sind sogar mit Eigenbauquellen Feld-

stärken jenseits der 1�2 kV/m innerhalb der Gebäude erzeugbar. Einen groÿen Ein�uss hat

die durh den Abstand zwishen Quelle und Ziel bedingte Dämpfung. Im Falle der Ge-

bäudeein�üsse können auf Grund der starken Abhängigkeit der Dämpfung von Material

und Frequenz im shlimmsten Fall die zusätzlihen wirksamen e�ektiven Dämpfungswerte

gegen Null streben (siehe Ergebnisse aus Abshnitt 6.6).

Ein weiteres Risiko besteht durh die kompakten Ko�erquellen, welhe bis in die Ge-

bäude verbraht und dort eingesetzt werden können. Wie in Tabelle 7.4 ersihtlih ist,

�ndet in diesem Fall nahezu keine Reduzierung des Störsignals statt. Die Feldstärken lie-

gen in der Gröÿenordnung mehrerer 10 kV/m, was in der Regel ausreiht, um jeglihe Art

von Elektronik zu stören oder sogar zu zerstören.

Eine detaillierte Bewertung von dreien der in den Szenarien verwendeten HPEM-Wirk-

systeme erfolgte in Tabelle 3.6. Das Bedrohungspotential für die Wirksysteme e2v RF-

SS

TM

und Diehl DS-110 wurde jeweils als hoh eingeshätzt, die Wahrsheinlihkeit für

den Einsatz dieser Quellen mit kriminellem Hintergrund liegt bei etwa 5%�50% für das

e2v-System, sowie bei etwa 1%�5% für das Diehl DS-110-System.
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Tabelle 7.3: Abshätzung erzeugbarer Feldstärken am Einsatzort elektronisher Systeme innerhalb der

Betriebsgebäude typisher Shaltanlagen bei Verwendung vershiedener HPEM-Wirksysteme.

Quelle Signaldämpfung Zielobjekt
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e2v RF-SS

TM

100 k 220

6 0 10 0 204 16 k

2 20 0 5 0 195 5,6 k

3 34 0 10 0 176 630

4 14 0 15 0 191 3,5 k

1

Diehl DS-110 125 k 222

6 0 10 0 206 20 k

2 20 0 5 0 197 7 k

3 34 0 10 0 178 790

4 14 0 15 0 193 4,5 k

1

Jolt 5,3M 254

6 0 10 0 238 840 k

2 20 0 5 0 229 298 k

3 34 0 10 0 210 33 k

4 14 0 15 0 225 188 k

1

Radargerät 30 k 209

6 0 10 0 193 4,7 k

2 20 0 5 0 185 1,6 k

3 34 0 10 0 165 190

4 14 0 15 0 180 1 k

7.1.2 Erstellung des szenariobasierten Interaktionsmodells

Ein wihtiger Aspekt bei der Risikobeurteilung gemäÿ der TSECA-Methodik ist die Er-

stellung eines Interaktionsmodells zwishen der HPEM-Störquelle sowie dem Zielsystem,

in diesem Fall der kritishen Infrastruktur Smart Grid. In der Abbildung 7.1 ist ein ent-

sprehendes Interaktionsmodell abgebildet, das die Grundlage für die Bewertung der ver-

ursahten Ausfälle angesihts der Ergebnisse der HPEM-Emp�ndlihkeitsuntersuhungen

bildet.

Die linke Seite der Abbildung zeigt materielle und ideelle Aspekte zu potentiellen An-

greifern auf, von der Motivation bis hin zu den Ressouren zum Bau und Betrieb einer

HPEM-Quelle. Bei dieser kann es sih sowohl um eine Quelle für leitungsgeführte, als

auh gestrahlte Signale handeln, der Koppelpfad sowie dessen Signaldämpfung �ndet in

der sequentiell aufgegliederten Abfolge miteinander verbundener Teilsysteme in der Mitte

der Abbildung seine Entsprehung. Auf der rehten Seite be�ndet sih eine shematishe

Darstellung des Smart Grids, welhe eine Übersiht des System mit den untersuhten

Komponenten liefern soll. Die Darstellung erhebt niht den Anspruh der vollständigen

Abbildung des Systems, hierfür würden beispielsweise Blindleistungskompensationsanla-
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Tabelle 7.4: Abshätzung erzeugbarer Feldstärken am Einsatzort elektronisher Systeme innerhalb der

Betriebsgebäude typisher Shaltanlagen bei Verbringung eines HPEM-Wirksystems in Ko�ergröÿe.

Quelle Signaldämpfung Zielobjekt
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Abbildung 7.1: Interaktionsmodell der kritishen Infrastruktur Smart Grid mit einer externen HPEM-

Störquelle. Quelle: Eigene Darstellung

gen, HGÜ-Systeme, FACTS und weitere Systeme fehlen, sie soll zuallererst einen Eindruk

der Komplexität des Gesamtsystems vermitteln.

Das dargestellte System beginnt auf der unteren Seite mit der Netzinfrastruktur, al-

so dem Leitungssystem, das alle Shaltanlagen energietehnish miteinander verbindet,

sowie der Shaltzentrale des Energieversorgers, welhe als zentraler Steuerraum für das

Gesamtnetz verwendet wird. Auf der nähsten Hierarhieebene be�nden sih die Umspan-

nanlagen, sowie Shaltanlagen zur Anbindung des Mittelspannungsnetzes an das Gesamt-

system. In diesen Shaltanlagen sind neben regulierbaren Transformatoren auh mehrere

Leistungsshalter und Trenner zur Verteilung und Anbindung untershiedliher Abgangs-

leitungen zu �nden. Diese werden alle durh Shutz- und Steuergeräte, hierbei handelt

es sih um spezielle programmierbare Steuerungen, angesteuert und überwaht. An diese
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Shutz- und Steuergeräte sind die relevanten Sensoren zur Überwahung der zugeordneten

Primärtehnik angeshlossen, hierbei handelt es sih um Spannungs- und Stromwandler,

Temperatursensoren, Relais-Kontakte für die Rükmeldung der Shaltstellung oder auh

Lihtbogenüberwahungssysteme. Über eine vorhandene Fernwirktehnik und zugehörige

IT-Tehnik wird die Sekundärtehnik einer Shaltanlage mit der Leitstelle verbunden. Ne-

ben der reinen Aufgabe der Datenkommunikation handelt es sih bei der Fernwirktehnik

ebenfalls um programmierbare Steuerungen, an welhe zusätzlihe Sensoren zur Überwa-

hung der Anlagen und Gebäude wie beispielsweise USV-Meldekontakte, Relais-Kontakte

für die Rükmeldung der Shaltstellung eines Leitungsshutzshalters oder auh Tür- oder

Fensterkontakte angeshlossen und ebenfalls an die Leitstelle übertragen werden. Zusätz-

lih zu der Primär- und Sekundärtehnik, berüksihtigt das Modell ebenfalls Systeme

zum Objektshutz, sowie zur Überwahung der Einrihtung, hierbei handelt es sih um

Siherheitssysteme zur Zutrittsüberwahung der Gebäude, sowie um Kamera- und andere

Sensorsysteme zur Überwahung des Shaltanlagengeländes.

An die Umspann- und gröÿeren Shaltanlagen werden auf der Mittelspannungsebene

die Ortsnetzstationen des Verteilnetzes angeshlossen, hier ist ein Trend zum Einsatz von

regelbaren Ortsnetzstationen (RONT) zu erkennen, mit deren Einsatz die handhabbare

Menge der Erzeuger auf Basis erneuerbarer Energien im Verteilnetz signi�kant gesteigert

werden kann. Die RONT-Systeme benötigen eine aufwändige Steuer- und Regelungsteh-

nik, welhe vor Ort in den Anlagen installiert wird. An diese Steuergeräte sind ebenfalls,

wie in den Shaltanlagen, die Spannungs- und Stromwandler angeshlossen, wessen Mess-

werte essentiell zur Steuerung der Systeme sind. Der Zugri� der Leitstelle zur Steuerung

und Überwahung erfolgt über entsprehende Fernwirkgeräte.

Auf der untersten Hierarhieebene be�ndet sih der Endverbrauher. Bei diesem kom-

men Smart Meter mit zugehörigem Smart Meter-Gateway, das für eine vershlüsselte Kom-

munikation mit dem Energieversorger benötigt wird, sowie seit ein paar Jahren auh Smart

Home-Anwendungen zum Einsatz. Die Smart Home-Anwendungen verfügen ebenfalls über

eine Kommunikationsanbindung an das Internet, sodass die Funktionen auh von unterwegs

aus gesteuert werden können.

All die genannten Systeme wurden zuvor als möglihe Ziele für HPEM-Angri�e auf das

Smart Grid genannt, wobei die shematishe Darstellung in Abbildung 7.1 einen Eindruk

vermitteln soll, über welhe Abhängigkeiten und Verbindungen eine Fehlfunktion der je-

weiligen Einzelsysteme auf das Gesamtsystem zurükwirkt. Die Auswirkungen stehen in

direktem Zusammenhang mit der Funktionalität der jeweiligen Komponente innerhalb des

Gesamtsystems. Auf Grund der Abhängigkeit der benahbarten Systeme von der Integri-

tät der Shutz-, Fernwirk- und IT-Tehnik in den Shaltanlagen, sowohl für eine unterbre-

hungsfreie Energieversorgung als auh Datenkommunikationsverbindung, muss im Falle

des Szenario 1 die gesamte Infrastruktur Smart Grid berüksihtigt werden.

7.1.3 Identi�kation von Ausfällen und deren Ursahe

Die in Abshnitt 6.5 vorgestellten Ergebnisse der HPEM-Emp�ndlihkeitsuntersuhungen

an Sekundärtehnik des Smart Grid zeigen exemplarish die potentielle Verwundbarkeit

der Systeme gegenüber elektromagnetishen Störungen. Dabei wurde der Frequenzbereih

140MHz bis 3,4GHz mit Feldstärken um mehrere Gröÿenordnungen höher als die gefor-

derten Störfestigkeitswerte aus den einshlägigen Produktnormen untersuht. Neben der

Erstellung von Emp�ndlihkeitspro�len mit shmalbandig gepulsten HPM-Signalen wur-

den weiterhin eine detaillierte Studie zu Koppelpfaden in die Testsysteme, sowie eine Pa-

rameterstudie der Pulsparameter durhgeführt.

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuhten Shutz- und Fernwirkgeräte konnten alle

mittels HPEM-Störsignalen beein�usst werden, eine detaillierte Übersiht zu den erziel-

ten Ergebnissen ist im Abshnitt 6 sowie im Anhang B und C zu �nden. Die ermittelten
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unkritishen Fehlerbilder reihen von einfahen Störungen der frei rangierbaren Leuhtan-

zeigen, sowie der Displays über die Manipulation von Messwerten der Leiterströme und

-spannungen bis hin zu Störungen der Kommunikationsshnittstellen. Bei den kritishen

Fehlern wurden neben Systemausfällen, welhe einen manuellen Neustart der Systeme be-

dingen, wobei während der Störung die Shutz- und Kommunikationsfunktionalität auÿer

Betrieb ist, über reproduzierbare Verursahung von Shalthandlungen der zugeordneten

Leistungs- und Trennshalter bis hin zu dauerhaften Veränderungen an Software sowie

Beshädigungen an Hardware beobahtet.

7.1.4 Beurteilung der einzelnen Ausfälle und Zuweisung einer Ausfall-

klasse

Für eine Risikoanalyse sind im Systemkontext nur die kritishen Ausfälle der untersuh-

ten Systeme relevant, da diese einen signi�kanten Ein�uss sowohl auf die erforderlihe

Datenkommunikation für das Netzmanagement als auh, im Falle der Shutzgeräte, auf

die Steuerung des Netzes haben können. Die festgestellten kritishen Ausfälle während

der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen im Labor, sowie der Freifeldmessungen mit dem EM-

Modul, deken ein breites Spektrum an untershiedlihen Systemreaktionen ab.

Bei den untersuhten Fernwirkgeräten wurden Systemabstürze, welhe durh einen Neu-

start behoben werden müssen, sowie Ausfälle von Systembaugruppen festgestellt, welhe

einen signi�kanten Ein�uss auf die Gerätefunktionalität besitzen. Die Folge dieser Stö-

rungen wären in den meisten Fällen ein Ausfall der Kommunikation zwishen Leitstelle

und Sekundärtehnik sowie der Ausfall von Ein- und Ausgangsshnittstellen, an welhe

externe Sensoren und Meldekontakte angeshlossen werden können. Im Kontext der be-

trahteten Energieversorgungsinfrastruktur resultieren aus den beobahteten Ausfällen der

Ein- und Ausgangsshnittstellen lediglih Alarmmeldungen in den zuständigen Leitzen-

tralen der Energieversorgungsunternehmen, da hierüber lediglih zusätzlihe Statusmel-

dungen, die niht für die Steuerung des Netzes direkt relevant sind, abgefragt werden.

Der Ausfall der Fernwirktehnik beziehungsweise der Kommunikationsshnittstellen be-

dingen eine Unterbrehung der Kommunikation zwishen Leitstelle und Shaltanlage, was

unter Umständen shwerwiegendere Folgen haben kann. Im Smart Grid ist eine dauerhaf-

te Kommunikation zwishen den Endgeräten notwendig um Netzzustandsabfragen, aber

auh Shalthandlungen in kurzen Intervallen durhführen zu können. Dies ist vor allem im

Zuge der Energiewende und der damit einhergehenden volatilen Einspeisung erneuerbarer

Energien erforderlih um kurzfristig Shalthandlungen ausführen zu können, welhe für die

Gewährleistung der Netzstabilität erforderlih sind. Ein Ausfall der Kommunikation zu den

neuralgishen Steuerkomponenten in den Shaltanlagen ist daher als kritish anzusehen,

da es bei dem Ausbleiben notwendiger Shalthandlungen gegebenenfalls zu Überlastungen

von Betriebsmitteln kommt, welhe in einer automatishen Abshaltung der betro�enen

Abshnitte durh die zugeordnete Netzshutztehnik resultieren kann.

Die für die Shutzgeräte ermittelten kritishen Fehler umfassen neben Systemabstür-

zen, die zusätzlih einen Verlust der Shutzfunktionalität bis zu einem manuellen Neustart

der Geräte bedeuten, auh ungewollte Leistungsshalter-Bedienung, Ausfälle der Kommu-

nikationsshnittstelle, sowie dauerhafte Beshädigungen von Hard- und Software. Die Aus-

wirkungen auf das Gesamtsystem Energieversorgungsinfrastruktur muss für jeden dieser

kritishen Fehler individuell bewertet werden. Ein Absturz der Shutzgeräte bei gleih-

zeitigem Verlust der Shutz- und Kommunikationsfunktionalität, bis zu einem manuellen

Neustart der Geräte, hat zwar keine direkte Auswirkung auf die Energieversorgung, er

muss jedoh als sehr kritish angesehen werden, da bei Ausfall der Shutzfunktionalität

die Siherheit der Betriebsmittel sowie die Netzstabilität niht mehr gewährleistet werden

kann, da im Falle eines weiteren Ereignisses wie beispielsweise elektrishe oder thermi-

she Überlastungen an Betriebsmitteln, Kurz- oder Erdshlüsse sowie die Ausführung von
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Shalthandlungen, diese vom Shutzgerät niht berüksihtigt werden können. Die Folgen

können shwerwiegende Beshädigungen an Betriebsmitteln oder in Folge einer ausgeblie-

benen Shalthandlung Überlastungen an benahbarten Betriebsmitteln sein, woraus im

shlimmsten Fall Ausfälle der Energieversorgung resultieren. Die erfassten ungewollten An-

steuerung von Leistungs- und Trennshalter durh HPEM stellen die kritishsten erfassten

Ausfallbilder dar, da hierbei sowohl abgeshaltete Leitungen zugeshaltet als auh belastete

Leitungen abgeshaltet werden können. Je nah vorangegangenem Grund für die Abshal-

tung einer Leitung könnte deren ungewollte Zushaltung beispielweise bereits beshädigte

Betriebsmittel, die abgeshaltet wurden, wieder unter Spannung gesetzt werden und so

noh shwerwiegender beshädigt werden. Die Abshaltung von Netzbetriebsmitteln wie

beispielsweise Transformatoren oder Leitungen können je nah betro�ener Komponenten

zum einen in der Unterbrehung der Energieversorgung von Netzabshnitten führen und

zum anderen in der Umverteilung der abgeshalteten Last auf die benahbarten Netzbe-

triebsmittel. Im Normalfall kann der Ausfall einer einzelnen Komponente in einer redundant

ausgeführten Netztopologie gemäÿ der vorherrshenden (n-1)-Siherheit ohne Auswirkun-

gen auf die Versorgung ausgeglihen werden. Eine Beein�ussung durh HPEM kann jedoh

synhronisiert auf mehrere neuralgishe Komponenten oder auh Shaltanlagen parallel

durhgeführt werden. Im Falle der gleihzeitigen Manipulation mehrerer Netzbetriebsmittel

kann dies unter Umständen niht durh benahbarte und intakte Betriebsmittel ausgegli-

hen werden, was zu Ausfällen der betro�enen Netzabshnitte führen kann. Je nah Gröÿe

und Lage des Netzabshnittes kann dies auh Auswirkungen auf das europäishe Verbund-

netz haben, wie beispielsweise der Vorfall im Emsland gezeigt hat (siehe Abshnitt 2.2.3).

Als letzter kritisher Ausfall wurde bei den untersuhten Shutzgeräten die dauerhafte

Beshädigungen von Hard- und Software erfasst. Je nah Art der dauerhaften Hardware-

Beshädigung sind die Auswirkungen mit denen des Geräteabsturzes mit Funktionsver-

lust bis zum manuellen Neustart vergleihbar. Untershied hierbei ist jedoh, dass die

Hardware ersetzt werden muss, was einen längeren Ausfallzeitraum zur Folge hat. Die

dauerhafte Beshädigung von unkritishen oder niht verwendeten Baugruppen hat soweit

keine Auswirkungen auf die Funktionalität der Geräte und kann im Rahmen der regel-

mäÿigen Revisionen erfasst und behoben werden. Die ermittelten Softwarefehler umfassen

eine Zurüksetzung der Geräteparametrierung, was in den gleihen Auswirkungen wie dem

Funktionsverlust oder Hardware-Defekt resultiert. Denkbar wäre jedoh, dass beispielswei-

se eingestellte Grenzwerte durh die Manipulation von Speiherbausteinen verändert oder

gelösht werden, je nah Parameter sind die Auswirkungen ebenfalls als kritish anzusehen

und nah dem gleihen Prinzip wie dem Funktionsverlust zu bewerten. Die Veränderung

von Parametern ohne Auswirkung auf die Funktionalität kann im Rahmen der Revision

beziehungsweise einer Neuparametrierung behoben werden.

Hierbei bleibt jedoh zu beahten, dass es sih bei den empirishen Untersuhungen

an den Netzbetriebsmitteln nur um die Betrahtung einer kleinen Stihprobe handelt. Da

mit den Geräten eine Vielzahl an Emp�ndlihkeitsuntersuhungen mit hohen Störfeldstär-

ken durhgeführt wurde, ist es möglih, dass durh vorangegangene Beaufshlagungen eine

Vorshädigung des Gerätes vorliegt. Dies kann beispielsweise durh die Verwendung meh-

rerer Geräte reduziert werden, in diesem Fall würde auh die Serienstreuung der Geräte

bei der Beurteilung der Emp�ndlihkeit berüksihtigt werden und statistish fundierte Er-

gebnisse liefern. Im Fall der untersuhten Sekundärtehnik wurden Emp�ndlihkeiten der

Systeme gegenüber elektromagnetishen Störgröÿen nahgewiesen, auf Grund der geringen

Verfügbarkeit von Testobjekten und damit einer geringen Stihprobengröÿe, sind allerdings

Berehnungen mit statistisher Kon�denz im Kontext der vorliegenden Arbeit niht durh-

führbar. Eine Vergröÿerung der Stihprobe wäre von Vorteil, um für die Sekundärsysteme

in deutshen Shaltanlagen eine minimale Emp�ndlihkeitsshwelle angeben zu können, da

diese im Rahmen dieser Arbeit niht möglih war weisen die erhobenen Messergebnisse
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eine gröÿere Unsiherheit auf.

7.1.5 Maÿnahmen zur Detektion von Systemstörungen in kritishen In-

frastrukturen durh HPEM

In den nahfolgenden Abshnitten werden die Punkte 5 und 6 der TSECA-Methodik bear-

beitet. Diese untersheiden sih von der bisher vorgestellten empirishen Messwerterfassung

von Störemp�ndlihkeiten und Shirmdämpfungse�ekten dahingehend, dass die Diagno-

semöglihkeiten und Korrekturmaÿnahmen auf Systemebene durh eine Betrahtung auf

der Metaebene behandelt werden.

Auf Systemebene der Sekundärsysteme innerhalb der Energieversorgung ist eine eindeu-

tige Bestimmung des Verursahers einer Störung sehr shwierig. Auf Grund der ähnlihen

Wirkmehanismen, sowie der vergleihbaren Auswirkungen, kann zwishen systembeding-

ten Hard- oder Softwarefehlern, einem Cyberangri� oder einer Einwirkung durh HPEM im

Nahgang oftmals nur shwer untershieden werden. Eine eindeutige Zuordnung des Ver-

ursahers beziehungsweise die Feststellung, ob es sih um einen externen Angri� handelt,

ist somit unwahrsheinlih.

Auf Systemebene wäre es für bestimmte Ausfallbilder, die keinen Systemabsturz oder

eine Unterbrehung der Datenkommunikation verursahen, dennoh möglih, Detektions-

maÿnahmen für Systemstörungen zu implementieren. Eine allumfassende Detektion wird

jedoh niht möglih sein. Geeignet wären an dieser Stelle beispielsweise einfahe integrierte

Feldsonden, die ab einem gewissen Störpegel dem Gerät beziehungsweise der Leitstelle eine

Alarmmeldung über die möglihe Störung zukommen lassen und das Gerät in einen sihe-

ren Zustand versetzen lassen, da die Möglihkeit besteht das es niht mehr ordnungsgemäÿ

betrieben werden kann. Eine weitere Möglihkeit wäre der Einsatz eines HPEM-Detekti-

onssystems, mit dem die gesamte Anlage überwaht und bei Detektion eines Störsignals in

einen siheren Zustand versetzt werden kann. Auf Grund der instantanen Einwirkung von

HPEM auf die Systeme müsste bei Detektion eines Angri�es eine automatishe Routine,

welhe die entsprehenden Gegenmaÿnahmen einleitet, implementiert werden, welhe auh

über die notwendige Robustheit verfügt, um im Falle eines HPEM-Angri�s ordnungsgemäÿ

die Gegenmaÿnahmen einleiten zu können.

In jedem Fall müsste eine verlässlihe Auswertung, ob eine transiente Netzstörung wie

beispielsweise ein Kurzshluss oder ein LEMP vorliegt, oder ob die Sekundärtehnik durh

eine HPEM-Störung beein�usst wird, etabliert werden.

7.1.6 Konzeptuelle Bewertung von Systemzuständen als Grundlage für

Shutzhandlungen

Im Falle einer automatisierten Gegenmaÿnahme ist die eindeutige und zutre�ende Fest-

legung, welher Betriebszustand als siher anzunehmen ist und ob es für eine bestimmte

Anlage überhaupt einen per De�nition siheren Betriebszustand gibt, problematish und

müsste individuell für jede Anlage im Vorfeld erarbeitet werden. Auf Grund der Komplexi-

tät der Energieversorgung ist die Festlegung eines siheren Zustandes für ein Betriebsmittel

niht trivial. Der sihere Zustand könnte entweder durh die Abshaltung oder auh das

Einshalten beziehungsweise das Verweilen im jeweils vorherigen Zustand erreiht werden.

Wenn jedoh eine reale Störung vorliegt oder diese während des Betriebs im vermeintlih

siheren Rükfallzustand aufkommt, müssen diese Fälle ebenfalls berüksihtigt werden.

Weitere Abhilfemaÿnahmen zum Anlagenshutz wären die Implementierung von Al-

gorithmen für die automatisierte Konsistenzüberprüfung der physikalishen Messgröÿen,

so können beispielsweise Strom und Spannung innerhalb der Energieversorgung im Fal-

le eines Kurzshlusses nur bedingt zeitgleih ansteigen oder abfallen. Im Zeitraum einer

elektromagnetishen Beein�ussung wären jedoh Werte zusammenhängender Messgröÿen
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denkbar, welhe physikalish niht shlüssig sind. Hilfreih wäre an dieser Stelle auh die

Überprüfung der Messung mit einem redundanten, gehärteten, geshützten oder unbe-

ein�ussten System. Im Falle der unbeein�ussten Systeme wäre der Vergleih mit einem

Shutzgerät am anderen Ende einer Leitung beziehungsweise eines Kabels denkbar. Falls

dieses in einer anderen Shaltanlage positioniert ist, kann in den meisten Fällen die Mes-

sung dieses Systems als verlässlih angesehen werden, unter der Voraussetzung, dass die

anlagenübergreifenden Kommunikationsverbindungen über störsihere IT-Infrastrukturen

realisiert werden. Problematish wird es hier an dieser Stelle, falls es zu einer quasi glo-

balen Beein�ussung, beispielsweise durh einen geomagnetishen Sturm oder einen HEMP

kommt, oder im Falle eines zeitlih synhronisierten Angri�s auf mehrere Shaltanlagen.

Hier würde ein Messwert der räumlih separierten Shaltanlage ebenfalls beein�usst und

somit fehlerhaft sein.

Das Design von redundanten Systemen, sowohl an neuralgishen Stellen als auh in

allgemeinen Anlagen, erfolgt oftmals auf Basis baugleiher Systeme in doppelter Ausfüh-

rung. Vor allem im Kontext eines HEMP und dessen groÿem Wirkungsbereih kann dies

problematish sein, hier wäre der Einsatz untershiedliher Tehnologien oder modi�zierter

beziehungsweise speziell gehärteter Systeme hilfreih.

7.1.7 Risikomanagement der Kritis-Betreiber

Das Risikomanagement der Betreiber kritisher Infrastrukturen, hier vorrangig der Energie-

versorgung mit Elektrizität wird stetig ausgebaut und optimiert. Diese Bestrebungen bauen

auf den bereits etablierten, grundlegenden Regeln zur Planung und Führung des Netzes,

beispielsweise nah dem (n-1)-Prinzip, auf, mit deren Hilfe der Betrieb einer siheren und

stabilen Infrastruktur möglih ist (siehe Abshnitt 2.5.1). In der Regel beshränken sih

die Möglihkeiten der Energieversorgungsunternehmen auf die Implementierung präven-

tiver Maÿnahmen die auf entwikelte Bedrohungsszenarien aufbauen [156℄. Beispielsweise

werden zum Teil gröÿere interne, wie auh externe Personalkapazitäten vorgehalten, um

im Falle einer Störung diese shnellstmöglih einzudämmen oder sogar beheben zu können,

wie es beispielsweise im Münsterland im Jahr 2005 der Fall war (siehe Abshnitt 2.2.3).

Verdeutliht wird der Umfang an e�ektiven präventiven Maÿnahmen der deutshen Ener-

gieversorgungsunternehmen an den jährlih erhobenen Ausfallzeiten der Infrastruktur pro

Endverbrauher in Deutshland (siehe SAIDI-Index in Abshnitt 2.2.1).

Damit auh Bedrohungen ausserhalb der typisherweise berüksihtigten Naturereignis-

se von den Unternehmen als relevant eingeshätzt und im Rahmen des Risikomanagements

berüksihtigt werden, müssen die Shwere der Bedrohung und deren Auswirkungen auf die

Infrastruktur belegt sein. So wurden beispielsweise Cyber-Angri�e auf die IT-Infrastruktur

von Unternehmen in den letzten Jahren als relevante Bedrohung aufgenommen, da für

diesen speziellen Fall regelmäÿig von Übergri�en und Shäden berihtet wird. Im Falle

der Bedrohung durh HPEM sheint zunähst von Seiten der Energieversorger, trotz einer

festgestellten Emp�ndlihkeit der im Feld eingesetzten elektronishen Steuersystemen, kein

Handlungsbedarf hinsihtlih des Risikomanagements festgestellt zu werden. Der Einsatz

von HPEM-Quellen in Bedrohungsszenarien für die Energieinfrastruktur wird aus Siht der

Betreiber als unwahrsheinlih genug eingeshätzt, um darauf niht reagieren zu müssen,

niht zuletzt auf Grund des Mangels an dokumentierten Störungen durh HPEM, sowohl

für kritishe Infrastrukturen als auh im Allgemeinen (siehe Abshnitt 3.6.3). Die theore-

tishe Ausarbeitung von Szenarien sowie das Aufzeigen deren Mahbarkeit mit Hilfe von

empirish erhobenen Emp�ndlihkeitspro�len und einer Abshätzung generierbarer Feld-

stärken am Einsatzort kritisher Systeme innerhalb der Infrastruktur durh vorhandene

und auf dem Markt erhältlihe HPEM-Quellen sheint in der momentanen Bewertung kei-

ne dedizierten Aktivitäten in Rihtung des Shutzes vor HPEM-Bedrohungen durh die

Energieversorger auszulösen.
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7.1.8 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse

Die durhgeführten Emp�ndlihkeitsuntersuhungen an typishen Sekundärsystemen, wel-

he in Shaltanlagen der Energieversorgung eingesetzt werden, gegenüber elektromagneti-

sher Störgröÿen ergaben Emp�ndlihkeiten der Systeme im gesamten untersuhten Fre-

quenzbereih von 140MHz bis 3,4GHz. Neben der reinen Erfassung der Emp�ndlihkeit

der Systeme gegenüber elektromagnetisher Störgröÿen ist im Rahmen der Risikobewer-

tung auh eine frequenzspezi�she Analyse der Emp�ndlihkeitspro�le hinsihtlih typi-

sher Quellenfrequenzen sowie eine Analyse der Einkoppelpfade in die Systeme für eine

Dimensionierung von Shutzmaÿnahmen von groÿer Bedeutung.

Auf Basis der ermittelten Emp�ndlihkeitspro�le, sowie der durhgeführten Quellen-

analyse kann eine Verwundbarkeit der Energieinfrastruktur gegenüber HPEM-Wirkmitteln

aufgezeigt werden, da die benötigten Feldstärken für die Verursahung kritisher Störungen

der Sekundärsysteme in typishen Shaltanlagenkon�gurationen mit kommerziell erhältli-

hen Quellen erzeugt werden können. Die Sendefrequenzen verfügbarer HPEM-Quellen lie-

gen beispielsweise bei 1,35GHz (e2v RF-SS

TM

LCMOD-L3), 2,4GHz (Mikrowelle), 3GHz

(e2v RF-SS

TM

LCMOD-S3) sowie weiterer genutzter Frequenzen für Radaranwendungen

im Frequenzbereih wenige 100MHz bis mehrere 10GHz. Bei den genannten Frequenzen

sind zum Teil Emp�ndlihkeiten der Geräte und Systeme mit kritishen Ausfällen vorhan-

den, die genutzten Frequenzbereihe modi�zierter Radargeräte müssten bei Bedarf indivi-

duell bewertet werden. Die höhsten erfassten Emp�ndlihkeiten der untersuhten Geräte

liegen im Frequenzbereih 600MHz bis 1GHz, sowohl bei gestrahlter wie auh leitungs-

geführter HPEM-Einkopplung. Bei diesem Frequenzbereih handelt es sih um einen vom

Mobilfunk sowie Multimediaübertragung genutzten Frequenzbereih, für den Equipment

kommerziell verfügbar ist welhes, gegebenenfalls durh Modi�kation, als HPEM-Quelle

genutzt werden kann.

Für eine Betrahtung der Einkoppelpfade kann zwishen Front- und Bak-Door-Ein-

kopplung untershieden werden. Eine Front-Door-Einkopplung kann bei den durhgeführ-

ten Untersuhungen ausgeshlossen werden, da keinerlei Funkkommunikationsmodule in

den getesteten Geräten vorhanden sind. Im Falle der Bak-Door-Einkopplungen können alle

vorhandenen Leitungsstrukturen sowohl innerhalb, erreihbar über Aperturen im Gehäuse,

wie auh ausserhalb der Gerätegehäuse für eine Einkopplung verantwortlih sein. Im Zuge

einer detaillierten Studie mit systematisher Variation der Einkopplung sowie Einbringung

von Shutzmaÿnahmen konnten Erkenntnisse über die möglihen Koppelpfade in das Test-

system erfasst werden [99℄. Unterhalb von 450MHz wurde die leitungsgeführte Einkopplung

als dominierender Koppelpfad ermittelt, bei Frequenzen oberhalb von 800MHz wurden die

Direkteinkopplung als dominierend erfasst [99℄. Diese Erkenntnis ist für die Risikoana-

lyse und das nahfolgende Risikomanagement notwendig um e�ektive Shutzmaÿnahmen

implementieren zu können. Als letzter Shritt der systematishen Emp�ndlihkeitsuntersu-

hungen wurde das Szenario 1 im Freifeld unter realitätsnahen Bedingungen nahgestellt,

bei dieser Messkampagne konnten durh vergleihbare Ergebnisse die Messergebnisse aus

den Labortests veri�ziert werden.

Bei den untersuhten Sekundärsystemen handelt es sih zum einen um Fernwirksyste-

me, die eine Kommunikationsverbindung mit der Leitstelle aufbauen können und Mess- be-

ziehungsweise Zustandsdaten angeshlossener Sensoren sowie auh Shaltbefehle für Shutz-

geräte übermitteln. Zum anderen wurden Shutzgeräte untersuht, welhe sowohl kritishe

Funktionen im Netzmanagement als auh im Anlagenshutz übernehmen. Der Ausfall der

Fernwirksysteme in einer Shaltanlage hat in der Regel geringere Auswirkungen auf das

Netzmanagement und die Siherheit der Anlage verglihen mit den Shutzgeräten, da ver-

gleihsweise selten Shalthandlungen von der Leitstelle initiiert werden. Die ermittelten

kritishen Ausfälle für die Shutzgeräte können jedoh direkten Ein�uss auf das Netzma-

nagement und den Anlagenshutz haben. Eine häu�g festgestellte Fehlfunktion während
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der Untersuhungen war der Totalausfall mit der Folge eines Verlusts der Shutzfunktio-

nalität bis zum manuellen Neustart des Gerätes. Im Falle eines zeitgleih auftretenden

Kurzshlusses oder einer Überlastung könnte im shlimmsten Fall ein Ausfall oder auh

eine Beshädigung der gesamten Anlage verursaht werden. Bei einem der untersuhten

Shutzgeräte konnten auh über einen breiten Frequenzbereih Auslösungen des Leistungs-

shalters reproduzierbar verursaht werden. Dieser Ausfall hat den gröÿten Ein�uss auf das

Netzmanagement und die Netzstabilität, durh eine gezielte und zeitsynhrone Beein�us-

sung mehrerer Systeme in bedeutsamen Knotenpunkten der Netzinfrastruktur in Kombina-

tion mit einer Kommunikationsunterbrehung durh Störung der Fernwirksysteme, könnte

eine folgenshwere Netzstörung verursaht werden, welhe je nah Lastverteilung innerhalb

des Netzes zu einem Blakout führen könnte.

Trotz der Belege für eine existierende Bedrohung durh HPEM, inklusive der relevan-

ten Szenarien, Emp�ndlihkeiten der Systeme sowie notwendigen HPEM-Quellen, sehen

die im Rahmen dieser Arbeit kontaktierten Energieversorgungsunternehmen keine akute

Bedrohung der Netzintegrität durh HPEM und zum aktuellen Zeitpunkt keinen akuten

Handlungsbedarf, weitere Untersuhungen durhzuführen beziehungsweise wirksame Ge-

genmaÿnahmen zu entwikeln. Ein maÿgebliher Faktor für diese Einshätzung der Bedro-

hungslage dürfte im Fehlen ö�entlih dokumentierter Ereignisse, in denen HPEM-Quellen

in gröÿerem Ausmaÿ oder mit shwerwiegenden Folgen von Kriminellen oder Terroristen

eingesetzt wurden, liegen.

7.2 Szenario 6: Störung von Smart Meter oder Smart Home-

Anwendungen durh leitungsgebundene oder gestrahlte

IEMI

7.2.1 De�nition des Bedrohungsszenarios

Als zweites detailliert zu betrahtendes Szenario wurde das Konzept Nr. 6 ausgewählt.

Es ergänzt das vorherige Szenario komplementär hinsihtlih der zu erwartenden Auswir-

kungen auf die Netzstabilität und das Netzmanagement, der Zugänglihkeit der Systeme

durh Endverbrauher und Kriminelle sowie der eingesetzten HPEM-Störquellen und zu

erwartenden leitungsgeführten und gestrahlten Störgröÿen.

Das Szenario beinhaltet die Beaufshlagung von Smart Meter-Geräten mit gestrahlten

oder leitungsgeführten HPEM-Signalen, welhe mit einer mobilen Quelle erzeugt werden

können. Betrahtet wird die Positionierung der Quelle auÿerhalb des Gebäudes und für die-

sen Fall werden drei vershiedene Abstände der Quelle bis zum Installationsort der Smart

Meter sowie zwei vershiedene Bausubstanzen der Gebäude beurteilt. Die vershiedenen

Bausubstanzen resultieren aus der Tatsahe ob das Gebäude über einen Keller verfügt, in

welhem die Smart Meter installiert werden können, oder niht. Eine detaillierte Beshrei-

bung des Szenario 6 be�ndet sih im Abshnitt 5.2.

7.2.1.1 Tehnishe und organisatorishe Aspekte

Die Smart Meter-Geräte werden in der Regel direkt beim Endkunden installiert und sind

von diesem in der Regel direkt zugänglih. Im Kontext von HPEM-Bedrohungsszenarien

reduzieren sih die typishen Reihweiten zwishen Quelle und Ziel auf 0m bei direkter

Zugänglihkeit der Systeme oder auf wenige Meter für den Fall, dass die HPEM-Quelle

ausserhalb des Gebäudes zum Einsatz kommt.

Tehnishe Shutzmaÿnahmen gegenüber HPEM sind in der Regel niht vorhanden.

Zum Teil verfügen Gebäude über eine Vergitterung der Fenster und Türen als Shutz vor
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Einbrehern, oder verfügen über eine Überspannungsshutzeinrihtung. All diese Maÿnah-

men sind jedoh niht sehr e�ektiv gegenüber einem Angri� mit HPEM.

7.2.1.2 Bedrohungspotential und Reihweiten vonWirkmitteln im Umfeld der

Smart Meter

Die typishen Reihweiten von HPEM-Wirksystemen im Umfeld der Smart Meter können

vergleihbar mit den Ergebnissen der Shaltanlagenelektronik gewonnen werden. Basierend

auf der gemessenen Shirmdämpfung einer typishen Gebäudewand aus Kalksandstein in

Abshnitt 6.6.2 von etwa 10 dB Dämpfung für den Frequenzbereih 100MHz bis 3GHz

können die erzeugbaren Feldstärken am Installationsort der Smart Meter unter Verwendung

der bereits eingeführten mobilen HPEM-Quellen ermittelt werden.

Betrahtet werden die folgenden Gebäudekon�gurationen mit Variationen der Installa-

tionsorte innerhalb des Gebäudes, beispielsweise auh unter Berüksihtigung der Installa-

tion im Untergeshoss (siehe Tabelle 7.5).

Tabelle 7.5: Übersiht über Quelle-Ziel-Entfernungen sowie verwendete Baumaterialien der untersuhten

Wohngebäude.

Gebäude Material der Wände Entfernung Quelle-Ziel

1 Mauerwerk aus Kalksandstein 2m

2 Mauerwerk aus Kalksandstein 5m

3 Mauerwerk aus Kalksandstein 10m

4 Untergeshoss aus Stahlbeton mit Bewehrung 5m

Die Tabelle 7.6 zeigt die Abshätzung der zu erwartenden Feldstärken bei Einsatz der

vier ausgewählten HPEM-Wirksysteme im Kontext der Smart Meter-Geräte und der erfass-

ten Parametern typisher Gebäudekon�gurationen aus Tabelle 7.5. Im Falle der kommerzi-

ell erhältlihen HPEM-Wirksysteme liegen die typisherweise zu erwartenden Feldstärken

im Bereih mehrerer kV/m bis etlihe 100 kV/m für das Jolt-System. Bei Verwendung ei-

nes alten Radargerätes sind Feldstärken in der Gröÿenordnung von 1 kV/m zu erwarten,

was in der Regel ausreihend ist, um eine Vielzahl der genutzten elektronishen Geräte in

einem Haushalt zu stören oder sogar zu beshädigen. Bei Einsatz der Quelle innerhalb des

Gebäudes würden sih die Feldstärken typisherweise noh einmal etwa um den Faktor 2�3

erhöhen.

Die Verwendung von HPEM-Quellen auf der Basis von Eigenbauten, wie beispielswei-

se Modi�kationen einer handelsüblihen Mikrowellenofens oder eines ausrangierten Radar-

Magnetrons mit denen bereits Fernfeldspannungen von mehreren 10 kV erzeugt und abge-

strahlt werden können, ist im Kontext der Smart Meter ebenfalls zu berüksihtigen. Die

Verwendung der Eigenbauquellen lieÿe sih zum Teil mit gezielten Manipulationsversuhen

der Endverbrauher begründen, mit deren Einwirkung beispielsweise Zählerstände oder die

aktuelle Verbrauhsmessung manipuliert werden sollen.

Das allgemeine Bedrohungspotential durh HPEM-Wirksysteme ist als sehr hoh ein-

zushätzen, Grund hierfür sind die im Labor ermittelten Emp�ndlihkeiten der Geräte.

Die Wahrsheinlihkeit, dass ein HPEM-Wirksystem gezielt gegen Smart Meter eingesetzt

wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt als gering einzushätzen, dies kann sih jedoh in Zukunft

mit einer Zunahme des Funktionsumfanges der Smart Meter-Geräte ändern. Weiterhin gilt

es zu erwähnen, dass im Kontext der Smart Meter aktuell weniger der terroristishe Hin-

tergrund anzunehmen ist, als vielmehr ein krimineller, mit der Intention anderen Personen
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Tabelle 7.6: Abshätzung erzeugbarer Feldstärken am Installationsort der Smart Meter-Systeme innerhalb

typisher Wohngebäude unter Verwendung vershiedener HPEM-Wirksysteme.

Quelle Signaldämpfung Zielobjekt
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3 20 0 10 0 190 3,1 k

4 14 0 15 0 191 3,5 k

1

Diehl DS-110 125 k 222

6 0 10 0 206 20 k

2 14 0 10 0 198 7,9 k

3 20 0 10 0 192 3,9 k

4 14 0 15 0 193 4,5 k

1

Jolt 5,3M 254

6 0 10 0 238 840 k

2 14 0 10 0 230 315 k

3 20 0 10 0 224 158 k

4 14 0 15 0 225 177 k

1

Radargerät 30 k 209

6 0 10 0 193 4,5 k

2 14 0 10 0 185 1,8 k

3 20 0 10 0 179 890

4 14 0 15 0 180 1 k

oder Institutionen Shaden zuzufügen.

7.2.2 Erstellung des szenariobasierten Interaktionsmodells

Das Interaktionsmodelll für Szenario 6 ist in der Abbildung 7.2 abgebildet. Es umfasst

neben der Befähigung und den Ressouren des Angreifers die verwendete Quelle, den Kop-

pelpfad sowie das Ziel, in diesem Fall die Smart Meter-Infrastruktur und Smart Home-

Anwendungen sowie die zugehörigen Peripheriegeräte. Die Smart Meter, Smart Home-

Komponenten sowie das Smart Meter-Gateway sind typisherweise direkt beim Endver-

brauher untergebraht. Die notwendigen Datenkonzentratoren sowie ITK-Tehnik für ei-

ne Anbindung der Systeme an die Leitstelle, beziehungsweise den Zentralomputer zur

Steuerung und Auslesung der Systeme, be�nden sih in der Regel in Infrastrukturen des

Energieversorgers.

Da die Langstreken-Kommunikationsverbindungen zwishen den Systemen in der Re-

gel auf Basis von optishen Übertragungsstreken ausgeführt werden, sind Rükwirkungen

eines HPEM-Angri�s auf untergeordnete Systeme niht zu erwarten. Im Falle einer lei-

tungsgebundenen Kommunikation über Kupferleiter können über die Datenleitungen, ne-

ben den direkten Zielen, natürlih auh weitere angebundene Systeme beein�usst werden.
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Abbildung 7.2: Interaktionsmodell der Smart Meter mit einer externen HPEM-Störquelle. Quelle: Eigene

Darstellung

7.2.3 Identi�kation von Ausfällen und deren Ursahe

In Abshnitt 6.5 wurden neben den Untersuhungsergebnissen an Shaltanlagen-Steue-

rungssystemen auh Emp�ndlihkeitspro�le von Smart Meter-Geräten gegenüber gestrahl-

ten und leitungsgebundenen HPEM-Störsignalen präsentiert. Die Emp�ndlihkeitsunter-

suhungen an den Smart Meter-Geräten für leitungsgeführte Störsignale wurden im Fre-

quenzbereih 140MHz�7,5GHz durhgeführt. Die höhsten Emp�ndlihkeiten für Ausfälle

der Klasse 3 und 4 der beiden untersuhten Geräte liegen im Frequenzbereih zwishen

450MHz und 600MHz. Vergleihbare Ergebnisse wurden auh für Untersuhungen mit ge-

strahlter Störeinkopplung im TEM-Wellenleiter erzielt. Der Frequenzbereih mit ermittel-

ten Ausfällen der Klassen 3 und 4 für die Laboruntersuhungen erstrekt sih auf 300MHz

bis etwa 1,9GHz.

Während der Untersuhungen wurden unkritishe Ausfälle wie beispielsweise Display-

Störungen oder auh Kommunikationsunterbrehungen festgestellt. Bei den erfassten kriti-

shen Ausfällen wurden vorrangig Manipulation der Zählerstände erfasst, hier konnten die

Geräte beispielsweise dauerhaft auf 0 kWh oder auh mehrere 10.000 kWh gesetzt werden.

Weitere kritishe Ausfälle waren dauerhafte Störungen des Systems, die einen Neustart

erfordern, oder auh dauerhafte Beshädigungen von Geräten.

7.2.4 Beurteilung der einzelnen Ausfälle und Zuweisung einer Ausfall-

klasse

Die Klassi�kation der aufgezeihneten Ausfallbilder während der Emp�ndlihkeitsuntersu-

hungen im Labor wurden gemäÿ der Tabelle 3.7 durhgeführt. Auf Grund der Tatsahe,

dass die Smart Meter-Geräte in Deutshland zur Zeit nur marktdienlih und niht netzdien-

lih eingesetzt werden, sorgen Ausfälle der Geräte oder Manipulationen der Zählerstände

nur für einen wirtshaftlihen Shaden bei dem jeweiligen Energieversorger. Auswirkungen

auf die Energieversorgung sind auf Grund der niht vorhandenen Shaltvorrihtungen in

den Smart Metern niht zu erwarten. Ein häu�g aufgetretenes Fehlerbild ist der Ausfall des

Gerätes mit Signalisierung eines Funktionsfehlers (FF) im Display, hierbei handelt es sih
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um eine implementierte Shutzfunktionalität in den Smart Metern, die einsetzt, sobald die

Integrität des Gerätes, beispielsweise durh ein starkes magnetishes Feld oder eine Ma-

nipulation der Kalibrierung, gefährdet ist. Die vielen verursahten Defekte an den Smart

Meter-Geräten während der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen im Labor sind ein Indiz für

die hohe Verwundbarkeit der Systeme. Da es sih um ein COTS-Produkt handelt, gibt es

keine Anforderungen an die EMV-Eigenshaften oder Härtung gegenüber HPEM welhe

über die normgerehte Quali�zierung hinausgehen.

Im Falle der Smart Home-Geräte werden sowohl Shalteinrihtungen, als auh Systeme

zum Objektshutz sowie Überwahungstehnik eingesetzt. Ausfälle und Manipulationen

dieser können sowohl einen Ein�uss auf die Siherheit des Objektes und dessen Ener-

gieversorgung haben, eine Rükkopplung auf die Energieinfrastruktur ist jedoh niht zu

erwarten.

Obwohl bei diesen Untersuhungen zum Teil eine groÿe Anzahl gleiher Geräte ge-

testet wurden (Smart Meter 1: 5 Geräte, Smart Meter 2: 15 Geräte), kann hier die im

Abshnitt 3.9.7 eingeführte statistishe Methodik zur Ermittelung der niedrigsten Stör-

shwelle eines Gerätetyps niht angewendet werden. Die einzelnen Geräte wurden zum Teil

nur in shmalen Frequenzbereihen von wenigen 10MHz bis zum Auftreten des nähsten

Defekts getestet, sodass für einen Frequenzshritt keine gröÿere Stihprobe vorhanden ist.

Eine statistishe Auswertung ist hierbei weder sinnvoll noh repräsentativ.

7.2.5 Maÿnahmen zur Detektion von Smart Meter-Systemstörungen ver-

ursaht durh HPEM

Im Bereih der Smart Meter, Smart Meter-Gateways und Smart Home-Anwendungen be-

steht eine Möglihkeit der Detektion von Systemstörungen durh HPEM in der Implemen-

tierung von einfahen E- und H-Feld-Sensoren im Gerät selbst, um die Einwirkung eines

Störsignals zu detektieren und bei Übershreiten eines Shwellwertes eine Warnung über

Zweifel an der Integrität des Gerätes ausgeben zu können. Eine Vorrihtung zur Detektion

von externen magnetishen Feldern ist im Falle der elektronishen Stromzähler zum Teil

implementiert, diese dient dem Shutz des Messsystems vor einer gezielten Manipulation

der Verbrauhsmessung. In der Vergangenheit wurden zum Teil starke Neodymmagnete

verwendet, um das Bremsmagnetfeld der elektromehanishen Stromzähler zu vergröÿern

und so die Verbrauhsmessung zu manipulieren. Eine Übershreitung des eingestellten

Grenzwertes versetzt die neuen Zähler in einen siheren Zustand, der über die Anzeige

eines Funktionsfehlers dem Verbrauher sowie Energieversorger den niht mehr ordnungs-

gemäÿen Zustand des Gerätes signalisiert. Im Falle der Stromzähler können die Geräte

in einen siheren Zustand versetzt werden, in dem gewährleistet wird, dass keine falshe

Messung des Verbrauhs statt�ndet und der letzte gültige Zählerstand nah Möglihkeit

dauerhaft abrufbar hinterlegt wird. Diese Fehlerbehandlung ohne shwere Konsequenzen

ist jedoh nur möglih, weil die Stromzähler nur marktdientlih eingesetzt werden und der

Ausfall der Geräte niht zu einer Unterbrehung der Energieversorgung der angeshlossenen

Verbrauher führt.

Eine weitere Möglihkeit der Detektion wäre eine Überwahung von Änderungsraten

der physikalishen Messgröÿen wie der Energieverbrauhsmessung sowie des Verbrauhs-

zählerstandes. Eine plötzlihe Änderung von Verbrauhsgröÿen oder Summenwerten bei-

spielsweise auf ein Vielfahes der typishen Werte, ist niht plausibel. In diesen Fällen wird

o�enkundig eine Störung des Systems vorliegen und die ordnungsgemäÿe Funktionalität

wäre niht gewährleistet.
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7.2.6 Bewertung von Smart Meter-Systemstörungen zur Ableitung von

Shutzmaÿnahmen

Für die Geräte des Smart Grid, die beim Endverbrauher zum Einsatz kommen, ist es

bedeutend einfaher, einen siheren Betriebszustand zu de�nieren, in den diese beispiels-

weise bei Detektion einer externen Störgröÿe versetzt werden können. Im Falle der Smart

Meter können diese in einen Ausfallzustand versetzt werden, der durh die Anzeige ei-

nes Ausfalls im Display signalisiert und auh an den Energieversorger übertragen wird.

Inwieweit bei Systemen mit Shaltvorrihtung eine Abshaltung bei Störung des Gerätes

erfolgen sollte, muss individuell von jedem Betreiber beurteilt werden. Eine Abshaltung

würde lediglih eine Verägerung beim Kunden verursahen, jedoh keinen Ein�uss auf das

Netzmanagement und die Netzstabilität haben. Hingegen würde das Verweilen im einge-

shalteten Zustand zu einem rein wirtshaftlihen Shaden beim Energieversorger führen,

was in der Regel bei Privatkunden und Ausfallzeiten in der Gröÿenordnung einer Wohe

zu übershaubaren Ausfällen führen würde.

Ab dem Zeitpunkt der Feststellung einer Systemstörung dürfte der Zählerstand niht

mehr weiter vom Gerät verändert werden, das heiÿt der letzte valide Wert müsste dauer-

haft im Gerät gespeihert werden und beispielsweise über eine Systemshnittstelle vor Ort

abrufbar sein. So könnte eine Manipulation der Zählerstände in den meisten Fällen ver-

hindert werden. Die durh Manipulation entstehenden wirtshaftlihen Shäden auf Seiten

der Verbrauher oder aber des Energieversorgers könnten durh eine shnelle Umsetzung

eines Zähleraustaushs minimiert werden. Zusätzlih können im Gerät Logbuheinträge zu

etwaigen Manipulationsversuhen sowie detektierten externen Störgröÿen protokolliert und

dauerhaft abrufbar hinterlegt werden. Neben der harten Abshaltung der Gerätefunktio-

nalität ist auh die Konsistenzüberprüfung physikalisher Gröÿen wie beispielsweise der

Messgröÿen des Gerätes sowie auh die Plausibilitätsüberprüfung von Änderungsraten des

Zählerstandes implementierbar, um hier ebenfalls bei Feststellung von Unregelmäÿigkeiten

das Gerät in einen siheren Ausfallzustand zu versetzen.

7.2.7 Risikomanagement der Energieversorgungsunternehmen

Auf Grund der Tatsahe, dass die Smart Meter in Deutshland zur Zeit nur für Abreh-

nungszweke und niht für Shalthandlungen eingesetzt werden, ist die Festlegung eines

siheren Betriebszustandes der Geräte im Falle einer Systemstörung trivial. Die Geräte

können problemlos in einen Ausfallzustand übergehen, in dem der letzte Zählerstand nah

Möglihkeit dauerhaft abrufbar im System hinterlegt ist, die Energiemessung könnte bei

Feststellung eines kritishen Systemfehlers, der einen Ein�uss auf die Verbrauhs- bezie-

hungsweise Erzeugungsmessung hat unterbrohen werden, wodurh der entstehende wirt-

shaftlihe Shaden unter Umständen minimiert werden könnte. Im Falle der Integration

von Shaltvorrihtungen in die Systeme, welhe im Rahmen der Weiterentwiklung der

Stromnetze als wahrsheinlih gelten, ist die Wahl eines siheren Betriebszustands unter

Umständen niht mehr trivial. Hier müssten durh entsprehende Algorithmen vershiedene

Ausfallkonstellationen gewihtet und bewertet werden und individuelle Systemreaktionen

festgelegt werden. Weiterhin muss der geringe Ein�uss einzelner Smart Meter-Geräte auf

das Netzmanagement berüksihtigt werden. Von Seiten der Energieversorgungsunterneh-

men besteht nur ein geringer Bedarf, aufwändige Shutzmaÿnahmen bei den elektronishen

Zählern zu implementieren. In der Regel steht die Zufriedenheit des Kunden im Vorder-

grund und wirtshaftlihe Shäden durh Ausfälle von Smart Meter-Geräten liegen im

unkritishen Rahmen.
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7.2.8 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse

Die Untersuhung von Smart Metern gegenüber Störungen durh HPEM zeigte deutli-

he Emp�ndlihkeiten der Systeme im Frequenzbereih 140MHz bis 7,5GHz für gepulste

Signale. Während der Tests wurden eine Vielzahl kritisher Ausfälle sowie Defekte bei

den Geräten verursaht. Auf Grund der Verwendung von Smart Metern in Deutshland

lediglih für Abrehnungszweke sind die Auswirkungen der kritishen Ausfälle wie Gerä-

teabsturz, Manipulation von Zählerständen oder Beshädigung von Hard- und Software

hauptsählih �nanzieller Natur. Konsequenzen für die Energieversorgung sind bei Ausfall

einzelner Geräte oder auh gröÿerer Systemverbünde niht zu erwarten, da sie oftmals keine

relevanten Gröÿen für das Netzmanagement bereitstellen. Gesetzt den Fall, dass relevante

Funktionalitäten von Smart Meter-Geräten ausgeführt werden (beispielsweise integrierte

Shaltmodule), sind die Ein�üsse der Last eines oder mehrerer Geräte verglihen mit dem

Gesamtsystem zu vernahlässigen.

Die ebenfalls beim Endkunden eingesetzten Smart Home-Anwendungen wurden niht

hinsihtlih der Emp�ndlihkeit gegenüber HPEM untersuht. Auf Grund der Erfahrungen

mit COTS-Elektronik ist jedoh zu vermuten, dass hier vergleihbar hohe Emp�ndlihkei-

ten wie bei den Smart Meter-Geräten [163℄, Komponenten der IT-Tehnik [6℄ oder auh

Mobilkommunikationsgeräten [5℄ bestehen. Auh die Untersuhungen eines kommerziell

erhältlihen Alarm- und Überwahungssystems für Privathaushalte (siehe [7℄) ergab hohe

Emp�ndlihkeiten, inklusive der Möglihkeit, eine Abshaltung der Shutzfunktionalität

des Systems zu bewirken. Die Auswirkungen einer Manipulation von Smart Home-Anwen-

dungen bleiben grundsätzlih auf die unmittelbare Umgebung des jeweiligen Endkunden

beshränkt und sind niht relevant für die Netzstabilität und das Management des Smart

Grid.

7.3 Projektion der Detailszenarien mit dem HPEM-Bewer-

tungsmodell

In der Abbildung 7.3 ist die Projektion der Ergebnisse von den ausgewählten und im

Detail betrahteten HPEM-Szenarien gemäÿ dem in Abshnitt 4.2 eingeführten HPEM-

Bewertungsmodell aufgetragen. Die Projektion der Ergebnisse aus den Analysen der zwei

im Detail betrahteten Szenarien fällt vor allem bei der Bedrohung (Threat-Ahse) sowie

der Auswirkungen (Impat-Ahse) reht untershiedlih aus.

Bei der Betrahtung der HPEM-Bedrohung müssen neben den verfügbaren Quellen

auh die Intention sowie Ressouren der Angreifer berüksihtigt werden. Im Falle der

Smart Meter und Smart Home-Geräte kann zum aktuellen Zeitpunkt, mit einer vorrangigen

Verwendung der Smart Meter zu marktdienlihen Zweken, vor allem von einem kriminellen

Hintergrund wie beispielsweise gezielte Manipulation von Verbrauhsdaten ausgegangen

werden, die verfügbaren Ressouren sind hierbei als gering einzushätzen. Daher werden

an dieser Stelle vorrangig Eigenbauten sowie modi�zierte Dual-Use-Geräte zu erwarten

sein, mit denen nur mäÿige Feldstärken erzeugt werden. Die maximalen Reihweiten für

die Verursahung von kritishen Fehlern werden in der Gröÿenordnung weniger 10m liegen,

somit sind diese Quellen niht geeignet um eine groÿe Anzahl von Smart Meter-Geräten zu

stören. In den nähsten Jahren können sih die Smart Meter jedoh auh zu lohnenswerten

Zielen für weitere Angreifer entwikeln, wenn die marktdienlihen Funktionalitäten durh

netzdienlihe erweitert werden.

Die Bedrohung für die Energieinfrastruktur bei einer gezielten Manipulation der Netz-

leittehnik ist bedeutend gröÿer. Da es sih bei dem Stromnetz um eine kritishe Infra-

struktur mit Auswirkungen auf die Gesellshaft und Wirtshaft handelt, ist es auh ein

potentielles Ziel für �nanzstarke Aggressoren, wie beispielsweise terroristishe Gruppierun-
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Abbildung 7.3: Bewertung der Gefährdung von Smart Meter-Geräten und typisher Netzleittehnik

durh HPEM. Quelle: Eigene Darstellung

gen oder Nationen. Auf Grund der verfügbaren Ressouren der genannten Aggressoren sind

als HPEM-Quellen neben den genannten Eigenbauquellen und Dual-Use-Geräten vor allem

High-Teh-Wirksysteme auf militärishem Niveau mit Ausgangsleistungen im Megawatt-

Bereih zu erwarten. Dies könnten beispielsweise abgewandelte Formen des Jolt als UWB-

Quelle, DS-Resonatoren wie der DS-110 der Firma Diehl, oder auh spezielle Shmalband-

systeme sein. Die potentiellen Bedrohungsreihweiten dieser Systeme liegen bei mehreren

100m und die Ressouren für eine Synhronisierung der Systeme für die zeitgleihe Be-

strahlung mehrerer Ziele sind ebenfalls vorauszusetzen.

Wie die Untersuhungen zu den HPEM-Emp�ndlihkeiten in Kapitel 6 gezeigt ha-

ben, sind sowohl die Geräte der Netzleittehnik wie auh der Smart Meter-Kategorie in

einem breiten Frequenzbereih beein�ussbar. Bei allen untersuhten Geräten konnten kri-

tishe Störungen verursaht werden, während die Smart Meter-Geräte zum Teil niedrigere

Störshwellen aufweisen, sind die Geräte der Netzleittehnik in einem breiteren Frequenz-

bereih störanfällig und besitzen somit eine gröÿere Anzahl an Einfallstoren, wodurh die

Verwundbarkeit (Vulnerability-Ahse) etwas höher gewertet wird als die der Smart Meter-

Geräte.

Eine Bewertung der Auswirkungen (Impat-Ahse) von erfassten Gerätestörungen wäh-

rend der Emp�ndlihkeitsuntersuhungen erfolgte im jeweiligen Systemkontext, um so mög-

lihst realistishe Abshätzungen zu den resultierenden Auswirkungen mahen zu können.

Die zu erwartenden Auswirkungen auf die Netzstabilität bei Ausfall der Netzleittehnik

(siehe Abshnitt 7.1.4) sind weitaus gröÿer und shwerwiegender als die der Smart Meter-

Geräte (siehe Abshnitt 7.2.4). Diese Beurteilung kann sih mit zunehmendem Funktions-

und Aufgabenumfang der Smart Meter zukünftig ändern, bei Verwendung der Smart Meter

zu netzdienlihen Zweken ist eine Annäherung der Auswirkungen an die der Netzleitteh-

nik zu erwarten.

Als letzter Aspekt des HPEM-Bewertungsmodell werden die Shutzmaÿnahmen (Coun-

termeasure-Vektor) evaluiert. Wie die Besihtigung und Analyse mehrerer Shaltanlagen

gezeigt hat, sind in der Regel keine speziellen Maÿnahmen zum Shutz vor HPEM-Angri�en
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in den Anlagen vorhanden. Am häu�gsten wurden Siherheitszäune zur Erreihung eines

Mindestabstandes zu den Gebäuden sowie die Signalreduktion durh die harakteristishen

Eigenshaften der Bausubstanz vorgefunden. Die experimentellen Untersuhungen der Ge-

bäudeshirmdämpfung sowie der Shaltanlagentopologien zeigten jedoh auh, das hier ein

breites Spektrum vershiedener Kon�gurationen vorhanden ist. So wurden Abstände der

Zaunanlagen zu den Gebäuden von 0m bis etwa 50m vorgefunden und Shirmdämpfungen

der Gebäude von zum Teil nur etwa 0 dB bis hin zu mehreren 10 dB für den Frequenzbe-

reih 100MHz bis 18GHz gemessen. Um hier eine Worst-Case Abshätzung zu mahen,

wurden im Falle der Gegenmaÿnahmen die ungünstigste Kon�guration gewählt, bei der

keine Shutzmaÿnahmen bei der Evaluation ins Gewiht fallen.

Die groÿen kreisförmigen Marker am Ende gestrihelten Hilfslinien in der Abbildung 7.3

symbolisieren die zu erwartenden Toleranzen basierend auf der Messungenauigkeit sowie

der potentiellen Serienstreuung der betrahteten Evaluationsgröÿen wie beispielsweise der

HPEM-Quellen und Testgeräte.
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Kapitel 8

Maÿnahmen zum Shutz gegenüber

HPEM-Bedrohungen

In diesem Abshnitt werden möglihe Shutzmaÿnahmen gegenüber elektromagnetishen

Störversuhen eingeführt und hinsihtlih der Umsetzbarkeit im realen Umfeld sowie Kos-

tene�zienz analysiert. Die analysierten Maÿnahmen umfassen die Aspekte Härtung von

elektronishen Geräten und Komponenten, Signalabshwähung sowohl durh Filterung

und Abshirmung wie auh durh eine Vergröÿerung des Abstandes zwishen Quellenstand-

ort und Zielsystemen, organisatorishe Maÿnahmen, welhe beispielsweise die Zutrittsbe-

shränkung zu emp�ndlihen Bereihen sowie eine Detektion von Störversuhen mit der

Möglihkeit einer nahträglihen forensishen Signalanalyse.

8.1 Tehnishe Shutzkonzepte für HPEM- und IEMI-Bedro-

hungen

Die klassishen tehnishen Shutzkonzepte umfassen neben einer Härtung der Elektronik

gegenüber externer Störgröÿen beispielsweise durh Limiter, Shutzshaltungen an Ein-

und Ausgängen oder der Signal�lterung zwishen Einzelkomponenten auh die Shirmung

von Systemgruppen oder Geräten einhergehend mit einer Filterung von Antennen und

Leitungen welhe in die Shirmgehäuse eingeführt werden. Hier gilt es zu berüksihtigen,

dass die vershiedenen Shutzelementen für elektromagnetishe Störgröÿen beispielsweise

untershiedlihe Anspreh- und Ableitverhalten aufweisen können, wie dies beispielsweise

an Leitungs�ltern untersuht wurde [175℄.

Die Einbringung von Abshirmungsmaterialien kann in Form von Gehäusen auf Gerä-

teebene, aber auh auf Systemebene durh Abshirmung ganzer Systeme oder deren Sub-

systeme erfolgen. Bei einer Abshirmung ganzer Systeme liegt der Fokus auf den Shirm-

dämpfungseigenshaften der Gebäude in denen die Systeme installiert sind. Da eine nah-

träglihe Einbringung von Abshirmungsmaterialien in ganzen Gebäuden sehr kostenin-

tensiv und tehnish aufwändig ist, kann alternativ auh der Abstand zwishen ö�entlih

zugänglihen Bereihen sowie kritishen Betriebsstätten vergröÿert werden. Eine Verdopp-

lung des Abstandes verursaht bereits eine Reduzierung des Signals auf die Hälfte der

Amplitude. Im Kontext der Energieversorgung ist auf Grund der oftmals abgeshiedenen

Lage der Shaltanlage dieses Konzept in der Regel kostengünstig und einfah zu implemen-

tieren. Bei innerstädtishen Shaltanlagen ist dies auf Grund der dihten Bebauung oftmals

jedoh niht realisierbar, in diesem Fall müsste auf Maÿnahmen zur Shirmung, Filterung

und Härtung der Sekundär- und Kommunikationstehnik zurükgegri�en werden. In die-

sem Kontext würde sih das Shutzzonenkonzept der IEC-Norm 61000-5-6 [176℄ sehr gut

eignen. Vorteil bei dieser Maÿnahme ist, dass bei einer geringen Platzverfügbarkeit, wie
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beispielsweise im urbanen Raum, durh die Kombination von Shutzmaÿnahmen nah dem

Zwiebelshalenprinzip, wie es bei der Verwendung mehrerer Gehäuse oder Gebäudewände

der Fall ist, ebenfalls entsprehende Shirmdämpfungswerte erzielt werden können.

In Deutshland gibt es derzeit keine Anforderungen zum Shutz kritisher Infrastruk-

turen gegen Bedrohungen durh HPEM oder IEMI. Wie bereits in Abshnitt 3.7 erwähnt,

sind in Norwegen und den USA entsprehende Rihtlinien und Vorgaben zum Shutz kri-

tisher Infrastrukturen gegenüber Bedrohungen durh elektromagnetishe Störungen im-

plementiert, diese umfassen länderspezi�she Konzepte zum HPEM-Shutz. Das Konzept

zum Shutz kritisher Infrastrukturen in Norwegen basiert auf der Abshirmung und Fil-

terung von gesamten Gebäuden im Umfeld kritisher Infrastrukturen. Dieses Verfahren ist

sehr kostenintensiv und zeitaufwändig, zumal eine Umrüstung bestehender Anlagen und

Gebäude in der Regel aus wirtshaftliher Siht sowie baulih bedingt niht immer rea-

lisierbar ist. Neben der Umrüstung der Gebäude sind zum Teil auh Modernisierungen

der Kommunikations- und Sekundärtehnik in den Anlagen notwendig, die im laufenden

Betrieb erfolgen müssten und somit eine weitere Hürde bei der Umrüstung von Bestands-

anlagen darstellen.

Das in den USA entwikeltes Konzept, welhes sih momentan in der Erprobungsphase

im Rahmen von Pilotprojekten be�ndet, basiert auf einem kostene�zienten und e�ektiven

Shutzkonzept, das sowohl in Bestands- als auh Neuanlagen implementiert werden kann

[138℄. Grundlage bildet hier ein sogenanntes EM-Modul, hierbei handelt es sih um eine

Shirmbox mitsamt HEMP-Filterung, welhes die Anforderungen des MIL-STD-188-125

zum Shutz vor einem NEMP mit Shirmdämpfungen von bis zu 80 dB erfüllt [177℄. Das

System soll als Bakup-Lösung parallel zum vorhandenen Sekundärsystem in den Shalt-

anlagen verwendet und grundsätzlih über optishe Kommunikationstehnologien an die

bestehenden Systeme angeknüpft werden. Auf Grund der Auslegung als redundantes Sys-

tem kann neben dem Shutz vor HPEM-Bedrohungen auh ein zusätzliher Shutz vor

herkömmlihen Bedrohungslagen wie beispielsweise Shaltanlagenbränden oder auh Über-

shwemmungen gewährleistet werden. Da es sih bei dem letztlih zu shützenden Bereih

um ein vergleihsweise kleines Modul in der Gröÿenordnung eines herkömmlihen Standver-

teilers handelt, reduzieren sih die Kosten für die Implementierung in etwa auf ein Zehntel

der geshätzten Kosten für den Shutz eines gesamten Gebäudes innerhalb einer kritishen

Infrastruktur [138℄.

Im Bereih der funkgestützten Kommunikation, welhe ebenfalls im Bereih der Ener-

gieversorgung eingesetzt wird, eignet sih zum Shutz der Systeme beispielsweise die Inte-

gration von Signal-Begrenzern am Eingang der Auswerteelektronik, an dem die Antennen

angeshlossen werden, um die Übersteuerung der Elektronik und damit Systemausfälle oder

Beshädigungen zu vermeiden [178℄. Diese Methode ist sehr kostengünstig und einfah zu

implementieren und würde die Zuverlässigkeit sowie Robustheit der Funkverbindung der

beteiligten Geräte merklih verbessern.

8.2 Organisatorishe Shutzmaÿnahmen

Neben den genannten tehnishen Shutzmaÿnahmen sowie den im nahfolgenden Ab-

shnitt diskutierten Detektionssystemen für die Erfassung von elektromagnetishen An-

gri�en auf kritishe Infrastrukturen, können auh eine Vielzahl vershiedener organisato-

risher Maÿnahmen implementiert werden. So wäre eine regelmäÿige Kontrolle von kriti-

shen Infrastrukturen, im Falle des Smart Grids von neuralgishen Shaltanlagen, durh

Siherheitsdienste eine möglihe Maÿnahme, um die Abgeshiedenheit der Einrihtungen

zu kompensieren und damit das ansonsten unentdekte Vorgehen von Kriminellen aufzude-

ken. Auf Grund der Vielzahl an relevanten Anlagen ist deren kontinuierlihe Überwahung

nur mit gröÿerem Aufwand zu bewältigen, eine kostengünstige Alternative ist die automa-
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tisierte Videoüberwahung der Einrihtungen. Sowohl bei der Überwahung durh Video-

systeme wie auh bei den Kontrollen vor Ort wären Shulungen des Personals hinsihtlih

der Einshätzung verdähtiger Fahrzeuge oder Personengruppen zwingend notwendig, um

so frühzeitig verdähtige Aktivitäten feststellen zu können.

Notwendig sind zudem Zugangskontrollen am Eingang von Betriebsgeländen und be-

sonders bei Leitwarten und weiteren neuralgishen Einrihtungen kritisher Infrastruktu-

ren, sowie eine Beshränkung des Zugangs zu internen Netzen aus ö�entlih zugänglihen

Bereihen. Auf Grund der kompakten Bauform von mobilen HPEM-Störquellen sind hier

auh Kontrollen von Tashen und Ko�ern von Besuhern sowie Handwerksbetrieben durh

Mitarbeiter des Energieversorgers oder auh des Siherheitsdienstes notwendig, um die

Verbringung von mobilen Quellen in kritishe Bereihe des Netzmanagements sowie in

neuralgishe Netzknoten zu verhindern.

Eine weitere Maÿnahme wäre die Shulung von Operateuren und Servietehnikern

hinsihtlih der Möglihkeit von Störungen durh HPEM oder IEMI und die damit ver-

bundenen spezi�shen Reaktionsmuster der Systeme. Diese Maÿnahme ermögliht es dem

Bedien- und Serviepersonal, zeitnah adäquate Reaktionen vorzunehmen und ershwert

unter Umständen auh Wiederholungstaten.

8.3 Detektion von Störversuhen

Ein wihtiger Bestandteil eines Shutzkonzeptes für kritishe Infrastrukturen gegen Bedro-

hung durh HPEM ist der Einsatz eines Detektionssystems, um elektromagnetishe Um-

gebungen jenseits der gesetzlihen Grenzwerte sowie IEMI-Angri�e auf die Infrastrukturen

detektieren und klassi�zieren zu können.

Neben der Überwahung einzelner Systeme kritisher Infrastrukturen mittels eines

HPEM-Detektionssystems würde der �ähendekende Einsatz mehrerer Systeme und ein

Zusammenshluss zu einem bundesweiten Netzwerk mit zentraler Leitstelle eine Kartierung

oder auh Information der Behörden über IEMI- beziehungsweise HPEM-Aktivitäten erlau-

ben. Diese Maÿnahme wäre sowohl tehnish, als auh �nanziell sehr aufwändig, mit Hilfe

des Sensornetzwerks könnten neben der reinen Detektion jedoh auh Kartierungen durh-

geführt werden, welhe gegebenenfalls für die Analyse von Angri�smustern beziehungsweise

Transportwege der Quellen verwendet werden, falls beispielsweise eine Angri�sserie erfolgt.

Dieses System wäre vergleihbar mit den verfügbaren Blitzortungs- und Blitzinformations-

systemen wie beispielsweise dem Blitzinformationsdienst BLIDS der Firma Siemens, der

sowohl eine Kartierung als auh Live-Informationen über Gewitterereignisse in Deutshland

liefert (siehe [179℄, [180℄).

Die Errihtung eines bundesweiten Detektionssystems ist jedoh sehr aufwändig und

kostenintensiv. Eine zusätzlihe Hürde ist die Verfügbarkeit geeigneter Systeme, zwar sind

bereits Detektionssysteme für einen NEMP, hier insbesondere der E1-Komponente, kom-

merziell verfügbar. Entsprehende Systeme zur Detektion und forensishen Analyse von IE-

MI-Angri�en bis in den höheren Gigahertz-Bereih sind jedoh noh niht bis zur Marktrei-

fe entwikelt.

Für eine nahträglihe forensishe Analyse der Störsignale ist eine Aufzeihnung der Si-

gnalform, Frequenz, Amplitude sowie Hüllkurve notwendig, diese Daten müssten auf einem

vor elektromagnetishen Störungen geshützten Laufwerk abgespeihert werden. Für eine

Ortung der Störquelle, beispielsweise um Sofortmaÿnahmen unmittelbar nah dem Angri�

ergreifen zu können beziehungsweise um längerfristig Gegenmaÿnahmen zu implementieren

wäre beim Einsatz eines Einzelsystems eine rihtungsabhängige Detektion der Störquelle

notwendig. Im Falle des Betriebs eines Detektornetzwerks mit genügender Verbreitung be-

ziehungsweise Detektionsemp�ndlihkeit könnte die Ortung mit Hilfe des Time Di�erene

of Arrival-Verfahrens (TDOA) zwishen mehreren Detektionssystemen erfolgen.
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Neben einem reinen Konzept zur Detektion von Störversuhen gibt es bereits Syste-

me, welhe durh eine Kombination von Detektion und tehnisher Shutzmaÿnahmen die

Netzbetriebsmittel, hier vorrangig die Primärtehnik, der Enegieversorgungsinfrastruktur

gegen Bedrohungen durh die E3-Komponente des NEMP sowie geomagnetishe Stürme

shützen [181℄. Das von ABB entwikelte SolidGround

TM

System in Kombination mit

einem EMP.Alert

TM

-System der Firma Emprimus kann zum Shutz der Primärsysteme

eingesetzt werden [182℄, [139℄. Das EMP.Alert

TM

-System dient der Detektion von HPEM-

Signalen, im Speziellen der E1-Komponente des NEMP, im Falle einer Detektion wird

durh das hiermit vernetzte SolidGround

TM

-System die Erdung der Transformatoren mit

Hilfe eines Koppelkondensators für DC-Signale abgekoppelt. Der DC-Blok-Betrieb kann

typisherweise über mehrere Stunden aufrehterhalten werden, bis zum Abklingen der Ein-

�üsse durh den geomagnetishen Sturm, danah wird das System wieder auf eine niede-

rohmige Direkterdung umgeshaltet. Durh den vollständig automatisierbaren Shutz der

Primärtehnik kann die Bedrohung durh geomagnetishe Stürme für die Energieversor-

gung nahezu in Gänze eliminiert werden, jedoh ist eine Umrüstung der Anlagen kosten-

und zeitintensiv und würde durh die zahlenmäÿige Verfügbarkeit der Systeme bei einem

�ähendekenden Roll-out begrenzt werden.

8.4 Abshlieÿende Bewertung von Shutzmaÿnahmen

Die in diesem Kapitel vorgestellten Shutzmaÿnahmen erfassen bei weitem niht alle ver-

fügbaren tehnishen Möglihkeiten, sie bieten jedoh eine solide Übersiht über gängige

Verfahren aus der Praxis. Auf Grund der Tatsahe, dass die Kosten in der Regel den

gröÿten Motivator hinsihtlih der Regulierungs-, Forshungs-, Erprobungs- sowie Imple-

mentierungsaktivitäten bilden, liegt der Fokus zumeist auf kostengünstigen Konzepten.

Als sehr e�ektives Mittel, das in der Regel sowohl in Neu- wie auh Bestandseinrihtungen

implementiert werden kann, ist die Vergröÿerung des Abstandes. Auf Grund der Feld-

stärkeabnahme im Fernfeld mit 1/r reduzieren bereits 10m die Feldstärke auf 1/10 der

ursprünglihen Intensität. Im Kontext ausladender Betriebsgelände können, bei entspre-

hender Berüksihtigung der Anforderung, relativ groÿe Abstände von mehreren 10m zu

ö�entlih zugänglihen Bereihen in Kombination mit relativ niedrigen Kosten und gerin-

gem Aufwand erreiht werden.

Die �ähendekende Einführung von Detektionssystemen ist sinnvoll, damit Betreiber

von Infrastrukturen sowie Behörden fundierte Aussagen bezüglih einer Bedrohung durh

HPEM und IEMI tätigen können. Die Detektionssysteme würden die existierende Dunkel-

zi�er an Ereignissen, bei denen unter Umständen elektromagnetishe Störsignale eingesetzt

wurden, durh begründete Messdaten bestätigen oder widerlegen und so das weitere Han-

deln hinsihtlih der HPEM-Bedrohung maÿgeblih bestimmen.

In Anbetraht der Untersuhungsergebnisse aus Kapitel 6 wäre neben der Implementie-

rung tehnisher und organisatorisher Shutzmaÿnahmen an den Shaltanlagen auh eine

Anpassung der Shutzanforderungen an Sekundärsysteme der Energieversorgung in den

entsprehenden Normen der elektromagnetishen Verträglihkeit von groÿer Bedeutung.

Nennenswert wären hier die Aktivitäten der SG 3 (Strategi Group on Smart Grid) der

IEC, welhe die grundlegende Basis für neue Standards im Bereih der Smart Grid-Tehno-

logien bestimmt. Anpassungen der Shutzanforderungen wären beispielsweise in den Nor-

men-Produktvorshriften IEC 61000-6-5 [183℄, IEC 61850-3 [184℄ oder auh IEC 60870-2-1

[185℄ denkbar. Eine Erhöhung der Störfestigkeit in Kombination mit zusätzlihem Shutz

der Shaltanlagen, der sih an den IEC TR 61000-5-6 [176℄ anlehnt und das dort beshrie-

bene Shutzzonenkonzept beinhaltet, würde die Emp�ndlihkeit der Systeme reduzieren

und damit die Bedrohungslage signi�kant entshärfen.
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Kapitel 9

Fazit

Gegenstand dieser Arbeit ist die ausführlihe Analyse und Beurteilung der HPEM-Bedro-

hung von kritishen Infrastrukturen am konkreten Beispiel moderner Energieversorgungs-

systeme, namentlih des Smart Grids. Dabei wird ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt,

welher zusätzlih Ansätze aus der klassishen Risikoanalyse auf die zunähst rein elektro-

tehnishe EMV-Fragestellung adaptiert.

Für eine fundierte Analyse der Verwundbarkeit der Strominfrastruktur wurden umfang-

reihe Labor- sowie Auÿenmessungen durhgeführt. Bei den untersuhten Hardwarekompo-

nenten handelt es sih um typishe Steuer- und Kontrollgeräte, die aktuell bei Neuinstalla-

tion sowie im Austaush von Bestandsgeräten in der Energieversorgungsinfrastruktur zum

Einsatz kommen und um typishe intelligente Messsysteme, die beim Endkunden den Ener-

gieverbrauh messen und die Verbrauhsdaten an den Energieversorger übertragen können.

Auf Grund der heterogenen Struktur der Infrastruktur, der kontinuierlihen Modernisie-

rungs- und Erhaltungsmaÿnahmen sowie der Vielzahl unabhängiger oder sogar zum Teil

wirtshaftlih konkurrierender Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber handelt

es sih bei den untersuhten Komponenten nur um kleine Stihproben der tatsählih in

deutshen Netzen eingesetzten Gerätshaften, die jedoh für zwei an den Untersuhungen

beteiligte Unternehmen eine repräsentative Auswahl darstellen.

Die in den experimentellen Untersuhungen festgestellte Verwundbarkeit der verwen-

deten Netzbetriebsmittel in der deutshen Energieinfrastruktur gegenüber shmalbandig

gepulsten Störsignalen zeigt eine wie erwartet gute Übereinstimmung mit den Ergebnis-

sen der Untersuhungen von Radasky et al. zu der Verwundbarkeit der US-amerikanishen

Strominfrastruktur gegenüber IEMI-Bedrohungen [13℄. Im Speziellen wurde bei den ge-

nannten Untersuhungen die Verwundbarkeit gegenüber leitungsgeführten sowie gestrahl-

ten breitbandigen elektromagnetishen Signalen untersuht, wie sie auh in Form eines

HEMP erzeugt werden können [13℄. Insbesondere die Untersuhung der Einkopplung elek-

tromagnetisher Felder auf die Niederspannungs- und Kommunikationsleitungen inner- und

ausserhalb der Shaltanlagengebäude war bei dieser Studie von groÿem Interesse, da diese

Kopplung auf Grund der ausladenden Leitungsstrukturen einen wihtigen Einkoppelpfad

darstellt.

Je nah Besha�enheit der Zielsysteme kann die Variation der Puls-Parameter eine

Auswirkung auf die Emp�ndlihkeit der Geräte haben, im Falle der Netzbetriebsmittel

wurde eine gewisse Abhängigkeit der Emp�ndlihkeitsshwellen gegenüber shmalbandig

gepulsten Signalen von vershiedenen Kombinationen aus Pulsbreite sowie Pulswiderholra-

te ermittelt (siehe Anhang C). Auf Grund der Emp�ndlihkeit der Hardwarekomponenten

gegenüber shmalbandingen Hypobandsignalen im gesamten untersuhten Frequenzbereih

zwishen 140MHz und 3,4GHz ist es wahrsheinlih, dass die Komponenten ebenfalls ei-

ne Emp�ndlihkeit gegenüber breitbandigen Meso- oder Hyperbandquellen aufweisen. Auf

Grund der von Nitsh et al. festgestellten höheren E�ektivität der Hypobandquellen kön-
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nen jedoh die Emp�ndlihkeitsshwellen für die Meso- oder Hyperbandquellen bei gleiher

Ausgangsleistung höher liegen [12℄.

Die bisherigen Ausführungen bezogen sih auf die tehnishen Aspekte elektromagne-

tisher Beein�ussungen, darüber hinaus soll auh das Risiko für die Energieinfrastruktur

durh elektromagnetishe Bedrohung allgemein analysiert werden. Für diese Zweke wurde

in Abshnitt 4 die TSECA-Methodik eingeführt, hierbei handelt es sih um ein Werkzeug,

um Risikoanalysen bezüglih elektromagnetisher Störein�üsse, zum Teil mit Feldstärken

weit oberhalb der normenbezogenen Grenzwerte, durhzuführen. Anwendung �ndet die

Methodik sowohl im Bereih der Bewertung von Einzelgeräten als auh im Kontext kom-

plexer Systeme beziehungsweise kritisher Infrastrukturen wie der Energieinfrastruktur.

Bei dem hier betrahteten Anwendungsbeispiel handelt es sih um die Bedrohung durh

HPEM-Quellen, mit denen Feldstärken jenseits von einem kV/m, was zum Teil einem Fak-

tor 100 zu typishen EMV-Grenzwerten entspriht, erzeugt werden und auf das Zielsystem

einwirken können. Der allgemeine Ansatz der TSECA-Methodik lässt den Transfer auf

andere Bedrohungsszenarien, wie beispielsweise weitere kritishe Infrastrukturen, zu.

Bei den untersuhten Hardwarekomponenten handelt es sih um spezi�she Syste-

me, die nur im Kontext der Energieversorgung zum Einsatz kommen. Damit neben ei-

ner Bestimmung von Emp�ndlihkeitspro�len der einzelnen Testsysteme und Geräte im

Frequenzbereih 140MHz bis 3,4GHz auh zusätzlihe Erkenntnisse hinsihtlih der Ein-

kopplungspfade der Störsignale erlangt werden konnten, wurde methodish der Ansatz

einer systematishen Variation der HPEM-Anregung gewählt. Hierbei wurden die Test-

systeme in vershiedenen Testumgebungen und Anregungskon�gurationen untersuht, die

zum Teil untershiedlihe, aber auh gleihe Einkopplungspfade bedienen. Verwendet wur-

den für die Untersuhungen die Testumgebungen TEM-Wellenleiter, BCI-Einspeisung auf

den Kabelbaum sowie lokale Bestrahlung einzelner Komponenten des Testsystems mittels

Nahfeldantenne. Die Anwendung der Messmethodik auf andere Bedrohungsszenarien bezie-

hungsweise kritishe Infrastrukturen ist problemlos möglih und kann für die Erhebung von

Emp�ndlihkeitspro�len sowie einer Ermittlung von Einkoppelpfaden verwendet werden.

Der Versuh eines direkten Transfers der diesbezüglih gewonnenen Erkenntnisse ersheint

auf Grund der speziellen Anwendungsgebiete und Konstruktionsweise der untersuhten

Hardwarekomponenten niht zielführend. Die Erkenntnisse können jedoh die Annahme

motivieren, dass andere komplexe elektronishe Geräte, solange sie über keine speziellen

Härtungsmaÿnahmen verfügen, vergleihbare Emp�ndlihkeiten gegenüber HPEM aufwei-

sen dürften. Die entsprehenden Emp�ndlihkeitsanalysen sind jedoh für jeden Anwen-

dungsfall durh entsprehende empirishe Laboruntersuhungen individuell durhzufüh-

ren. Auf Grund der aktuellen Entwiklungen im Bereih der verfügbaren HPEM-Quellen

wäre eine Erweiterung des Frequenzbereihs bis zu wenigen 10GHz für die Bestimmung

noh aussagekräftigerer Emp�ndlihkeitspro�le notwendig. Im höheren Frequenzbereih

sind mehrere Ein�ussfaktoren hinsihtlih der Emp�ndlihkeit gegenüber HPEM zu berük-

sihtigen. Zum einen verkürzt sih mit zunehmender Frequenz die Wellenlänge, wodurh

die Anzahl der e�ektiven Empfangsantennen zunehmen kann, da nun auh IC-Anshlüsse

als Antennen wirksam werden. Weiterhin werden auh zunehmend kleinere Aperturen in

Gehäusen e�ektiv und reduzieren deren Shirmdämpfungsharakteristiken. Zum anderen

steigt allerdings die E�ektivität der Shirmdämpfung von geshlossenen Gehäusen und

Bausubstanzen sowie die zu erwartenden Signaldämpfungen von Leitungen. Weiterhin gilt

es zu berüksihtigen, dass mit zunehmender Frequenz die Sendeantennen kleiner werden,

wodurh weniger Platz für eine HPEM-Quelle benötigt wird und der verdekte Einsatz der

Quellen damit auh einfaher wird.

Im Rahmen der Laboruntersuhungen konnten detaillierte Emp�ndlihkeitspro�le und

typishe Ausfallverhalten der Hardwarekomponenten erfasst und klassi�ziert werden. Die

dabei erfassten kritishen Ausfallbilder wurden im Systemkontext hinsihtlih ihres Ein�us-
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ses auf die Stabilitätsvorsorge der Energieinfrastruktur analysiert. So wurden beispielsweise

Störungen und Ausfälle der Kommunikationsverbindungen zwishen den Einzelkomponen-

ten des Testsystems, sowie mit dem externen Steuerrehner erfasst, was eine Unterbindung

notwendiger Kommunikation beziehungsweise Datenübertragungen zur Folge haben könn-

te. Weiterhin wurden Manipulationen der Hardwarekomponenten während der Messungen

aufgezeihnet, welhe einen Funktionsverlust bis hin zu einem manuellen Neustart oder

Defekt der Gerätshaften verursahen. In diesem Fall würde eine automatisierte Netz-

führung unterbunden werden, wodurh Shutzautomatiken ausser Kraft gesetzt werden

können. Als letztes Beispiel der erfassten kritishen Fehler ist die Auslösung ungewollter

Shalthandlungen der zugeordneten Leistungsshalter zu nennen, bei einfahem Auftreten

können diese durh den (n-1)-siheren Betrieb der Infrastruktur abgefangen werden. Auf

Grund der Verbreitung der untersuhten Hardwarekomponenten in vielen Shaltanlagen

könnten im Falle synhronisierter Angri�e auf mehrere Shaltanlagen im shlimmsten Fall

Störungen der Energieversorgung in den betro�enen Netzgebieten verursaht werden.

Neben den Laboruntersuhungen zu den Emp�ndlihkeiten der elektronishen Kom-

ponenten gegenüber HPEM wurden auh vershiedene Anlagen der Energieversorgungsin-

frastruktur hinsihtlih ihrer elektromagnetishen Ein�ussfaktoren wie beispielsweise den

implementierten Shutzmaÿnahmen oder auh Signaldämpfungseigenshaften analysiert.

Mit Hilfe der im Rahmen der empirishen Studien erfassten elektromagnetishen Eigen-

shaften der betrahteten Energieinfrastrukturen, den Emp�ndlihkeitspro�len sowie Er-

kenntnisse über die Einkoppelpfade von HPEM in die elektronishen Geräte und Systeme

der Energieversorgung wurden vershiedene HPEM-Bedrohungsszenarien, welhe in Ko-

operation mit Energieversorgungsunternehmen entwikelt wurden, evaluiert. Dabei wur-

de ein hohes Bedrohungspotential für die Energieversorgungsinfrastruktur, vor allem der

Netzleittehnik, festgestellt, da die benötigten Feldstärken für die Verursahung kritisher

Ausfälle mit kommerziell verfügbaren Quellen, welhe für die Analyse in dem zugängli-

hen Bereih ausserhalb der Infrastrukturen positioniert wurden, am Installationsort der

elektronishen Systeme erzeugt werden können. Bestätigt wurden diese Ergebnisse durh

Freifelduntersuhungen am WIS Munster, bei denen ein typishes Gebäudemodul mit ei-

nem Testsystem ausgerüstet wurde und mit Hilfe einer shmalbandigen HPEM-Quelle aus

Entfernungen gröÿer als 50m bestrahlt wurde. Bei dieser realitätsnahen Nahbildung eines

der betrahteten Bedrohungsszenarien konnte ein vergleihbar kritishes Ausfallverhalten

des Testsystems erfasst werden.

Wie bereits in Kapitel 2 motiviert wurde, handelt es sih bei der Energieinfrastruk-

tur um ein komplexes, elektrotehnishes System mit inhärenten Stabilitätsanforderungen.

Wie auh jüngste Ereignisse zeigen, kann das System trotz implementierter Siherheits-

maÿnahmen wie der (n-1)-Siherheit oder der vorgehaltenen Regelleistung in kritishe Zu-

stände versetzt werden, die je nah Ausprägung auh zu groÿ�ähigen Versorgungsunter-

brehungen führen können. Auf Grund der für die untersuhten Hardwarekomponenten

ermittelten Emp�ndlihkeit gegenüber elektromagnetishen Störsignalen in einem breiten

Frequenzbereih, die zusätzlih mittels Freifeldmessungen validiert wurden, kann von einer

bestehenden, zum Teil hohen Emp�ndlihkeit der Systeme gegenüber HPEM und IEMI

ausgegangen werden. Es gilt jedoh zu berüksihtigen, dass nur eine realitätsnahe Ab-

straktion einer typishen Systemkon�guration unter Laborbedingungen untersuht wurde,

im Vergleih zu einer realen Kon�guration können beispielsweise, bedingt durh eine andere

Leitungsführung, abweihende Leitungsabshlüsse oder auh eine zusätzlihe Beshaltung

der Hardwarekomponenten, Abweihungen in den Emp�ndlihkeitspro�len auftreten. Eine

Validierung der Laboruntersuhungen an einer realen Shaltanlage konnten mangels einer

verfügbaren Infrastruktur niht durhgeführt werden, da Untersuhungen an in Betrieb

be�ndlihen Anlagen auf Grund der zu erwartenden hohen Feldstärken oberhalb der getes-

teten Störfestigkeit aus siherheitstehnishen Gründen niht realisierbar sind. Weiterhin
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konnte nur eine kleine Stihprobe der in der gesamten Infrastruktur eingesetzten Betriebs-

mittel untersuht werden, somit ist bislang keine statistish belegte allgemeingültige Aussa-

ge zu tre�en. Auf Grund der für mehrere Energieversorgungsunternehmen repräsentativen

Auswahl können die Ergebnisse allerdings zumindest auf deren Netzgebiete angewendet

werden.

Basierend auf den allgemein erhobenen Emp�ndlihkeitspro�len und Dämpfungsha-

rakteristika der Bausubstanzen sowie dem allgemeingültigen Ansatz des Bewertungsmo-

dells für die Risikoanalyse können die Ergebnisse für die Betrahtung von Netzabshnit-

ten anderer Energieversorgungsunternehmen beziehungsweise anderer Infrastrukturen oder

Systeme nah einem Baukastenprinzip übergreifend genutzt werden. Die Bausteine kön-

nen mit neuen Hardwarekomponenten, für die lediglih die entsprehenden Daten erhoben

werden müssen, problemlos kombiniert werden, um so neue Fragestellungen bewerten zu

können.

Um die Wahrsheinlihkeit kritisher Ausfälle elektronisher Systeme zu minimieren,

können vershiedene Gegenmaÿnahmen umgesetzt werden. Beispielsweise könnten die elek-

tromagnetishen Dämpfungseigenshaften der Energieversorgungsanlagen durh einfahe

Maÿnahmen optimiert und mit Hilfe entsprehender Designvorgaben bei der Planung zu-

künftiger Anlagen berüksihtigt werden, unter teils erhebliher Reduktion der innerhalb

der Gebäude erzeugbaren Feldstärken. Auf Grund der hohen E�ektivität der Abstands-

vergröÿerung hinsihtlih der Signalreduzierung können hier durh entsprehende Planung

sowie Geländeerweiterungen bei Bestandsanlagen die Abstände der Gebäude zu den öf-

fentlih zugänglihen Bereihen optimiert werden. Weiterhin können durh geeignete Ab-

shirmfolien in Fenster- und Türsystemen deren Shirmdämpfungsharakteristika verbes-

sert werden. Wie auh die Ergebnisse der Shirmdämpfungsmessungen an Shaltanlagen

gezeigt haben, liefern auh niht für Hohfrequenzanwendungen optimierte Metallgehäuse

und -shränke, wie sie häu�g zum Einsatz kommen, bereits einen entsheidenden Beitrag

zu Signaldämpfungen im Frequenzbereih 100MHz bis 18GHz (siehe Abshnitt 6.6).

Die zunehmende Verbreitung von elektronishen Geräten der neuesten Generationen

mit neuen Funktionalitäten und modernen Kommunikationsstandards wird in den kom-

menden Jahren auh die Energieversorgungsinfrastruktur betre�en. Dies wird sowohl im

Rahmen der Modernisierung und Reparatur bestehender Anlagen wie auh bei der Planung

neuer Anlagen geshehen. Als Motivator kann der erhöhte Bedarf neuer Energiespeiher so-

wie eines angepassten Regelungsverfahrens gesehen werden, der mit zunehmendem Anteil

der erneuerbaren Energien an der Bruttoenergieerzeugung stetig an Bedeutung gewinnt.

Dieser zunehmende Anteil moderner elektronisher Systeme sowie die steigende Abhängig-

keit der Systeme untereinander, was sih durh einen erhöhten Kommunikationsbedarf ab-

zeihnet, erhöht die Wahrsheinlihkeit sowie das Potential, mit elektromagnetishen Stör-

quellen Ein�uss auf die Energieinfrastruktursysteme nehmen zu können. Die im Zuge der

durhgeführten Untersuhungen entwikelten Verfahren können auh auf die zukünftigen

Hardwarekomponenten angewendet werden und deren Emp�ndlihkeit, sowie ein mögliher

Trend in der Entwiklung der Emp�ndlihkeitsshwellwerte der Gerätshaften ausgewertet

werden.

Dass die betrahteten Szenarien auh realweltlih Bestand haben, zeigen die jüngsten

Ereignisse vom 10.01.2019 und 24.01.2019 an denen es einmal zu einer Frequenzreduzie-

rung im europäishen Verbundnetz auf 49,8Hz und einmal zu einem Frequenzanstieg auf

50,193Hz gekommen ist [186℄. In beiden Fällen sind keine gröÿeren Ausfälle der Energie-

versorgung verursaht worden, bei der Unterfrequenz am 10.01.2019 kam es jedoh um

das Netz wieder zu stabilisieren zu einem automatishen Lastabwurf industrieller Verbrau-

her [186℄. Ein zeitgleiher Einsatz von elektromagnetishen Störquellen, um Ausfälle von

Betriebsmitteln der Netzsteuerung oder sogar Abshaltungen von Leitungen zu forieren,

würde im Falle eines niht (n-1)-siheren Betriebs der Infrastruktur, wie er am 10. und
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24. Januar vorgelegen hat, die Störanfälligkeit des Systems steigern. Als Auslöser für die

Störung wurden zum Teil fehlerhafte elektronishe Komponenten genannt, was die Brisanz

der entwikelten Szenarien noh zusätzlih bestärkt.

Neben der zeitsynhronen Verbindung eines HPEM-Angri�s auf die Infrastruktur wäh-

rend einer immanenten Shwähung des Systems, beispielsweise durh den Ausfall eines

Betriebsmittels, kann HPEM auh eigenständig beziehungsweise in Kombination mit wei-

teren Bedrohungen eingesetzt werden. Die eigenständige Verwendung beläuft sih im Falle

der Energieinfrastruktur auf die zeitlih synhronisierte Beaufshlagung mehrerer neural-

gisher Komponenten, um die Siherheitsmarge der (n-1)-Vorgabe zu umgehen. Weitere

Einsatzmöglihkeiten liegen in der Kombination mit Cyberangri�en, die genutzt werden

können, um softwarebasierte Shutzshaltungen zu umgehen. Oder aber HPEM wird ge-

nutzt, um Systeme in einen für Cyberkriminalität angreifbaren Zustand, beispielsweise

während eines erzwungenen Reboot-Vorgangs, zu versetzen. Eine letzte Alternative bildet

die Kombination von Explosivsto�en und HPEM, bei denen eine elektromagnetishe Be-

ein�ussung, beispielsweise für die Manipulation von Zugangskontrollsystemen oder Über-

wahungstehnik, verwendet wird, um den Zugang zu einer Anlage zu ermöglihen.

Im Rahmen dieser Studie konnte nur ein kleiner Bereih des Smart Grid untersuht

werden, die Energieverteilung als Herzstük der Energieversorgung. Die hierbei ermittel-

ten Einkoppelpfade über die Leitungsstrukturen oder per Direkteinkopplung über Apertu-

ren und Antennenstrukturen innerhalb der Geräte sowie die erfassten Emp�ndlihkeiten

können in anderen Anlagenkon�guration oder in einem anderen Kontext vershieden sein.

Denkbar ist, dass bei anderen Gerätekon�gurationen oder beispielsweise im Rahmen vom

Smart Home oder Industrie 4.0 andere Koppelpfade sowie eine Front-Door-Einkopplung

über Kommunikationsshnittstellen wie beispielsweise Funkantennen relevant werden. Es

können aber auh Manipulationen von Peripheriegeräten oder Sensorsystemen und die Ein-

kopplung auf deren Anshlussleitungen an Relevanz gewinnen. Eine begleitende Forshung

kann die jeweils neuen Gegebenheiten und deren Auswirkungen analysieren, um Betreibern

von Infrastrukturen sowie politishen Entsheidungsträgern langfristig eine Handreihung

geben zu können.
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Anhang:
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Abbildung B.4: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Fernwirkgerät 2 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, �ahe Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.5: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, �ahe Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung

B 3



ANHANG B. ANHANG: EMPFINDLICHKEITSUNTERSUCHUNGEN

SEKUNDÄRSYSTEME

100  1000 
Frequency [MHz]

0  

0.5

1  

1.5

2  

2.5

3  
Fi

el
d 

st
re

ng
th

 [a
.U

.]
SG1 - direct coupling - horizontal

Error 1
Error 2
Error 3
Error 4

Abbildung B.6: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, horizontale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.7: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, vertikale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.8: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 2 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, �ahe Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.9: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 2 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, horizontale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.10: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 2 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, vertikale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.11: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 3 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, �ahe Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.12: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 3 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, horizontale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.13: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 3 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, vertikale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.14: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 4 im Frequenzbereih 140MHz bis

3,4 GHz für gestrahlte Direkteinkopplung, vertikale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.15: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 und Fernwirkgerät 1 im Frequenzbe-

reih 140MHz bis 3,4 GHz für gestrahlte Systemeinkopplung, �ahe Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstel-

lung
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Abbildung B.16: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 und Fernwirkgerät 1 im Frequenz-

bereih 140MHz bis 3,4 GHz für gestrahlte Systemeinkopplung, horizontale Ausrihtung. Quelle: Eigene

Darstellung
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Abbildung B.17: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 und Fernwirkgerät 1 im Frequenzbe-

reih 140MHz bis 3,4GHz für gestrahlte Systemeinkopplung, vertikale Ausrihtung. Quelle: Eigene Dar-

stellung
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Abbildung B.18: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 3 und Fernwirkgerät 2 im Frequenzbe-

reih 140MHz bis 3,4 GHz für gestrahlte Systemeinkopplung, �ahe Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstel-

lung
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Abbildung B.19: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 3 und Fernwirkgerät 2 im Frequenz-

bereih 140MHz bis 3,4 GHz für gestrahlte Systemeinkopplung, horizontale Ausrihtung. Quelle: Eigene

Darstellung

B 10



100  1000 
Frequency [MHz]

0  

0.5

1  

1.5

2  

2.5

3  

Fi
el

d 
st

re
ng

th
 [a

.U
.]

SG3+FW2 - system coupling - vertical

FW Error 1
FW Error 2
SG Error 1
SG Error 2
SG Error 3
SG Error 4

Abbildung B.20: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 3 und Fernwirkgerät 2 im Frequenzbe-

reih 140MHz bis 3,4GHz für gestrahlte Systemeinkopplung, vertikale Ausrihtung. Quelle: Eigene Dar-

stellung
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Abbildung B.21: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 und Fernwirkgerät 1 im Frequenzbe-

reih 140MHz bis 1GHz für leitungsgeführte Systemeinkopplung an Position 1. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.22: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 2 und Fernwirkgerät 2 im Frequenzbe-

reih 140MHz bis 1GHz für leitungsgeführte Systemeinkopplung an Position 1. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.23: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 2 und Fernwirkgerät 2 im Frequenzbe-

reih 100MHz bis 1GHz für leitungsgeführte Systemeinkopplung an Position 2. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.24: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 2 und Fernwirkgerät 2 im Frequenzbe-

reih 100MHz bis 1GHz für leitungsgeführte Systemeinkopplung an Position 3. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.25: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 3 und Fernwirkgerät 2 im Frequenzbe-

reih 100MHz bis 1GHz für leitungsgeführte Systemeinkopplung an Position 1. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.26: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 3 und Fernwirkgerät 2 im Frequenzbe-

reih 100MHz bis 1GHz für leitungsgeführte Systemeinkopplung an Position 2. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung B.27: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 3 und Fernwirkgerät 2 im Frequenzbe-

reih 100MHz bis 1GHz für leitungsgeführte Systemeinkopplung an Position 3. Quelle: Eigene Darstellung
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Anhang C

Anhang:

Emp�ndlihkeitsuntersuhungen

Sekundärsysteme mit Variation der

Pulsparameter
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Abbildung C.1: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 bei einer Frequenz von 225MHz für

gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Variation der Pulsparameter. Quelle: Eigene Dar-

stellung

C 1



ANHANG C. ANHANG: EMPFINDLICHKEITSUNTERSUCHUNGEN

SEKUNDÄRSYSTEME MIT VARIATION DER PULSPARAMETER

1µ
s/

10
0H

z

1µ
s/

20
0H

z

1µ
s/

30
0H

z

1µ
s/

40
0H

z

1µ
s/

50
0H

z

1µ
s/

60
0H

z

1µ
s/

70
0H

z

1µ
s/

80
0H

z

1µ
s/

90
0H

z

1µ
s/

10
00

1µ
s/

10
0H

z

2µ
s/

10
0H

z

3µ
s/

10
0H

z

4µ
s/

10
0H

z

5µ
s/

10
0H

z

6µ
s/

10
0H

z

7µ
s/

10
0H

z

8µ
s/

10
0H

z

9µ
s/

10
0H

z

10
µs

/1
00

H
z

0,
5µ

s/
50

0H
z

0,
75

µs
/5

00
H

z

1µ
s/

50
0H

z

1,
25

µs
/5

00
H

z

1,
5µ

s/
50

0H
z

1,
75

µs
/5

00
H

z

2µ
s/

50
0H

z

Pulse Parameters

0

1

2

3
Fi

el
d 

st
re

ng
th

 [a
.U

.]
SG1 - direct coupling - vertical - pulsevariation - 400MHz

Error 1
Error 2
Error 3
Error 4

Abbildung C.2: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 bei einer Frequenz von 400MHz für

gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Variation der Pulsparameter. Quelle: Eigene Dar-

stellung
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Abbildung C.3: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 bei einer Frequenz von 525MHz für

gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Variation der Pulsparameter. Quelle: Eigene Dar-

stellung
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SG1 - direct coupling - vertical - pulsevariation - 700MHz
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Abbildung C.4: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 bei einer Frequenz von 700MHz für

gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Variation der Pulsparameter. Quelle: Eigene Dar-

stellung
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Abbildung C.5: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 bei einer Frequenz von 850MHz für

gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Variation der Pulsparameter. Quelle: Eigene Dar-

stellung
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Abbildung C.6: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 bei einer Frequenz von 900MHz für

gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Variation der Pulsparameter. Quelle: Eigene Dar-

stellung
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Abbildung C.7: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 im Frequenzbereih von 150MHz bis

1500MHz für gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Pulsparameterkombination: 100Hz-

10µs. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung C.8: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 im Frequenzbereih von 150MHz bis

1500MHz für gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Pulsparameterkombination: 200Hz-

5µs. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung C.9: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 im Frequenzbereih von 150MHz bis

1500MHz für gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Pulsparameterkombination: 400Hz-

2,5µs. Quelle: Eigene Darstellung
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ANHANG C. ANHANG: EMPFINDLICHKEITSUNTERSUCHUNGEN

SEKUNDÄRSYSTEME MIT VARIATION DER PULSPARAMETER
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Abbildung C.10: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 im Frequenzbereih von 150MHz bis

1500MHz für gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Pulsparameterkombination: 500Hz-

2µs. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung C.11: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Shutzgerät 1 im Frequenzbereih von 150MHz bis

1500MHz für gestrahlte Direkteinkopplung, senkrehte Ausrihtung, Pulsparameterkombination: 2kHz-

0,5µs. Quelle: Eigene Darstellung
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Anhang D

Anhang:

Emp�ndlihkeitsuntersuhungen

Smart Meter
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Abbildung D.1: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 1 140MHz bis 7,5 GHz für gestrahlte

Direkteinkopplung, horizontale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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ANHANG D. ANHANG: EMPFINDLICHKEITSUNTERSUCHUNGEN SMART

METER
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Abbildung D.2: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 1 140MHz bis 7,5 GHz für gestrahlte

Direkteinkopplung, vertikale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung D.3: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 2 140MHz bis 7,5 GHz für gestrahlte

Direkteinkopplung, horizontale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung D.4: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 2 140MHz bis 7,5 GHz für gestrahlte

Direkteinkopplung, vertikale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung

100  1000 10000
Frequency [MHz]

0   

0.25

0.5 

0.75

1   

Fi
el

d 
st

re
ng

th
 [a

.U
.]

SM1 - system coupling - horizontal

Error 1
Error 2
Error 3
Error 4

Abbildung D.5: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 1 140MHz bis 7,5 GHz für gestrahlte

Systemeinkopplung, horizontale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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ANHANG D. ANHANG: EMPFINDLICHKEITSUNTERSUCHUNGEN SMART

METER
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Abbildung D.6: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 1 140MHz bis 7,5 GHz für gestrahlte

Systemeinkopplung, vertikale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung D.7: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 2 140MHz bis 7,5 GHz für gestrahlte

Systemeinkopplung, horizontale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung D.8: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 2 140MHz bis 7,5 GHz für gestrahlte

Systemeinkopplung, vertikale Ausrihtung. Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung D.9: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 1 140MHz bis 1GHz für leitungsgeführte

Systemeinkopplung, Position 1. Quelle: Eigene Darstellung
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ANHANG D. ANHANG: EMPFINDLICHKEITSUNTERSUCHUNGEN SMART

METER
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Abbildung D.10: Übersiht der Emp�ndlihkeit von Smart Meter 2 140MHz bis 1GHz für leitungsge-

führte Systemeinkopplung, Position 1. Quelle: Eigene Darstellung

D 6


