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Zusammenfassung & Projektziel: Beim Projekt „DOSE“ wird in einem Mustergebäude 

demonstriert, wie dezentrale Verbraucher und Erzeuger, beispielsweise Solaranlagen, 

Batteriespeicher und Klimaanlagen unter Berücksichtigung externer Einflussfaktoren 

optimiert aufeinander abgestimmt werden können. Zur Vernetzung der Einheiten 

untereinander sowie mit dem Stromnetz kommt Blockchaintechnologie zum Einsatz.  Durch 

die Entwicklung eines offenen Systems wird die Wirtschaftlichkeit dezentraler 

Energiemanagementsysteme verbessert und ein hoher Grad an Interoperabilität 

gewährleistet, d.h. es können nicht nur Geräte einzelner Hersteller, sondern eine Vielzahl 

verschiedener Anlagen vernetzt und optimiert werden. 

 

Summary & Project Goals: Within „DOSE”, we will demonstrate in a real building, how 

decentralized generation units and loads, photovoltaics, battery storage and A/C units for 

instance can be optimized, taking also external factors into account. To connect those units 

among each other and to the electricity grid, blockchain technology is employed. 

Developing an Open Source based system will increase efficiency and ensure a high 

degree of interoperability. Not only devices of selected manufacturers, but a variety of 

different units can be connected and optimized as a whole. 

  

Relativ kurz nach Projektstart haben beide Projektpartner entschieden, anstelle einer auf 

FIWARE basierenden Plattformlösung auf die sich rapide entwickelte 

Blockchaintechnologie als Back-End für das Projekt zu setzen. Der verteilte und offene 

Ansatz der durch die Blockchain kreierten Datenbank passt ideal zum Open Source 

Konzept von DOSE. Die Blockchaintechnologie ist für ein Open Source 

Energiemanagementsystem deshalb so attraktiv, weil sie nicht nur erlaubt, dezentrale 

Erzeuger und Verbraucher zu verbinden, sondern anstelle einer zentralen Plattform auch 

die IT-Infrastruktur nahezu vollständig zu dezentralisieren. Auf diese Weise entsteht ein 

Verbund von Prosumenten, die nicht nur autonom über den Einsatz ihrer Anlagen 

entscheiden können, sondern auch die Autonomie über ihre Daten behalten. Die 

Grundlagen der verwendeten Technologie sowie deren Potenzial, neben dem 

Energiemanagement auch weitere Funktionalitäten (z.B. in der Netzplanung, 

Zertifizierung oder im Smart City Kontext) sind detailliert in der kürzlich erschienenen 

Blockchain-Studie des BDEW1 erläutert. 

 

 

Der Fokus beim Einsatz der Blockchain-Technologie liegt dabei auf der umfänglichen 

Nachvollziehbarkeit der Verträge, hier im Kontext des Austauschs von Energie durch die 

1 https://www.bdew.de/service/publikationen/blockchain-energiewirtschaft/ 



Teilnehmer am DOSE-Netzwerk, und die durch das mathematische Modell der 

Blockchain gegebene Sicherheit vor der unrechtmäßigen Bearbeitung der Daten.  

 

Letztlich entstehen im Rahmen von DOSE als IoT-Netzwerk im Vollausbau eine große 

Anzahl an Daten. Mit Blick auf die zur Verfügung stehende Performance im Kontext 

dieser zu erwartenden Vielzahl an Transaktionen kann innerhalb des Projektes auch 

evaluiert werden, ob Ethereum als Blockchain-Technologie hinreichend2 ist oder ggf. auf 

spezialisiertere Technologien wie IOTA ausgewichen werden muss. 

 

 

Aktuell kommt eine sogenannte „permissioned Blockchain“ zum Einsatz – im Gegensatz 

zu öffentlichen Blockchains wie dem Bitcoin-Netzwerk existiert hier die Rolle des 

„Betreibers“, der einerseits für die hardwareseitige Anbindung der Anlagen an das IT-

Blockchainnetzwerk zuständig ist, und andererseits als Ansprechpartner in rechtlichen 

und administrativen Fragen dient. 

 

Aus dem Wechsel der Backend-Technologie ergibt sich eine leichte Zeitverzögerung 

durch die zusätzliche Einarbeitungszeit für beide Projektpartner. 

 

 

Arbeitspaket 1 – Spezifizierung der Anforderungen und Modulentwicklung 

 

 

Da sich die vorgesehene Liegenschaft für die konkrete Umsetzung nach wie vor noch in 

der Planungsphase befand, wurden anhand der zur Verfügung stehenden Unterlagen 

der Planungsunternehmen die zu erfassenden Daten spezifiziert. Diese können im 

weiteren Projektverlauf angepasst werden. 

 

Es wurden zwei Szenarien definiert, nach der in der Musterliegenschaft die übergeordnete 

Optimierung durchgeführt werden kann. 

 

 

Es wurden Protokolle und Schnittstellen identifiziert, um die Daten aus den Anlagen zu 

erfassen. Dabei wird teilweise auf die internen Steuerungen der Energieanlagen 

zurückgegriffen, teilweise wird die Leistungsmessung extern über Induktionsspulen 

durchgeführt. 

 

Wie zu Beginn des Kapitels beschrieben, kommen anstelle von FIWARE-Modulen 

Blockchainkomponenten, beziehungsweise Smart Contracts zum Einsatz.  

Aufgrund der systemischen Umorientierung von FIWARE hin zu Blockchain-Technologie 

werden nun Module auf Basis anderer Technologien entwickelt. Dies sind im Speziellen: 

 

● OpenStack 

● Ubuntu Core 

● Docker 

2 Aufgrund eines Spiels auf Ethereum-basis ist es im öffentlichen Ethereumnetzwerk zu merklichen Performance-Einbußen 
gekommen. Da eine potentielle Lösung DOSE mittel- bis langfristig weitaus mehr Transaktionen hervorrufen würde als 
bspw. dieses Spiel, werden entsprechende optionale Technologie-Ansätze geprüft, z.B. die PoA-Variante von Ethereum 
der Energy Web Foundation (EWF). 



 

● QEMU 

● Node.js 

● geth 

● avahi 

● Angular.js, React.js 

● web3.js 

 

 

Basierend auf bestehenden Konzepten und unternehmensinternen Tests wurden bereits 

Daten eines PV-Moduls und einer Batterie erfasst. 

 

 

Das Konzept der Blockchain unterscheidet sich mit Blick auf die gewünschte 

Transaktionssicherheit und die Möglichkeit der Abbildung sogenannter Smart Contracts. 

Die Optimierung findet dabei teilweise in differenzierter Logik abstrahiert von der reinen 

Blockchain-Systematik statt. Einfache Logik-Operationen können prototypisch bereits 

dargestellt und bei Bedarf auch auf einfache Weise geändert werden. Die Anzeige von 

Energieverläufen verschiedener Messpunkte kann über ein entsprechendes Frontend 

dargestellt und im weiteren Verlauf auch funktional ausgebaut werden. Alle relevanten 

Basis-Funktionen für Messung und Steuerung sind 

an dieser Stelle grundsätzlich im Sinne eines „technischen Durchstiches“ implementiert. 

 

Im Blockchainkonzept findet die Optimierung entweder direkt „auf“ der Blockchain über die 

Ausführung von Smart Contracts oder „off-chain“ mit einem separaten Optimierungstool 

statt. Einfache IFTTT-Optimierung direkt auf der Blockchain wurde bereits im Labormuster 

getestet, zu möglichen Offline-Optimierungstools wurde eine ausführliche Recherche 

durchgeführt. Im weiteren Verlauf des Projektes wird sich zeigen, welches Verfahren (oder 

möglicherweise auch eine Kombination der beiden) sich als praktikabelste Lösung für die 

Optimierung innerhalb von „DOSE“ erweisen wird. 

 

Wie bereits in erwähnt, werden alle Basis-Funktionen in Bezug auf Messung und 

Darstellung von Energieverbräuchen verschiedener Messstellen (Verbraucher) auf einem 

Web-Frontend in quasi-Echtzeit dargestellt. Eine vollständige Darstellung in Echtzeit ist 

aufgrund des asynchronen und temporal nicht deterministischen Charakters der 

Blockchain-Transaktionen derzeit noch nicht möglich. Durch eine zukünftige Migration zu 

einem anderen System können diese Zeiten ggf. reduziert werden. 

 

Das Frontend ist aus Zeitgründen derzeit noch auf Basis Internet-Üblicher Frameworks und 

kann zu einem späteren Zeitpunkt stärker durch das Produkt-Design geprägt werden. 

 

Die referenzierten Schnittstellen sind stabil und die entsprechenden Dashboards sind über 

einen längeren Zeitraum regelmäßig abrufbar. 

 

Das aktuelle Frontend wurde an verschiedenen Stellen potentiellen Kunden und 

Fachleuten vorgestellt und erfüllt im Sinne der Entwicklung alle funktionalen 

Anforderungen. Mit Blick auf ein noch nicht erfolgtes ergonomisches Frontend Design 

ergeben sich aber an dieser Stelle noch Verbesserungspotentiale. Zur Darstellung auf 



Messen und zur Vorführung im Rahmen von Vorträgen u.ä. ist die Funktionalität aber 

schon jetzt klar und strukturiert dargestellt. 

 

Derzeit kommt wie vorab beschrieben eine Ethereum-Blockchain zum Einsatz. Aktuell 

laufen Vorbereitungen diese auf Basis einer standardisierten OpenStack-Infrastruktur 

automatisiert deploybar zu machen. OpenStack als Cloud-betriebssystem liefert hier im 

Sinne von IaaS die Basis für das avisierte PaaS-Modell. Somit wird der intrinsische Open 

Source-Gedanke auch im Bereich der Backend-Technologien weiter vorangetrieben. 

 

 

 

1. Haben sich die Aussichten für die Erreichung der Ziele des Vorhabens innerhalb 

desangegebenen Ausgaben/Kostenzeitraums gegenüber dem ursprünglichen 

Antrag geändert (Begründung)? 

 

Der Wechsel von der cloudbasierten Plattformlösung zu einem Backend, das auf 

dezentraler Ethereum-Blockchaintechnologie basiert, hat zu einer leichten Verzögerung 

durch zusätzliche Einarbeitungszeit bei den Projektpartnern geführt. Eine Verzögerung 

des Projektfortschrittes insgesamt ist dadurch allerdings nicht zu erwarten. 

 

Eine mögliche Quelle für Verzögerungen bei der Implementierung der Lösung in der 

Musterliegenschaft sind aktuelle Bauverzögerungen beim Neubau des Gebäudes in 

Heidelberg. Sollten sich im Laufe des kommenden Berichtsjahres projektrelevante 

Verzögerungen ergeben, die eine Umplanung nötig machen, werden wir den 

Projektträger sofort darüber informieren.  
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