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1 Allgemeine Dokumentation 

1.1 Einführung 

Der Hochlauf der Elektromobilität weltweit sorgt dafür, dass die Belastung auf elektrische Inf-
rastrukturen in den nächsten Jahren steigen wird. Es ist anzunehmen, dass somit auch in einem 
Land mit starker elektrischer Infrastruktur wie Deutschland das Niederspannungsnetz mittel-
fristig nicht zu jeder Zeit die durch Elektrofahrzeuge benötigte Leistung bereitstellen kann. Die 
bisherigen Steuerungsmechanismen der Verteilnetzbetreiber (VNB) wie zum Beispiel Rund-
funksteuerempfänger oder Zeitschaltuhren bilden das vom Kunden eingeforderte dynamische 
Verhalten nur unzureichend ab. So erzeugen feste Schaltzeiten beim Kunden ein Gefühl künst-
licher Verknappung, vor allem, wenn zu diesen Zeiten kein Fahrzeug an die Ladebox ange-
schlossen ist. In diesem sich immer stärker entwickelnden Markt ist darüber hinaus davon aus-
zugehen, dass in einem einzelnen Netzgebiet eines VNB sehr viele verschiedene Eigentümer 
beziehungsweise Betreiber von Ladeinfrastrukturen (Charge Point Operator (CPO)) sein wer-
den. Somit bedarf es einer intelligenten und dynamischen Steuerungsmöglichkeit einschließ-
lich einer kommunikativen Einbindung all dieser Partner, was im Umkehrschluss zu einer er-
höhten Komplexität der Aufgaben führt. 
 
Ein viel diskutierter aber noch nicht in der Fläche umgesetzter Ansatz zur Lösung dieser Prob-
lematik ist das sogenannte intelligente oder gesteuerte Laden, welches die Auswirkungen der 
Ladevorgänge auf das elektrische Verteilnetz durch zeitliche Verschiebung begrenzt und Über-
last-Situationen– auch perspektivisch - vermeiden kann. Um die Versorgungsaufgabe auch wei-
terhin sicher und zuverlässig erfüllen zu können, sollten sich Verteilnetzbetreiber auf diese Si-
tuation vorbereiten und sich deshalb bereits heute mit den Herausforderungen von morgen 
beschäftigen.  
 
CPOs stehen in diesem Kontext nicht selten vor der Herausforderung, dass das Betreiben und 
die Bereitstellung vor allem von öffentlicher Ladeinfrastruktur zurzeit selten wirtschaftlich sind. 
Dies wird neben hohen Investitionskosten auch von nicht zu vernachlässigen Betriebskosten 
geprägt. 
 
Die Analyse von mehreren Millionen Ladevorgängen seit 2015 zeigt, dass vor allem das Laden 
an öffentlichen Wechselstrom-Ladestation einen hohen Anteil an zeitig verschiebbaren Lade-
vorgängen aufweist. Dies ist dadurch begründet, dass die theoretisch während der Standzeit 
zur Verfügung stehende Energiemenge meistens deutlich größer als die benötigt Energie-
menge ist. Die sich hieraus ergebende Flexibilität kann neben Betreibern öffentlicher Ladeinf-
rastruktur auch für Betreiber von Ladeinfrastrukturen zum Beispiel auf Parkflächen ein weite-
res Geschäftspotential bieten, um den Betrieb der Ladeinfrastruktur neben dem reinen Strom-
verkauf attraktiver zu gestalten.  
 
Um die Bedürfnisse aller Beteiligten zu berücksichtigen und eine Lösung für ein breites Anwen-
dungsfeld anzubieten, wurde das Produkt Intelligent Grid Application (InGA) entwickelt.  
  



  

1.2 Leistungsumfang 

Mit InGA bietet DigiKoo eine schnell adaptierbare, digitale und kostengünstige Lösung zur Be-
herrschung dieser Herausforderungen. InGA fungiert als Mittler zwischen den VNB und CPO 
als unabhängige, vertrauenswürdige Plattform und ermöglicht die Kommunikation zwischen 
diesen Partnern über eine standardisierte und diskriminierungsfreie IT-Schnittstelle (über den 
internationalen Standard OpenADR1). Die Vorteile dieser Lösung liegen auf der Hand: Sowohl 
VNB als auch CPO benötigen zukünftig nur noch eine einzige Kommunikationsschnittstelle, die 
sie programmieren, warten und betreiben müssen anstelle der Komplexität vieler Schnittstel-
len zu unterschiedlichen Marktpartnern.  
 
Mittels InGA kann die vorhandene Netzkapazität optimal allokiert und gemäß Angebot und 
Nachfrage von Flexibilitäten konsolidiert und intelligent gesteuert werden. InGA stellt sicher, 
dass die Aufteilung an die von einem Netzengpass betroffenen Ladepunkte diskriminierungs-
frei über die betroffenen CPO erfolgt. Der CPO selbst nutzt seine bereits etablierten Kommu-
nikationswege zur Ladeinfrastruktur , was einen enormen Kostenvorteil im Vergleich zu der 
Implementierung alternativer Ansätze bietet. Dies geschieht in den meisten aller Fälle für zu-
künftige Zeiträume, so dass dem CPO genügend Zeit bleibt, die Anforderungen an ihn einzu-
planen.  
 
Somit stellt InGA für den VNB ein effizientes Werkzeug zu Minimierung des Netzausbaus und 
zur Unterstützung der Netzstabilität dar. Wichtig ist, dass die Identifikation von Netzengpässen 
(ob planerisch oder über Messwerte) weiterhin Aufgabe des VNB bleibt, da InGA die Netzto-
pologien der jeweiligen VNB unbekannt sind. Auch stellt InGA keine Not-Aus Funktion im Sinne 
einer roten Ampel Phase dar. Die Funktionalität zum Setzen einer 0 kW Leistungsvorgabe wird 
allerdings im Rahmen der Zertifizierung getestet und stehen somit auch im Funktionsumfang 
zur Verfügung. Der Verteilnetzbetreiber hat die Möglichkeit seine Engpässe zunächst über eine 
gesicherte Web Schnittstelle einzutragen und die empfangen Ladedaten zu kontrollieren.  
 
CPO haben den wesentlichen Vorteil, dass die von ihnen betrieben und an InGA angeschlosse-
nen Ladepunkte als flexible Lasten die Voraussetzung bieten, von reduzierten Netznutzungs-
entgelten zu profitieren. Beispielrechnungen zeigen, dass das Einsparpotential bei bis zu 15 % 
der jährlichen Energie – und Energienebenkosten bedeuten kann. Darüber hinaus ist keine Än-
derung an der Hardware, die im Feld steht, notwendig. Somit kann die bestehende Infrastruk-
tur sowie deren Kommunikationswege weiterhin genutzt werden. Es ist lediglich die oben be-
schriebene Schnittstelle zwischen den Backends des CPO und InGA zu implementieren - und 
das einmalig für alle teilnehmenden VNB (in Deutschland). Hieraus ergibt sich, dass die Steue-
rung der Ladevorgängen weiterhin Aufgabe des CPO bleibt. InGA disaggregiert die vom VNB 
vorgegebenen Grenzwerte, teilt diese je Engpass auf die betroffenen CPO auf und gibt diesen 
einen Summen-Leistungswert für die betroffenen Zählpunkte vor.  
 
 
 
 
 

 
1 https://www.openadr.org/ 



  

Um InGA nutzen zu können, muss nach dem Schließen des Vertrages auf dem Endgerät des 
Anwenders keine Software installiert werden, die Bedienung erfolgt ausschließlich über einen 
Webbrowser– wir empfehlen die aktuelle Version von Chrome oder Safari. Bei der Anwendung 
handelt es sich um Software-as-a-Service (SaaS), die Programmintelligenz und alle Daten liegen 
ausschließlich auf Servern. Selbstverständlich erfolgt die Datenübertragung über eine gesi-
cherte Verbindung nach aktuellem Stand der Technik (EV-TLS – Extended Validation Transport 
Layer Security). 
 
Mit Unterzeichnung der Verträge benennt der Kunde einen zentralen Ansprechpartner, der 
eine Mail mit den Zugangsdaten und den notwendigen nächsten Schritten erhält. 
 
 

1.3 Onboarding 

1.3.1 Initialer Aufbau 

DigiKoo erstellt ein Datenmodell sowie entsprechende Datenbankenstrukturen und über-
nimmt für den Kunden das Datenhosting. Die Daten des VNB und des CPO werden in InGA 
virtuell verbunden, bleiben aber logisch und physisch voneinander getrennt. So werden die 
Regelungen des Unbundlings beachtet. InGA wird als Software-as-a-Service (SaaS) in einer 
Plattform bereitgestellt. 

1.3.2 Support und Dokumentation 

Die Softwarelizenz umfasst neben dem Zugang zu InGA und diese Dokumentation. Weiterhin 
sind Supportleistungen über die Lizenzlaufzeit Bestandteil des Angebots. 
  



  

2 Anforderungen an CPO 

2.1 Mindestfunktionalitäten der Ladeinfrastruktur bzw. des CPO-Backends 

Für die Teilnahme eines CPO an InGA müssen folgende Mindestanforderungen erfüllt sein: 
 Möglichkeit der Fernauslese und Fernsteuerung des Ladepunktes (Anbindung an ein 

Backend oder vergleichbar)  
 Möglichkeit der Beeinflussung des maximal abzugebenden Ladestroms aus der Ferne 

oder über eine lokale Steuerung (zum Beispiel Heimenergie-Management-System)  
 kWh-Erfassung (oder Berechnung der Leistung aus einer Strommessung) des Ver-

brauchs der Ladeinfrastruktur und Möglichkeit zur Übertragung dieser Daten über das 
Backend 

 Implementierung der Schnittstelle zur Anbindung von CPO an InGA durch den Backend-
betreiber und Nachweis dieser Funktionalität mittels Zertifikats. 

o Damit gelten alle durch diesen Backend-Betreiber in der Zertifizierung betrie-
benen Stationen als durch InGA (technisch) steuerbar. 

 Meldung der relevanten Ladevorgangsdaten während einer durch InGA kommunizier-
ten Einschränkung der Leistungsgrenze  

 Verfügbarkeit der entwickelten IT-Schnittstelle von über 96 % 
 Der Ladepunkt muss die Grenzwerte über die Standards ISO 15118 oder DIN EN IEC 

61851-1 VDE 0122-1:2019-12 an das angeschlossene Fahrzeug übermitteln. Sollte das 
Fahrzeug die Grenzwerte nicht oder nur unzureichend einhalten, ist der CPO verpflich-
tet alle technischen Möglichkeiten einzusetzen, um die Einhaltung der Grenzwertvor-
gaben zu gewährleisten. (Abschaltung der einzelnen oder Abregelung anderer Lade-
säulen) 

 

2.2 Schnittstelle InGA-CPO 

Die Schnittstelle zwischen InGA und dem CPO basiert auf dem internationalen Standard Open 
ADR 2.0b (IEC 62746-10-1 ED1). Darüber hinaus werden statische Datenbankfunktionen über 
REST Schnittstellen umgesetzt.  
 
Die Schnittstelle zwischen VNB und InGA ist im Wesentlichen durch vier allgemeine Services 
beschrieben: 

1. Initialer Registrierungsservice 
2. Datenbank Services  
3. Netzengpass Management Service 
4. Messdaten Service  

 

Wie die Übersicht nahelegt, können mithilfe der Schnittstelle zwischen CPO und InGA initiale 
Datenbank Services und Registrierungs-Services abgerufen werden. Diese umfassen vor Allem 



  

die systemische Nachbildung der durch InGA steuerbaren Ladepunkte (Zählpunkte). Der we-
sentliche Service für den CPO ist der Netzengpass Management-Service. Auf Grundlage, der 
durch den VNB eingestellten Netzengpässe werden durch den CPO einzuhaltende Maximalleis-
tung für eine (dynamische) Gruppe von Zählpunkten für eine definierte Zeit übermittelt. Mit-
tels des Messdaten-Services bekommt der VNB vom CPO alle für die Netzengpässe relevanten 
Daten als Nachweis der Einhaltung (oder Nichteinhaltung). 
 
Das CPO Backend hat die Wahlmöglichkeit ob, die Kommunikation (Grenzwerte und Mess-
werte) auf Basis von EVSE-IDs oder Zählpunkten und für Gruppen oder einzelne Zählpunkte 
erfolgen soll. InGA stellt hierzu verschieden Varianten zur Verfügung. Nähere Informationen 
hierzu sind im Dokument „Detaillierte Informationen“ zu finden. 
 
Während der Implementierung stehen CPO umfassende FAQ zur Verfügung, die aus bisherigen 
Implementierungen generiert wurden, die im Rahmen der Anbindung an InGA den Partnern 
zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus können Fragen auch an den DigiKoo-Support unter 
der Adresse inga-support@digikoo.de gerichtet werden.  

2.3 Voraussetzungen einer Backendanbindung 

Interessierte Backendbetreiber können DigiKoo über die Email-Adresse inga@digikoo.de kon-
taktieren und ihr Interesse zur Zertifizierung hinterlegen. Die Zertifizierungsunterlagen und die 
zu durchlaufenden Testsequenzen sind in Dokument InGA CPO Zertifizierungstestplan gekenn-
zeichnet. Nach erfolgter Anmeldung wird sich DigiKoo mit dem Backendbetreiber in Verbin-
dung setzen und einen Test Termin vereinbaren. Im Allgemeinen bilden die Testsequenzen die 
Funktionsweise des InGA System ab und umfassen im groben die Punkte Registrierung, Stamm-
datenmanagement von Ladepunkten, Steuerung von Ladestation während eines Engpasses, 
Test von möglichen Fehlerfällen, und Melden von Ladedaten nach einem Netzengpass. 
  



  

3 Technische Vorgaben für CPO (detailliert) 

In diesem Kapitel sind die technischen Anforderungen der VNB spezifiziert.  

3.1 Grenzwertvorgaben 

3.1.1 Latenz 

Grenzwertvorgaben sind innerhalb von 5 Minuten nach Erhalt des Grenzwertes über das O-
penADR interface vom Backendbetreiber nachweislich einzuhalten. Der Nachweis erfolgt 
über die Bestätigung, dass die erhaltene Restriktion eingehalten wird sowie die Messdaten 
die 4 Stunden nach Beendigung der Restriktion bzw. am Folgetag an InGA übermittelt wer-
den. 

Siehe UC_C005 

3.1.2 Dynamische Grenzwertanpassung 

Grenzwertvorgaben werden üblicherweise mit einer Vorlaufzeit von mehreren Stunden oder 
Tagen kommuniziert. Auf Grund unvorhergesehener Änderungen des Netzzustandes kann 
eine untertägige Aktualisierung mit einer unmittelbar gültigen Anpassung des Grenzwertes 
notwendig sein. Eine Einhaltung der Grenzwertvorgabe muss innerhalb von 5 Minuten erfol-
gen. 

In der Regel sind Grenzwertvorgaben statisch, das bedeutet ein Grenzwert ist über eine län-
gere Zeit gültig. Restriktionen können aber auch aus mehreren Zeitintervallen bestehen, in 
denen jeweils ein separater Grenzwert definiert ist. Typisch denkbar sind je nach Netzsitua-
tion inverse PV Kurven oder abgestufte Grenzwerte auf Grund dem dynamischen Lastverhal-
ten anderer Verbraucher im lokalen Netz.  

3.1.3 Kommunikation am Ladepunkt 

Der Ladepunkt muss Grenzwerte über die Standards ISO 15118 oder DIN EN IEC 61851-1 VDE 
0122-1:2019-12 kommunizieren können. Sollte eine steuerbare Last nicht oder nur unzu-
reichend auf Grenzwertanpassungen reagieren, ist der Backendbetreiber verpflichtet, alle 
technischen Möglichkeiten einzusetzen, um die Einhaltung der Grenzwertvorgabe zu gewähr-
leisten. 

3.1.4 Fallback Lösung ausgefallene Verbindung zum Ladepunkt 

Grenzwertvorgaben müssen auch dann eingehalten werden, wenn keine Verbindung zwi-
schen dem Ladepunkt und dem Backend besteht. Das bedeutet nicht, dass der CPO bzw. sein 
Backendbetreiber keine „intelligente“ Lösungen innerhalb der Restriktion finden können. So 
wäre es z.B. möglich, die Belastung an den Ladepunkten mit einer Mindestladeleistung zu 
planen, bis eine Freigabe über die wiederhergestellte Verbindung zum Backend erfolgt. 



  

Dieses Vorgehen darf nur für neue Ladevorgänge gelten, bestehende Restriktionen dürfen 
nach Verbindungsabbruch nicht ohne Aktualisierung angepasst werden. 

3.2 Messdatenübertragung 

Netzbetreiber sind berechtigt, für die Überprüfung der Grenzwertvorgaben, Messdaten in-
nerhalb der Zeiträume einer Restriktion zu fordern. Die Messdaten müssen einmal am Tag, 
spätestens 4 Stunden nach Ende der Restriktion an InGA übermittelt werden.  
Bei den Messdaten handelt es sich um Wirkleistungswerte (15 Minuten Mittelwerte), die er-
rechnet oder gemessen werden können. Es handelt sich hierbei nicht um abrechnungsrele-
vante Werte gegenüber dem Verteilnetzbetreiber. 
Der Backendbetreiber kann darüber hinaus auch weitere Messdaten von Zählpunkten über-
tragen, die nicht Teil des Zeitraums einer Restriktion sind. Dies ist keine Voraussetzung, ver-
bessert aber die Transparenz des Niederspannungsnetzes des VNB und ermöglicht, potenti-
elle Grenzwertverletzungen genauer zu identifizieren. Generell gilt, je mehr Messdaten ein 
Backendbetreiber übermittelt umso geringer die zu erwartende Einschränkung bei Restriktio-
nen. 
 

3.3 Auflösungsoption Zählpunkte auf EVSE-ID 

Der Verteilnetzbetreiber gibt Grenzwerte je Zählpunkt vor, da die Anzahl und der individuelle 
Bezug einzelner Verbraucher unbekannt sind. Je nach Datenmodell des Backendbetreibers 
existiert das Objekt Zählpunkt nicht. InGA bietet daher die Möglichkeit, die Kommunikation 
mit dem Backendbetreiber auf EVSE-IDs umzustellen.  

Der Zählpunkt wird weiterhin für die Registrierung der EVSE-IDs benötigt, die Übermittlung 
von Restriktionen und Messdaten erfolgt aber auf Basis von EVSE-IDs. 

 

3.4 Varianten der Grenzwertauflösung 

Der Verteilnetzbetreiber erstellt eine Restriktion als Gruppe von 1-n Zählpunkten mir einem 
Start- und Endzeitpunkt sowie einem Grenzwert. Dies kann je nach Netzkonstellation dazu 
führen, das einzelne Zählpunkte zur gleichen Zeit von mehr als einer Restriktion betroffen 
sind. InGA unterstützt grundsätzlich drei mögliche Optionen, Netzrestriktionen der VNB auf-
zulösen, um die Umsetzung innerhalb des Backend zu vereinfachen: 

 Stufe 1: No-Grouping 
 Stufe 2: Grouping 
 Stufe 3: Group-in-Group 

 
Der Verteilnetzbetreiber geht bei dem Anlegen von Restriktionen grundsätzlich von einer 
Steuerung nach Stufe 3 aus und bietet dem Backendbetreiber somit maximale Flexibilität bei 
der Einhaltung der Grenzwertvorgaben. Je niedriger die ausgewählte Stufe des 



  

Backendbetreibers, umso niedriger die Flexibilität bei der Verteilung des Leistungsbezugs 
während der Restriktion. 

3.4.1 No-Grouping 

InGA wandelt die vom VNB vorgegebene Gruppenrestriktion in einzelne Vorgaben für jeden 
einzelnen Zählpunkt um. Der Backendbetreiber verzichtet in diesem Fall auf die Flexibilität 
eine Optimierung zwischen den Ladepunkten durchzuführen. 
 
Beispiel: Engpass Trafostation 
 

 
 
In diesem Beispiel übermittelt der DSO an InGA, dass in Summe an allen 6 Zählpunkten nur 
50 kW bezogen werden dürfen. InGA verteilt diese 50 KW auf Basis der Installierten Leistung 
auf die jeweiligen CPO. 
 

 CPO 1: 10 kW 
 CPO 2: 20 kW 
 CPO 3: 20 kW 

 
Wählt der CPO nun die Variante No-Grouping, splittet InGA die für ihn zur Verfügung ste-
hende Leistung je ZP auf. Am Beispiel CPO1 bedeutet dies, dass jeder ZP einen Grenzwert von 
5 KW erhält. 
Der CPO verzichtet somit auf die Flexibilität zwischen den einzelnen ZP zu priorisieren und die 
Leistung je Bedarf des Kunden aufzuteilen. 
 

3.4.2 Grouping 

InGA wandelt die überlappenden Gruppenrestriktionen in einzelne Gruppenrestriktionen auf. 
Der Backendbetreiber verzichtet in diesem Fall auf einen Teil seiner Flexibilität bei der Opti-
mierung einzelner Zählpunkte. 
Voraussetzung: Kann nur gewählt werden, wenn der Backendbetreiber Gruppenrestriktionen 
umsetzen kann. 
 



  

Beispiel: Engpass Trafostation 
 

 
 
In diesem Beispiel übermittelt der DSO an InGA, dass in Summe an allen 6 Zählpunkten nur 
50 kW bezogen werden dürfen. InGA verteilt diese 50 KW auf Basis der Installierten Leistung 
auf die jeweiligen CPO. 
 

 CPO 1: 10 kW 
 CPO 2: 20 kW 
 CPO 3: 20 kW 

 
Wählt der CPO nun die Variante Grouping, splittet InGA die für ihn zur Verfügung stehende 
Leistung im Gegensatz zu dem vorherigen Beispiel nicht auf. Der CPO kann somit frei ent-
scheiden, wie die für ihn zur Verfügung stehende Leistung zwischen seinen Zählpunkten auf-
geteilt wird.  
 

3.4.3 Group-in-Group (zukünftige Erweiterung) 

Es ist möglich, das einzelne Ladesäulen zeitgleich einer Grenzwertvorgabe von mehreren Eng-
pässen betroffen sind. In diesem Fall muss gewährleistet sein, dass beide Grenzwertvorgaben 
eingehalten werden. Falls dem Backendbetreiber eine Auflösung von überlappenden Engpäs-
sen oder Grenzwertvorgaben für Gruppen von Zählpunkten nicht möglich ist, muss die Funk-
tion Grouping oder No-Grouping gewählt werden. 

 



  

3.4.3.1 Beispiel Engpass 1 - Niederspannungskabel 

 

In diesem Beispiel übermittelt der DSO an InGA, dass in Summe an beiden Zählpunkten nur 
20 kW bezogen werden dürfen. InGA verteilt diese 20 KW auf Basis der Installierten Leistung 
auf die jeweiligen CPO. 
 

 CPO 2: 5 kW 
 CPO 3: 15 kW 

 

3.4.3.2 Beispiel Engpass 2 - Trafostation 

  
 
 
 



  

In diesem Beispiel übermittelt der DSO an InGA, dass in Summe an allen 6 Zählpunkten nur 
50 kW bezogen werden dürfen. InGA verteilt diese 50 KW auf Basis der Installierten Leistung 
auf die jeweiligen CPO. 
 

 CPO 1: 10 kW 
 CPO 2: 20 kW 
 CPO 3: 20 kW 

 

3.4.3.3 Beispiel Engpass 3 – Zeitlich versetzte Restriktionen 

 
 
In diesem Beispiel sind innerhalb eines Tages beide Engpässe aktiv. Die Zählpunkte 5 und 6 
sind von beiden Engpässen betroffen, jedoch gibt es keine zeitliche Überlappung. Die Leis-
tung wird je nach Wahl des CPO nach „Gouping“ oder „No-Grouping“ aufgeteilt. 
  



  

3.4.3.4 Beispiel Engpass 4 – Zeitlich und örtlich überlappende Restriktionen 

 
In diesem Beispiel sind Zählpunkte zur selben Zeit von mehreren Engpässen und Grenzwert-
vorgaben betroffen. Für die Zählpunkte 5 und 6 gibt es zwei unterschiedliche Vorgaben zur 
selben Zeit. 
 

 
 
Sofern ein CPO zukünftig die Variante „Group-in-Group“ wählt, bekommt er wie in Beispiel 
Engpass 3 beide Restriktionen übermittelt und löst die doppelte Restriktion je Zählpunkt ei-
genständig auf. Er nutzt damit die maximale Flexibilität um die Leistung je nach Bedarf des 
Kunden zu verteilen. 
 
Unterstützt der CPO die Variante „Group-in-Group“ nicht, teilt InGA die Restriktionen in zeit-
lich eindeutige Restriktionen auf. In diesem Beispiel sind dies 3 Restriktionen, in denen ein 
jeder Zählpunkt eine eindeutige Vorgabe erhält. Je nach Wahl „Grouping“ oder „No-Grou-
ping“, teilt InGA die Leistung je CPO oder je ZP auf (Siehe „Grouping“ und „No-Grouping“) 
  



  

4 Zertifizierung CPO  

4.1 Geltungsbereich 

Für den Betrieb ist ein Vertrag zwischen einem an ein (eigenes oder übergeordnetes) Ba-
ckend angeschlossenen CPO und der DigiKoo GmbH als Betreiberin der InGA-Plattform abzu-
schließen, damit die Zugriffsrechte für den notwendigen Account des CPO in InGA bereitge-
stellt werden können. Jeder CPO - unabhängig davon, ob mit eigenem Backend oder ange-
schlossen an ein übergeordnetes Backend – erhält einen eigenen Zugang zu InGA mit eigenen 
Zugangsdaten. 

Im Rahmen der hierfür erforderlichen Präqualifizierung wird das Backend eines CPO darauf-
hin geprüft, ob alle technischen und prozessualen Voraussetzungen für einen Anschluss an 
InGA erfüllt sind. In einem Backend kann die Ladeinfrastruktur eines oder mehrerer CPO be-
trieben werden. Die Zertifizierung des gesamten Backends gilt gleichermaßen für alle dort an-
gebundenen CPOs, sofern diese die im Rahmen des Onboarding-Prozesses geprüften Voraus-
setzungen ebenfalls erfüllen. Eine gesonderte Zertifizierung einzelner CPOs ist somit in die-
sem Rahmen nicht zwingend erforderlich. 

Das Zertifikat über die erfolgreich durchlaufene Präqualifizierung hat bis zu einem möglichen 
Widerruf durch den InGA-Betreiber eine unbefristete Gültigkeit, insoweit keine Veränderung 
an der Schnittstelle seitens des Zertifizierten vorgenommen werden. Der InGA-Betreiber kann 
nach jeweils zwei Jahren nach Ersterteilung des Zertifikats und jeder Rezertifizierung die Vo-
raussetzung für eine Zertifizierung  überprüfen.  Die Gültigkeit des Zertifikates erlischt, wenn 
im Rahmen einer Re-Zertifizierung die Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb 
nicht erfüllt werden (Vgl. Kapitel 4.5). Sollte der InGA-Betreiber feststellen, dass das Backend 
nicht ordnungsgemäß funktioniert,  ist eine unterjährige Funktionsprüfung durchzuführen. 

Sollten sich neue gesetzliche, regulatorische oder technische Anforderungen ergeben, die 
Auswirkungen auf den Betrieb oder die Funktionsweise von InGA haben, kann dies zum Erlö-
schen der Zertifikate führen; ggf. findet eine Re-Zertifizierung auf Basis der neuen Anforde-
rungen statt. 

4.2 Referenzierte Dokumente 

InGA CPO_Allgemeine Informationen 
InGA CPO_Technische Spezifikation 
InGA CPO_Zertifizierungstestplan 

4.3 Voraussetzungen einer Zertifizierung 

Für eine erfolgreiche Zertifizierung sind seitens des Backendbetreibers alle Voraussetzungen 
zu schaffen, um die für eine Zertifizierung notwendigen Tests erfolgreich durchzuführen. Dies 
sind die nachfolgend konkretisierten organisatorischen Voraussetzungen, die auf prozessua-
ler Ebene sicherstellen, dass das System läuft, sowie die technischen Voraussetzungen. 

 



  

4.3.1 Organisatorische Voraussetzungen für eine Zertifizierung  

Für die erfolgreiche Zertifizierung müssen seitens des CPO und – sofern einschlägig – zusätz-
lich seitens des Betreibers des übergeordneten Backends entscheidungsbefugte Ansprech-
partner inkl. Vertreter benannt werden:  

 Funktionalität und Betrieb der OpenADR Schnittstelle und REST API 
 Sicherstellung der technischen Kommunikation (Schnittstelle)  zwischen InGA und CPO 

Backend 
 Sicherstellung der Messwertübertragung durch das CPO Backend an InGA 
 Unverzügliches Troubleshooting bei nicht erfolgter Steuerung bzw. Grenzwertverlet-

zung 

Für die Kommunikation müssen mindestens eine Mail-Adresse sowie eine Telefonnummer 
der benannten Ansprechpartner zur Verfügung gestellt werden, über die eine werktägliche 
Erreichbarkeit des Vertragspartners sichergestellt wird.  

Der Vertragspartner / CPO Backendbetreiber ist dazu verpflichtet, dem InGA-Betreiber Verän-
derungen im Backend, die Auswirkungen auf das Zertifikat haben könnten, unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. Es erfolgt eine Bewertung, ob eine neue Zertifizierung oder Teilzertifi-
zierung notwendig ist.  Hierzu ist es notwendig folgende Informationen zur Zertifizierung zur 
Verfügung zu stellen: 

 Getestete Kommunikationsschnittstelle sowie das CPO Backend-System 
 Getestete Ladeinfrastruktur 
 Gewählte Auflösungsoption Zählpunkte 
 Gewählte Variante der Grenzwertauflösung 

Eine Änderung dieser aufgelisteten Aspekte bedarf einer Rücksprache mit dem seitens des 
InGA-Betreibers eingebundenen Dienstleister DigiKoo (inga-support@digikoo.de) im Hinblick 
auf die Frage, ob eine Rezertifizierung notwendig ist.  

Die Kosten für die Bewertung oder auch eine Rezertifizierung trägt der CPO Backendbetrei-
ber, wenn der Aufwand das übliche Maß überschreitet. Eine gewöhnliche Bewertung darf 
nicht mehr als drei Tage Aufwand bedeuten. Um zu gewährleisten, dass der Aufwand für eine 
Zertifizierung/ Rezertifizierung  sich im üblichen Rahmen hält und damit in dem Zertifizie-
rungsentgelt enthalten ist, sichert der CPO Backendbetreiber zu, dass die Entwicklungen des 
CPO Backends alle technischen Anforderungen abbildet und eine Qualitätssicherung erfolgt 
ist. Im Übrigen gilt auch Ziffer 4.2. 

 

4.3.2 Technische Voraussetzungen 

Eine Voraussetzung für die „InGA ready“ Zertifizierung ist die Zertifizierung des CPO Backends 
nach dem OpenADR Standard 2b.  

Es ist erforderlich, dass die auf dem OpenADR Protokoll und REST API basierende IT-Schnitt-
stelle vor Beginn der Zertifizierung bereits in das Backend des CPO integriert und vom Ba-
ckendbetreiber erfolgreich getestet wurde. Hierzu können in Abstimmung mit dem InGA-Be-
treiber schon vor der Zertifizierung Tests durchgeführt werden. Die Spezifikation der Open-
ADR und REST-API wird vorab zur Zertifizierung bereitgestellt. 

Der CPO Backendbetreiber hat die Wahl, welche Funktionen zertifiziert werden sollen. 



  

a. Zertifizierung der Funktion Minimal: hier müssen mindestens zwei Lasten unter-
schiedlicher steuerbarer Zählpunkte an das Backend angeschlossen und i.S.d. Regist-
rierungsprozesses in InGA registriert und somit für das System nutzbar sein. Die Zähl-
punkte müssen auch erfolgreich entsprechend der Restriktion zu steuern sein. 

b. Zertifizierung der Funktion Grouping: hier müssen mindestens zwei Lasten unter-
schiedlicher steuerbarer Zählpunkte an das Backend angeschlossen und i.S.d. Regist-
rierungsprozesses in InGA registriert und somit für das System nutzbar sein. Die Zähl-
punkte müssen auch erfolgreich entsprechend der Restriktion zu steuern sein. 

c. Zertifizierung der Funktion Group-in-Group: hier müssen mindestens drei Lasten  un-
terschiedlicher steuerbarer Zählpunkte an das Backend angeschlossen und i.S.d. Re-
gistrierungsprozesses in InGA registriert und somit für das System nutzbar sein. Die 
Zählpunkte müssen auch erfolgreich entsprechend der Restriktion zu steuern sein.  

Während des Testzeitraums muss sichergestellt sein, dass die Lasten einen ausreichend ho-
hen Leistungsbezug (z.B. Elektrofahrzeuge) sowie eine möglichst hohe Energieaufnahmefä-
higkeit aufweisen. Somit kann im Rahmen der Test Cases über Grenzwertvorgaben simuliert 
und durch eine ausreichende Anzahl an Messdaten belegt werden, dass die Funktionsfähig-
keit und Stabilität des Systems gegeben ist. 

 

4.4 Prüfung technischer Voraussetzungen 

Ein erfolgreicher Test der Grundfunktionalitäten von InGA gemäß der nachfolgend beschrie-
benen Test Cases gilt als Beleg dafür, dass die technische Voraussetzung erfüllt sind und ein 
reibungsloser Betrieb gewährleistet werden kann. Daneben wird ebenfalls getestet, wie sich 
das System in unterschiedlichen Fehlerfällen verhält, ob die Messwertübertragung vollstän-
dig ist und welche Latenzen während der Testphase auftreten.  

Es wird darauf verwiesen, dass die Test Cases hier in Allgemeiner Form zur Übersicht be-
schrieben werden. Der detaillierte Testablauf wird vorab zur Verfügung gestellt.  

 

4.4.1 Grundfunktionalitäten 

Durch den Test der Grundfunktionalitäten wird sichergestellt, dass das Backend die Funktio-
nen in Bezug auf die Umsetzung von Netzrestriktionen in unterschiedlichen Ausprägungen 
anforderungsgemäß umsetzen kann. Während des Zertifizierungsprozesses werden unter-
schiedliche Grenzwertvorgaben durch InGA an das Backend übermittelt und die Umsetzung 
der Steuerung dokumentiert. Getestet werden: UC_C000, UC_C001, UC_C002, UC_C003, 
UC_C004. 
 

4.4.1.1 Umsetzung statischer Grenzwerte  

Es werden mehrere statische Grenzwerte über den Zeitraum von 2 Stunden (maximal 8 Inter-
valle) vorgegeben, wobei der Grenzwert zwischen 1,38 kW und in der Regel 7,33kW pro 
Phase liegt. 1,38 kW pro Phase wird als Untergrenze festgelegt, um zu vermeiden, dass Fahr-
zeuge während des Tests das Laden beenden – umgangssprachlich als „einschlafen“ 



  

bezeichnet.  Dieser Test wird in unterschiedlichen zeitlichen Ausprägungen (geplant & ad-
hoc) wiederholt. Auch wird Abbruch, Verlängerung und Aktualisierung der Restriktion getes-
tet. 
Der Test gilt als erfolgreich, wenn das Fahrzeug die vorgegebenen Grenzwerte im vorgegebe-
nen Zeitrahmen einhält (bzw. kontinuierlich unterschreitet) und dies über die Messdaten be-
legt werden kann.  Getestet werden: UC_C005, UC_C006, UC_C007. 
 

4.4.1.2 Umsetzung dynamischer Grenzwerte 

Es wird eine Ladekurve in 15 Minutenintervallen mit wechselnden Grenzwerten über den 
Zeitraum von 2 Stunden (maximal 8 Intervalle) vorgegeben, wobei der Grenzwert zwischen 
1,38 kW und in der Regel 7,33kW pro Phase liegt. 1,38 kW pro Phase wird als Untergrenze 
festgelegt, um zu vermeiden, dass Fahrzeuge während des Tests „einschlafen“.  Dieser Test 
wird in unterschiedlichen zeitlichen Ausprägungen (geplant & ad-hoc) wiederholt. Auch wird 
Abbruch, Verlängerung und Aktualisierung der Restriktion getestet.  
 
Der Test gilt als erfolgreich, wenn das Fahrzeug die vorgegebenen Grenzwerte im vorgegebe-
nen Zeitrahmen einhält (bzw. kontinuierlich unterschreitet) und dies über die Messdaten be-
legt werden kann. Getestet werden: UC_C005, UC_C006, UC_C007. 
 

4.4.1.3 Umsetzung der Funktion „Grouping“ 

Sofern ein Backendbetreiber die Funktionen „Grouping“ als Option anbietet und ein teilneh-
mender CPO diese Optionen gewählt hat, werden die Tests aus 4.4.1.1 und 4.4.1.2  für eine 
Gruppe von mindestens 3 Zählpunkten/Ladepunkten wiederholt. Die Höhe der Grenzwerte 
wird entsprechend der Anzahl an Ladepunkten skaliert. Getestet werden: UC_C000, 
UC_C005, UC_C006, UC_C007. 
 

4.4.2 Prüfung der Messdaten (Vergleiche 3.2) 

Prüfung, ob die Messdaten während des Tests korrekt übermittelt wurden. 
 

1. Wurden alle Messdaten übermittelt 
2. Wurden alle Messdaten im korrekten Intervall übermittelt 
3. Wurden alle Messdaten in der vorgegebenen Frist übermittelt 

 

4.4.3 Latenz 

Zur Dokumentation der Latenz für die Übermittlung der Grenzwerte an die angeschlossene 
Last hat der Backendbetreiber einen geeigneten Nachweis über die Einhaltung zu erbringen. 
Die Dokumentation muss spätestens einen Werktag nach dem Test vorliegen. 

 

4.4.4 Fehlgeschlagener Test 

Die Zertifizierung gilt als fehlgeschlagen, wenn…. 



  

 die Messdaten nicht korrekt übertragen wurden 
 die Messdaten unvollständig oder zu spät übertragen wurden 
 Grenzwerte der Restriktionen nicht eingehalten wurden 
 Anforderungen an die Latenz nicht eingehalten wurden 
 Keine Bestätigung über Einhaltung übermittelt wurde 
 Die Funktionen der REST-API nicht vollständig getestet werden konnten 

Im Falle einer fehlgeschlagenen Zertifizierung analysieren InGA Betreiber und Backendbetrei-
ber gemeinsam die Ursachen und stellen einen Plan zur Nachbesserung auf, um in einem 
zweiten Termin die Zertifizierung zu erreichen. 

 

4.5 Ausstellung und Entzug der Zertifizierung und Rezertifizierung 

Dem Backendbetreiber werden nach Durchführung der Zertifizierung die Dokumentation und 
Bewertung der einzelnen Prüfschritte zur Verfügung gestellt. Bei positiver Bewertung und 
Einhaltung alle Mindestanforderungen wird dem Backendbetreiber das Zertifikat ausgestellt 
und das Backend wird als „InGA ready“ auf der Homepage des InGA-Betreibers gelistet. 
 

4.5.1 Entzug des Zertifikates  

 
Der InGA-Betreiber behält sich das Recht vor das Zertifikat zu widerrufen, sofern folgende Kri-
terien erfüllt sind: 
 

- Verdacht auf Nichteinhaltung der Mindestanforderungen gemäß Dokument „InGA 
CPO_Detaillierte Informationen“ 

- Änderungen der Voraussetzungen, Unangekündigte Backendänderungen mit Aus-
wirkungen auf Kernfunktionalitäten 

- Wiederholte Nichterreichbarkeit des Backends 
- dreimalige Nichtumsetzung einer Restriktion bei mindestens einem CPO  
- dreimalig die Messdaten nicht zeitnah übermittelt (4 Stunden nach Ende der Rest-

riktion) 
- Messdaten werden nicht, teilweise oder nicht vollständig oder in einem anderen 

Format übermittelt 
- wenn die beim CPO Backend festgestellten Abweichungen nicht innerhalb der vor-

gegebenen Zeit beseitigt sind 
- Verletzung der Informationspflicht – Mitteilen von Änderungen mit wesentlichem 

Einfluss auf die Funktionalität der Schnittstelle zwischen dem InGA Backend und 
dem CPO Backend  

- Missbräuchliche Nutzung des Zertifikates oder der Zertifizierungsmarke. 
- Der Betreiber des CPO Backends hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens über das eigene Vermögen gestellt oder der CPO befindet sich in der 
Insolvenz, oder der Insolvenzantrag wurde mangels Masse abgelehnt. 

- fällige Entgelte durch den Betreiber des CPO Backends nicht fristgerecht beglichen 
werden 



  

- Vereinbarungen im Rahmen der Zertifizierung, die zwischen InGA und dem Betrei-
ber des CPO Backend getroffen wurden, nicht erfüllt (z.B. das OpenADR Zertifikat 
ist nicht umgesetzt)  

- Wenn der Bertreiber des CPO Backends die urheberrechtlich geschützten Nut-
zungsrechte von InGA widerrechtlich oder missbräuchlich verwendet  

 

Nach Entzug des Zertifikates wird dies unverzüglich allen VNB mitgeteilt, in deren Netz ein o-
der mehr Zählpunkte angeschlossener CPO des betroffenen Backends in InGA registriert sind. 
Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen VNB darüber zu entscheiden, ob die zugesagten Vor-
teile des §14a-Anschlusses gestrichen werden.  
 

4.5.2 Aussetzung des Zertifikats und Rezertifizierung 

4.5.2.1 Aussetzung des Zertifikats und Rezertifizierung  

Der InGA-Betreiber hat neben dem Entzug des Zertifikats auch die Wahl das Zertifikat auszu-
setzen, wenn die Gründe nach 4.5.1 vorliegen. Dem CPO Backendbetreiber ist die Entschei-
dung über die Aussetzung des Zertifikates in Textform mit den Gründen, die zum Entzug ge-
führt haben, mitteilen. Zusätzlich wird auf der Webseite von InGA diese Entscheidung veröf-
fentlicht. Der CPO Backendbetreiber ist während der Aussetzung nicht berechtigt, das Zertifi-
kat oder die Zertifizierungsmarke zu nutzen. 
  

4.5.2.2 Rezertifizierung  

Sobald die Anforderungen, welche zur Aussetzung des Zertifikates geführt haben, wieder er-
füllt sind, kann eine Rezertifizierung erfolgen. Diese Entscheidung wird an den Betreiber des 
CPO Backends gesandt und der negative Eintrag auf der Webseite der InGA wird gelöscht. 
 


