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1. Allgemeines
Die HL komm Telekommunikations GmbH (nachfolgend HL komm) 
bietet mit Power xRL einen Dienst zur Übertragung von Sekundär
regelleistungsSteuerdaten (SRLDaten) zwischen dem Leitsystem 
des Kunden und eines Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) im Format 
IEC 608705101 im Rahmen der bestehenden technischen und be
trieblichen Möglichkeiten an.
Entsprechend der Anforderungen der ÜNB stehen abhängig von der 
Größenordnung der beim ÜNB vermarkteten Sekundärregelleistung 
zwei prinzipielle Varianten zur Auswahl:
1.  Variante für Anbieter von Sekundärregelleistung in Deutschland 

mit einer vermarkteten Sekundärregelleistung von weniger als 
50 MW („Power xRL-V.24“)

2.  Variante für Anbieter von Sekundärregelleistung in Deutschland 
mit einer vermarkteten Sekundärregelleistung von 50 MW oder 
mehr („Power xRL-V.24/50MW“)

Beide Varianten werden unter Beachtung der in dem Dokument „Min
destanforderungen an die Informationstechnik des Anbieters für die 
Erbringung von Sekundärregelleistung“ Fassung vom 05.09.2017 der 
4 deutschen ÜNB 50 Hertz, amprion, TenneT und TRANSNET BW ge
nannten zutreffenden technischen Mindestanforderungen realisiert. 
Die Übertragung der SRLDaten erfolgt über PunktzuPunktVerbin
dungen ohne Nutzung des Internets, Die Daten werden über die kom
plette Fernstrecke verschlüsselt übertragen. Bei Vereinbarung der 
Variante 2 erfolgt die Übertragung der SRLDaten auf der Fernstrecke 
über traditionelle PunktzuPunktStandleitungen (SDH/PDH).
Die SRLDaten werden von zwei Übergabepunkten an zwei verschiede
nen Standorten des ÜNB über 2 SRLDatenVerbindungen zu 2 Über
gabepunkten an einem Standort des Kunden übertragen. Sofern nicht 
schriftlich durch HL komm bestätigt, sichert HL komm nicht zu, dass 
die Übertragung der SRLDaten im Ortnetzbereich des Kundenstand
ortes über zwei redundante Leitungswege erfolgt.

2.	 Power	xRL	Optionen / Varianten
2.1	Option	„Georedundantes	Leitsystem	des	Kunden“

Optional kann vereinbart werden, dass die SRL-Daten auch beim Kun
den an zwei Übergabepunkten an zwei Standorten in unterschiedli
chen Städten/Gemeinden übergeben werden. Soweit durch HL komm 
schriftlich bestätigt, erfolgt die Übertragung der SRL-Daten-Verbin
dungen wegeredundant.

2.2	Option	„Datenübertragung	im	Format	IEC	60870-5-104“
Optional kann vereinbart werden, dass die SRL-Daten auf der Fern
strecke im Format IEC 60870-5-104 übertragen und an den Überga
bepunkten übergeben werden. Bei dieser Variante muss kundenseits 
an beiden Standorten des ÜNB je ein Gateway betrieben werden 
zur Wandlung der SRL-Daten des ÜNB-Leitsystems im Format IEC 
60870-5-101 in das Format IEC 60870-5-104 der Fernstrecke (bei ver
markteter Sekundärregelleistung von 50 MW oder mehr „Power xRL-
IP/50 MW“, bei vermarkteter Sekundärregelleistung von weniger als 
50 MW „Power xRL-IP“)

2.3	Option	„Gatewaybetrieb“
Optional kann vereinbart werden, dass die SRL-Daten auf der Fernstre
cke von den Übergabepunkten beim Kunden bis zu den ÜNBStandor
ten im Format IEC 60870-5-104 übertragen werden und HL komm an 
beiden ÜNB-Standorten je ein Gateway zur Wandlung der SRL-Daten 
zwischen ÜNBLeitsystem (Format IEC 608705101) und der Fern
strecke (Format IEC 60870-5-104) („Power xRL – Gatewaybetrieb“) 
über lassen. Die Leistung von HL komm umfasst:
– die Basiskonfiguration (Netzwerk)
– die Überwachung der Erreichbarkeit (SNMP)
– den Austausch des Gateways vor Ort bei Defekt inkl. Wiederherstel

lung der Basiskonfiguration
– Bereitstellung der Software (Einzelplatzlizenz) zur Parametrisie

rung (Datenpunktliste) der Gateways
– Ersteinrichtung der Gateways (Datenpunktliste) mit dem Hersteller 

der Gateways
Die Pflege der Parameter (Datenpunktliste), Sicherung dieser Para

meter sowie Wiederherstellung der Parameter nach Austausch des 
Gateways erfolgen durch den Kunden. Der Kunde erhält hierzu den 
administrativen Zugang zu den Gateways sowie die erforderliche 
Software (Einzelplatzlizenz). Die Systemanforderungen der Software 
stellt HL komm auf Anfrage zur Verfügung. 
FirmwareUpgrades der Gateways sind zwischen HL komm und Kun
de abzustimmen, da das Upgrade zu Diensteunterbrechnungen füh
ren kann.

2.4	Variante	für	MRL-Anbieter
Optional kann Power xRL auch zur Übertragung von Minutenre
serveleistungsSteuerdaten (MRLDaten) verwendet werden. Dazu 
kann eine vereinfachte Variante für MRLAnbieter vereinbart werden 
(„ Power xRL-IP/MRL“) vereinbart werden. 
Power xRL in der Variante MRLAnbieter weicht in den nachfolgend 
aufgeführten Eigenschaften vom Standardprodukt Power xRL ab:
Die MRLDaten werden auf der Fernstrecke grundsätzlich im Format 
IEC 60870-5-104 übertragen und an den Übergabepunkten über
geben. Kundenseits muss an den angebundenen Standorten des 
ÜNB je ein Gateway betrieben werden zur Wandlung der MRL-Daten 
des ÜNBLeitsystem im Format IEC 608705101 in das Format IEC 
60870-5-104 der Fernstrecke – alternativ kann die Überlassung die
ses Gateways mit HL komm vertraglich vereinbart werden (Option 
„Gatewaybetrieb“).
Die Datenübertragung entspricht bei dieser Variante nicht den An
forderungen der 4 deutschen ÜNB 50 hertz, amprion, TenneT und 
TRANSNET BW hinsichtlich der Übertragung von SRL-Daten. 
Die Datenübertragung erfolgt auf der Strecke vom Leitsystem des 
ÜNB bis zu einem zentralen Netzelement im Netz von HL komm un
verschlüsselt über Carrier-Infrastruktur (MPLS oder SDH/PDH), von 
diesem zentralen Netzelement bis zum Standort des Leitsystems des 
Kunden über das öffentliche Internet innerhalb einer verschlüsselten 
VPNVerbindung. Der Kunde stellt dafür auf eigene Kosten einen ge
eigneten Internetanschluss am Standort des Leitsystems des Kunden 
bereit, dieser Internetanschluss ist nicht Bestandteil dieses Vertra
ges. HL komm überlässt während der Vertragsdauer dem Kunden ein 
geeignet konfiguriertes Zugangsgerät (VPN-Router) und sendet dem 
Kunden dieses zu. Der Kunde installiert den VPNRouter auf eigene 
Kosten und verbindet ihn zum einen mit dem Leitsystem des Kunden 
und zum anderen mit dem LAN des Kunden (beide Schnittstellen: 
10/100BaseTx). Der Kunde erhält keinen ManagementZugriff auf 
den VPN-Router, sämtliche ggf. notwendigen Konfigurations-Anpas
sungen auf dem VPNRouter erfolgen durch HL komm mittels Fernzu
griff über das Internet. Sollte ein solcher Fernzugriff seitens HL komm 
auf den VPN-Router notwendig, aber nicht möglich sein, da ein Defekt 
des Routers vorliegt, erfolgt durch HL komm die Zusendung eines 
neuen VPNRouters zur kundenseitigen Installation. Sollte ein Einsatz 
von Technikern der HL komm vor Ort beim Kunden notwendig werden, 
so wird dieser Einsatz von HL komm gemäß „Preisliste Service- und 
Entstöreinsätze durch HL komm“ an den Kunden berechnet.
Das LAN des Kunden muss kundenseits geeignet konfiguriert sein: 
per DHCP muss eine IPv4-Adresse sowie ein Standard-Gateway 
dem VPN-Router zugewiesen werden, der Internetanschluss des 
Kunden und die eingesetzte Technik (Router, Firewall usw.) müssen 
den VPNVerbindungsaufbau und Betrieb des VPNRouters von 
HL komm unterbrechungsfrei zulassen. Die erzielbaren Datenraten 
und sonstigen Qualitätsparameter sind abhängig vom kundenseits 
bereitgestellten Internetanschluss und der kundenseits eingesetzten 
NetzwerkTechnik. 
Power xRLVariante für MRLAnbieter wird je nach vertraglicher 
Vereinbarung zwischen einem Standort des Kunden und einem 
ÜNB-Standort, zwischen einem Standort des Kunden und zwei 
ÜNBStandorten realisiert oder zwischen zwei Standorten des Kun
den und zwei ÜNB-Standorten realisiert (Option „Georedundantes 
Leitsystem des Kunden“).
Für Power xRLVariante für MRLAnbieter ist das Service Level Agree
ment – Standard vertraglich vereinbart. Zeiten für Störungen, die ur
sächlich sind durch Störungen im Internet oder im LAN des Kunden, 
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gehen nicht in die Berechnung der Verfügbarkeit und Entstörzeit ein.
Alle übrigen Bedingungen dieser Leistungsbeschreibung gelten auch 
für Power xRLVariante für MRLAnbieter. Es können zusätzlich die 
Optionen „Gatewaybetrieb“ und „Georedundantes Leitsystem“ verein
bart werden. 

2.5	Option	„Anbindung	TE-Plattform“
Optional stellt HL komm einen Dienst zur Übertragung von IPSteuer
daten zwischen dem Leitsystem des Kunden und einer Plattform, 
die Steuerdaten von technischen Einheiten (TE) aggregiert, zur Ver
fügung.
Die Übertragung der TEDaten erfolgt über traditionelle Punktzu 
PunktStandleitungen (SDH/PDH) ohne Nutzung des Internets. Die 
TEDaten werden über die komplette Fernstrecke verschlüsselt über
tragen. 
Die TEDaten werden von zwei Übergabepunkten an zwei verschiede
nen Standorten der TEPlattform über 2 Verbindungen zu 2 Übergabe
punkten an einem Standort des Kunden übertragen, Übergabeschnitt
stelle ist jeweils eine EthernetSchnittstelle (10/100BaseTX). Sofern 
nicht schriftlich durch HL komm bestätigt, sichert HL komm nicht zu, 
dass die Übertragung der TEDaten im Ortnetzbereich des Kunden
standortes über zwei redundante Leitungswege erfolgt. 

3.	 Übergabepunkte	zum	Leitsystem	des	Kunden
HL komm betreibt für den Kunden am Übergabepunkt, bzw. den Über
gabepunkten zum Leitsystem des Kunden jeweils ein oder mehrere 
aktive Netzwerkkomponenten.
HL komm übergibt die SRLDaten von einem ÜNB auf zwei seriellen 
Schnittstellen (RS-232/V.24) getrennt auf zwei separaten Netzwerk
komponenten an den Kunden. Eine redundante Hauseinführung der 
Fernleitungen kann nicht durch HL komm zugesichert werden.
Bei Vereinbarung der Option „Georedundantes Leitsystem des Kun
den“ übergibt HL komm die SRL-Daten von einem ÜNB auf je einer 
seriellen Schnittstelle (RS-232/V.24) an zwei georedundanten Über
gabepunkten an den Kunden.
Bei Vereinbarung der Option „Datenübertragung im Format IEC 60870-
5-104“ oder „Gatewaybetrieb“ erfolgt die Übergabe der SRL-Daten 
 entsprechend an EthernetSchnittstellen (10/100BaseTX).

4.	 Übergabepunkte	zum	Leitsystem	des	ÜNB
HL komm betreibt für den Kunden an den Übergabepunkten zum 
Leitsystem des ÜNB jeweils ein oder mehrere aktive NetzKompo
nenten mit einer seriellen Schnittstelle (V.24/V28) und übergibt die 
Daten im Format IEC 60870-5-101 an den Kunden zur Weitergabe an 
den ÜNB. Bei Vereinbarung der Option „Datenübertragung im Format 
IEC 60870-5-104“ erfolgt die Übergabe der Daten an den Kunden im 
Format IEC 60870-5-104. Bei Vereinbarung der Option „Gatewaybe
trieb“ erfolgt die Übergabe der Daten an das Gateway im Format IEC 
60870-5-104, die Übergabe zum Leitsystem des ÜNB erfolgt mit einer 
seriellen Schnittstelle (V.24/V28) und im Format IEC 60870-5-101. 
Die Wandlung der Daten erfolgt entsprechend der Parameter (Daten
punktliste) des Kunden.

5.	 Verantwortungsschnittstelle
Die Verantwortungsschnittstellen zwischen HL komm und dem Kun
den sind die jeweiligen Übergabepunkte zum Leitsystem des Kunden 
und des ÜNB. Die Übergabepunkte befinden sich jeweils unmittelbar 
am Fernleitungsabschluss (in der Regel Endpunkt der Telefonleitung/ 
Teilnehmeranschlussleitung). 
Weitere technische Parameter
Die genauen technischen Parameter für Schnittstellen für Daten im 
Format IEC 60870-5-101 (RS-232/V.24) wie Steckertyp, DTE/DCE, 
Baudrate (max. 19200Bd), Flussteuerung usw. sind vor Vertragsbe
ginn mit HL komm abzustimmen. Änderungen während der Vertrags
laufzeit sind kostenpflichtig für den Kunden und nur bei technischer 
Realisierbarkeit möglich.
Bei Vereinbarung der Option „Datenübertragung im Format IEC 60870-
5-104“ oder „Gatewaybetrieb“ erfolgt zwischen HL komm und dem 

Kunden die die Abstimmung geeigneter IPAdressen für die Über
tragung der Daten zum Gateway beim ÜNB. Die erreichbare Bitrate 
der Fernstrecke entspricht ca. der Datenrate der seriellen Verbindung 
zum ÜNB.
Für Power xRL gilt das Service Level Agreement – Professional.

6.	 Endgeräte
Alle technischen Einrichtungen, insbesondere die Netzkomponenten, 
die im Rahmen dieses Vertrages von HL komm bereitgestellt werden, 
verbleiben im Eigentum von HL komm und sind vom Kunden sorgfäl
tig zu behandeln und vor schädlichen Einflüssen und Zugriffen Dritter 
zu schützen.

7.	 Mitwirkungspflichten	des	Kunden
7.1	Übergabepunkte	zu	den	Leitsystemen	des	Kunden	

Der Kunde stellt auf seine Kosten HL komm die zum Betrieb der ak
tiven Netzkomponenten notwendigen gesicherten Betriebsflächen, 
einschließlich Stromversorgung und Klimatisierung bereit und trägt 
dafür die laufenden Kosten. Der Kunde gewährleistet den jederzeiti
gen kostenfreien Zutritt durch HL komm. 
Sämtliche notwendige Konfigurationsarbeiten an kundeneigener 
Technik hat der Kunde auf eigene Kosten vorzunehmen. Sofern die 
Netzkomponenten von HL komm nicht direkt am Fernleitungsab
schluss installiert werden, sorgt der Kunde auf eigene Kosten für die 
Bereitstellung einer geeigneten, redundant geführten Inhouse-Verka
belung vom Fernleitungsabschluss bis zum Standort der Netzkompo
nenten von HL komm. 

7.2	Übergabepunkte	bei	den	Übertragungsnetzbetreibern
Der Kunde stellt auf seine Kosten HL komm die zum Betrieb der ak
tiven Netzkomponenten notwendigen gesicherten Betriebsflächen, 
einschließlich Stromversorgung und Klimatisierung bereit und trägt 
dafür die laufenden Kosten. Der Kunde gewährleistet den jederzeiti
gen kostenfreien Zutritt durch HL komm. 
Sämtliche notwendige Konfigurationsarbeiten an kundeneigener 
Technik hat der Kunde auf eigene Kosten vorzunehmen. Sofern die 
Netzkomponenten von HL komm nicht direkt am Fernleitungsab
schluss installiert werden, sorgt der Kunde auf eigene Kosten für die 
Bereitstellung einer geeigneten, redundant geführten Inhouse-Verka
belung vom Fernleitungsabschluss bis zum Standort der Netzkompo
nenten von HL komm. 
Für den Zeitraum, in dem HL komm den Kunden von der vorstehen
den Verpflichtung freistellt, hat HL komm Anspruch auf Erstattung 
der Kosten, die ihr durch den Übertragungsnetzbetreiber im Zusam
menhang mit der Bereitstellung der Betriebsflächen etc. (wie oben 
beschrieben) berechnet werden. 

7.3	Bereitstellung	von	Informationen
Der Kunde stellt HL komm unverzüglich alle Informationen zur Ver
fügung, die HL komm zur Inbetriebnahme (z. B. für Parametrisierung 
und Optimierung der Fernstrecke hinsichtlich Laufzeiteinflüssen, Da
tenpunktlisten für die Ersteinrichtung der Gateways bei Gatewaybe
trieb) und zum laufenden Betrieb (z. B. bei Änderungen der Parameter 
seitens der Schnittstellen oder Protokolle der Leitsysteme des ÜNB 
oder des Kunden) der SRLDatenVerbindung und ggf. des Gateways 
beim Kunden anfordert.

7.4	Gatewaybetrieb
Die Pflege der Parameter (Datenpunktliste), Sicherung dieser Para
meter sowie Wiederherstellung der Parameter nach Austausch des 
Gateways erfolgen durch den Kunden. Der Kunde erhält die hierzu er
forderliche Software durch HL komm. Die Systemanforderungen der 
Software stellt HL komm auf Anfrage zur Verfügung. Der Kunde er
möglicht HL komm die Überwachung des Gateways per SNMP über 
die separate ManagementSchnittstelle des Gateways.

8.	 Allgemeine	Bestimmungen
Es gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Tele
kommunikationsdienstleistungen der HL komm Telekommunikations 
GmbH.
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