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Systemintegration für die
vernetzte Energieverteilung
Kostensenkende Automatisierungstechnologien über den kompletten
Anlagenlebenszyklus
Die großen Stromausfälle im Jahr 2003 wie etwa in New
York oder Italien haben die Energieverteilung wieder ins
Blickfeld gerückt. Ohne Energie läuft buchstäblich nichts.
Nicht nur erzeugerseitig muss die Energieversorgung
sichergestellt sein. Damit die Produktion in einer Fabrikhalle nicht stillsteht, ergibt sich ein ganzer Strauß von
Anforderungen an eine moderne Energieverteilung auf der
Niederspannungsseite. Am Lebenszyklus einer Anlage
gespiegelt, können in jeder Phase moderne Automatisierungstechnologien in Hardware und Software zur KostenC.04
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er hohe Kostendruck zwingt, über
den gesamten Lebenszyklus einer
Anlage Einsparpotenziale zu heben. In der Planungsphase vereinfachen auf den Anwendungsfall abgestimmte standardisierte Komponenten die
Auswahl und Dimensionierung der benötigten Komponenten einer Energieverteilung.
Last- und Netzdimensionierungs-Tools sparen wertvolle Ingenieurzeit bei der Geräteauswahl und können die erforderlichen
Bestelldaten generieren.
In der Inbetriebnahmephase erfordert die
Anbindung an übergeordnete Automatisierungs-, Leit- oder Asset-Management-Systeme eine einfache standardisierte Systemintegration. In dieser Phase werden auch die
erforderlichen Anpassungen an die Verbraucher vorgenommen und die elektronischen
Schalt- und Schutzgeräte entsprechend des
Einsatzfalles parametriert.
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Abb.1:FDT-Navigator und NZM-DTM:Als Servicestation für vernetzte Leistungsschalter reduzieren sie Stillstandszeiten und erleichtern den Neuanlauf.

In der Betriebsphase steht die Verfügbarkeit
einer Anlage im Vordergrund. Jetzt sind
wirksame Schutzfunktionen und schnelle
Reaktionen auf Störungen gefragt. Wirksamer Kurzschluss- und Überlastschutz kann
die Stillstandszeit nach einem Störfall erheblich reduzieren und den Schaden in Grenzen
halten. Schäden können durch Kurzschlüsse
innerhalb einer Schaltanlage entstehen oder
draußen im Feld. Ein Störlichtbogen im
Schaltschrank ist durch ein entsprechendes
System erkennbar und ohne größere Schäden
zu verursachen löschbar. Ein solches System
stellt sozusagen eine Schadensversicherung
dar. Um Schäden im Feld erst gar nicht ent-

stehen zu lassen, sind wirksame Frühwarnindikatoren erforderlich. Zur schnellen Beseitigung eines Störfalles sind dann wirksame und
tief greifende Diagnosemöglichkeiten gefordert. Auch ein Austausch von Komponenten
sollte jetzt schnell und umkompliziert vonstatten gehen.

Energieverbrauch im Griff
Ein weiterer Kostenaspekt ist das tarifoptimierte Steuern des Energieverbrauchs. Teure
Lastspitzen sind zu vermeiden und Sonderverbräuche können gegebenenfalls in sonst

Abb.2:Einsparpotenziale über den gesamten Lebenszyklus:von der Planungsphase über Inbetriebnahme und
Betrieb bis zur Wartung.
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lastärmere Zeiten gelegt werden. Diese Art
des Energiemanagements hilft den Energieverbrauch zu harmonisieren. Ein planbarer
Energieverbrauch kann dann den Preis zum
Bezug der wertvollen Energie dämpfen,
denn die Erzeugung einer gleichmäßigen
Grundlast ist preiswerter als der Betrieb
schnellregelbarer Spitzenlastkraftwerke.
Nicht zuletzt soll auch möglichst wenig
Energie verschwendet werden. Dazu muss
erfasst werden können, wo überhaupt welche Energie verbraucht wird. In Zeiten kostenstellenbezogener Budgets und verursachergerechter Abrechnungssysteme werden
Produktionsleiter danach gefragt, welche
Produkte wieviel Energieanteil benötigen.
Dies erfordert das entsprechende Erfassen
und Protokollieren der Leistungsdaten.
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Abb.3:FDT als Basis für die Systemintegration von Prozesstechnik,Automatisierung und Energietechnik.

FDT-Technologie für gestiegene
Anforderungen
Die dargelegten Anforderungen lassen sich
mit folgenden Stichworten zusammenfassen:
C.04

 effiziente Planung;
 anwendungsgerechte Komponenten;
 einfache Systemintegration;
 wirksame Schutzfunktionen;
 Frühwarnindikatoren und tiefgreifende
Diagnosemöglichkeiten;

 Energiemanagement durch Erfassung
und Steuerung des Energieverbrauchs.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, sind
moderne Geräte einer Energieverteilung wie
etwa Motorschutzsysteme oder Antriebe sowie moderne Leistungsschalter mit Elektroniken versehen und vernetzbar. Um die Anpassung beispielsweise der Leistungsschalter
an die Verbraucher zu gewährleisten, werden
Geräte für den Anlagen- und Kabel- oder
Motorschutz sowie Selektiv- und Generatorschutz angeboten. Damit die Geräte weltweit
eingesetzt werden können, müssen sie
normgerecht sein und die entsprechenden
Approbationen wie etwa IEC, UL/CSA oder
CCC bieten.
Damit die Komponenten einer Energieverteilung im Systemverbund betrieben werden
können, sollten sie über gleichartige Vernetzungsmöglichkeiten verfügen. Standardisierte
Feldbusprotokolle und Geräteprofile führen
hier zu einheitlichen Datenstrukturen in den
übergeordneten Systemen. Hier sind beispielsweise das Profibus-DPV1-Protokoll,
das Niederspannungsschaltgeräteprofil der
Profibus-Nutzerorganisation (PNO) für Leistungsschalter oder das Profidrive-Profil für
Antriebe zu nennen. Dies sind wichtige Voraussetzungen für die einfache SysteminteP&A KOMPENDIUM 2005

Abb.4:Asset Management – auch für die Energieverteilung.

gration von Geräten verschiedener Hersteller.
Um beim Thema Systemintegration einen
weiteren Schritt voran zu kommen, stellt das
FDT/DTM-Konzept eine zukunftsträchtige
Technologie dar. Deshalb wurde zunächst im
ZVEI und dann in der PNO diese neue Softwaretechnologie FDT (Field Device Tool)
spezifiziert. Gerätespezifische Software eines
Herstellers A kann aus einem Leit- oder
Asset-Management-System von Hersteller B
aufgerufen werden und mit dem zugeordneten Gerät von Hersteller A kommunizieren.
Eine derartige gerätespezifische Software
nennt sich DTM (Device Type Manager).
Das Leitsystem stellt, vereinfacht formuliert,
Steckdosen bereit, in die sich beliebige Geräte-DTMs einstecken lassen. Aufgrund der
überzeugenden Vorteile dieser Technologie hat sich die FDT-Joint-Interest-Group
(www.fdt-jig.org) mit namhaften Firmen
und internationaler Ausrichtung der Weiterentwicklung und Verbreitung dieser zukunftsträchtigen Technologie angenommen.
Die vereinfachte Systemintegration ist ein

Aspekt, die Erhöhung der Verfügbarkeit ein
anderer.
Dieses Thema steht auch im Fokus der Namur-Richtlinie NE91 [1]: Dort sind die Anforderungen an ein anlagennahes Asset Management definiert. Mit FDT steht jetzt eine
neue Technologie zur Verfügung, die diese
Anforderungen aufgreift. Wie die Grafik
zeigt, herrschen für die Geräte der Prozesstechnik und der Energieverteilung gleiche
Verhältnisse hinsichtlich der Topologien und
der Geräteintegration. Daher ist FDT als
Standard in beiden Fällen gleichermaßen
nutzbar.

OPC und Geräteintegration mit EDDL
Neben der FDT-Technologie existieren unter
anderem die bewährte OPC-Technologie
und die Geräteintegration über Gerätebeschreibungen wie etwa EDDL. OPC stellt im
Gegensatz zu FDT nur eine datentechnische
Integration zur Verfügung. OPC ist allerdings etabliert und bei vielen Leit- und Vi-
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Abb.5:
Abdeckungsbereiche
der FDT-Technologie.
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sualisierungssystemen verfügbar. EDDL und
FDT sind nicht unbedingt konkurrierende
Technologien, sondern sie sind auch sinnvoll
kombinierbar. Aus einer EDDL-Gerätebeschreibung lässt sich ein Geräte-DTM automatisiert erzeugen. Dieser hat jedoch
zunächst nur eine generische Bedienoberfläche zum Zugriff auf die Daten. Die Vorteile der FDT-Technologie liegen aber bei der
flexiblen und anwendergerechten Gestaltung
der Benutzeroberflächen zum Zugriff auf ein
Gerät. Bei OPC ist dieser Part nicht Bestandteil der Technologie und wird durch die Bilderstellung bzw. Projektierung im Visualisierungs- oder Leitsystem ergänzt, die jedoch
wertvolle Ingenieurzeit kostet.
Mit der Interpretation von EDDL-Beschreibungen sind angepasste Benutzeroberflächen nur eingeschränkt möglich. Will
man hier die grafischen Möglichkeiten von
Windows nutzen, müsste man quasi große
Teile eben dieser Grafikfähigkeiten des Windows-Betriebssystems mit einer textuellen
EDDL beschreiben. Das wäre nicht mehr
sinnvoll. Als Ausweg fügt man bei der DTMGenerierung aus einer EDDL den zunächst
generischen Bedienoberflächen zusätzliche
Grafikoptionen über ActiveX-Controls hinzu. Diese Nacharbeiten zehren dann aber die
Vorteile der schnellen DTM-Generierung
wieder auf.

FDT für autarke Servicestationen
FDT ist sowohl am Lebenszyklus einer Anlage orientiert, als auch an einem weiteren
wichtigen Aspekt bei der Bedienung von Anlagen, dem Bedienermodell: Für verschiedene Benutzer wie etwa Beobachter, Bediener,
Wartungspersonal oder Planungsingenieure
sind entsprechende Rollen definiert, denen
passende Zugriffsmöglichkeiten zugeordnet
werden können. FDT ist bei der Geräteintegration in größere Leitsysteme aber auch für
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autarke Servicestationen nutzbar. Dies folgt
dem Gedanken, dass beispielsweise eine
Energieverteilung von anderem Fachpersonal gewartet und überwacht wird, wie der eigentliche Prozess. Eine solche Servicestation
leistet wertvolle Dienste während der Inbetriebnahme, da von hier aus die Parameter
der Geräte auch aus der Ferne eingestellt
werden können. Die projektierten Daten
aller Geräte können in einer zentralen Projektdatenbank abgelegt werden. Muss im
Störungsfall ein Gerät ausgetauscht werden,
lassen sich die Parameter auf diese Weise
reproduzierbar wieder auf das neue Gerät
laden. Dies reduziert die Stillstandszeiten
und erleichtert den Neuanlauf. Wertvolle
Hilfe wird auch für die vorbeugende Wartung geboten. So lässt sich schnell feststellen,
ob und wo in der Energieverteilung Abweichungen wie etwa Lastwarnungen oder
Überlastmeldungen auftreten, weil sich etwa
bei einem Antrieb ein Lagerschaden ankündigt.
Mit einer mobilen Servicestation ist es beispielsweise über den Profibus-DP möglich,
per Bus-Scan eine laufende Anlage ohne
weitere Projektierung einzulesen. Mit dem
Einlesen der Geräteparameter und den augenblicklichen Betriebs-, Status- und Diagnosedaten in die Geräte-DTMs kann so
sehr schnell Transparenz in eine Energieverteilung gebracht werden. Da im FDT-Konzept die Geräte-DTMs „ihre“ Geräte bestens
kennen, sind anwenderseitig kaum noch
Kenntnisse über Datenstrukturen und Kommunikationsmechanismen erforderlich.
Sind die Schalt- und Schutzkomponenten
motorisch bedienbar (Fernantriebe), lassen
sich die einzelnen Lastabgänge auch aus der
Ferne schalten. Dies ist eine unabdingbare
Voraussetzung für ein Energiemanagement.
Gleiches gilt für entsprechende Motorstarter
oder Antriebe.
Moderne Elektroniken – etwa in den Leistungsschaltern – gestatten über einen resi-

denten lokalen Speicher das Ablegen von
Warn- und Diagnosemeldungen im Gerät.
Die Meldungen können dann bei Bedarf
ausgelesen werden. Dies ist auch oder gerade
zur Diagnose nach einem Störfall sehr wertvoll, um schnell Abhilfe zu schaffen. Es lassen sich aber auch präventiv die Vorboten eines Störfalles wie etwa Lastwarnungen
erkennen. Um diese Daten zu nutzen, ist oft
auch ein entsprechender Zugriff direkt vor
Ort nützlich. Dazu bedarf es dann entsprechender lokaler Zugriffsmöglichkeiten auf
die Geräte, etwa über Displays, Handhelds
oder Laptops. Denn nur am Ort des Geschehens ist oft die direkte Reaktion auf eine
Aktion beobachtbar.

Zusammenfassung
Mit dem Einzug der Elektronik sind die
Komponenten einer Energieverteilung flexibel an die Verbraucher anpassbar. Mit entsprechenden Softwarelösungen kann die
Planungs- und Bestellphase erleichtert werden. Mit einer kommunikationsfähigen
Gerätetechnik und Softwaretechnologie stehen auf jeder Ebene – sowohl „vor Ort“ als
auch für eine Servicestation oder ein Leitsystem – passende Lösungen für eine Energieverteilung zur Verfügung. Damit lassen sich
Kostenvorteile durch vorbeugende Wartung,
effizientes Energiemanagement und hohe
Verfügbarkeit erzielen. Nach der Integration
und Interoperabilität der Geräte am Feldbus
und der weiteren Standardisierung über
Geräteprofile, stellt die Integration über fertige benutzergerechte Bedienoberflächen
und standardisierte Softwareschnittstellen
einen weiteren Evolutionsschritt dar. Die
Nutzung der gleichen Integrationstechnologie lässt die Systeme der Prozesstechnik, Automatisierung und Energietechnik weiter zusammenwachsen und schafft neue Synergien.
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