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Verteilnetze intelligent ausbauen
Mit IT-Technik die Energiewende managen

VERTEILNETZE
SICHER AUTOMATISIEREN
SMARTE VERBINDUNG VON KILOWATT
UND KILOBYTE
SICHERE LEISTUNGSSTEUERUNG IN DER
DEZENTRALEN ENERGIEWELT

WAGO AUTOMATISIERT
VERTEILNETZE – MIT SICHERHEIT

EDITORIAL
HEUTE MESSEN, MORGEN
REGELN, ÜBERMORGEN STEUERN
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
weil zunehmend volatile Energieerzeuger wie Solaranlagen und Windkraftanlagen ins Stromnetz
einspeisen, wird es schwieriger, Stromangebot
und -verbrauch in der Balance zu halten. Die Integration intelligenter Steuerungssysteme ist dafür
eine wesentliche Lösung.
Einer unserer Kunden hat im Rahmen eines Projekts bereits nachgewiesen, dass sich durch Intelligenz im Netz bis zu 40 % der Kosten einsparen
ließen, die der physische Ausbau des Verteilnetzes erfordern wird. Und selbst, wenn sich diese
Dimensionen nicht ganz erreichen ließen, würde
der Einsatz von IT-Technik doch zumindest eines
ermöglichen: ein zielführendes und betriebswirtschaftliches Asset-Management.

Gemäß des Mottos heute messen, morgen regeln,
übermorgen steuern, kann IT-Technik im ersten
Schritt dazu genutzt werden, exakt zu identifizieren, an welchen Stellen des Verteilnetzes die eigene Infrastruktur modernisiert werden muss. Im
zweiten, dritten oder vierten Schritt kann sie dann
dazu dienen, Prozesse zu automatisieren und das
Lastmanagement zu unterstützen.
Schlau ist darum, wer bei der Wahl der Steuerungssysteme auf modulare Konzepte setzt. Denn die
bieten den Vorteil, mit den Anforderungen zu
wachsen, die sich beim Ausbau der eigenen Verteilnetzinfrastruktur ergeben.
Wie das funktionieren kann, zeigen wir anhand
einer vollautomatisierten, intelligenten Ortsnetzstation, die gemeinsam mit einem Kunden
entstanden ist und die wir auf den diesjährigen
Fachmessen in Deutschland präsentieren.
Sprechen Sie uns an! Gemeinsam finden wir eine
Lösung, die zu Ihren Anforderungen passt.
Viel Spaß beim Lesen der WAGO DIRECTENERGY
wünscht Ihnen

Schon heute gemäß BDEW-White-Paper im Einsatz:
der PFC200 von WAGO
Mit integriertem 3G-Modem

Daniel Wiese
Halle 2, Stand 2-402

Übertragung und Verarbeitung gemäß
IEC 60870-5-101/-103/-104,
IEC 61850, IEC 61400,
DNP3 und MODBUS
www.wago.com
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INHALT DIESER AUSGABE
MEINUNGEN
Editorial
Heute messen, morgen regeln, übermorgen steuern
„Batteriespeicher sind ideal, um kurzfristige Peaks auszugleichen!“
Roland Weixler über Großbatterien als stationäre Energiespeicher
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TITELTHEMA
Verteilnetze intelligent ausbauen
Beim Umbau des deutschen Stromnetzes
sehen sie sich gleich zwei Mal als Verlierer:
die rund 880 Stadtwerke in Deutschland.
Erst stellt die staatliche Subventionierung
von EEG-Anlagen das Stromnetz auf den Kopf,
dann kurbelt die Anreizregulierung der Bundesnetzagentur den Wettbewerb unter ihnen an.
Um in diesem Spannungsfeld bestehen zu
können, gilt es für Stadtwerke aktuell, das eigene
Verteilnetz mit Köpfchen zu modernisieren.

Verteilnetze sicher automatisieren
Datenschutz im Smart-Grid ist kein Widerspruch.

12

Smarte Verbindung von Kilowatt und Kilobyte
Eine intelligente Musterstation zeigt, wie Primär- und Sekundärtechnik von Ortsnetzstationen
normenkonform und betriebssicher verknüpft werden kann.

14

Kraftwerkspark zuverlässig managen
Anforderungen erfüllen, die an die Bereitstellung von Regelenergie geknüpft sind

22

Verteilnetze intelligent ausbauen
Im Spannungsfeld zwischen Energiewende und Anreizregulierung ist gezieltes AssetManagement gefragt – modulare Automatisierungskonzepte können ihren Beitrag dazu leisten.

26

VHPready: Dolmetscher im Smart-Grid
Ein Protokoll für diverse Beteiligte. Mit VHPready hat Vattenfall einen Standard auf den
Weg gebracht, der sich anschickt, international von sich Reden zu machen.

34

Sichere Leistungssteuerung in der dezentralen Energiewelt
Fernwirklösungen halten auch dann das Netz stabil, wenn über 150 dezentrale Energieerzeuger
miteinander orchestriert werden müssen.
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Sicher verbunden auch ohne DSL
Anlagen aus der Ferne überwachen und steuern – nun auch dort, wo kein DSL verfügbar ist

41

ANWENDUNGEN
Auf den Punkt: Energie aus Wasserkraft
Kleine Wasserkraftwerke mit Automatisierungstechnik wirtschaftlich betreiben
Elektroauto-Batterien – Puffer im smarten Stromnetz
Batterien gelten als Schlüssel zur Energiewende – im Batterie Informationszentraum Allgäu
wird im Rahmen eines Piloten getestet, was sie tatsächlich leisten können.
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TECHNOLOGIEN
Noch breiter aufgestellt: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750XTR
Mehr Performance, Fernwirktechnik und Energiedatenerfassung: Mit insgesamt zwölf neuen
Komponenten ist das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR noch vielseitiger einsetzbar.

21

PFC200 kommuniziert über Mobilfunknetz
Maschinen und Anlagen drahtlos über große Distanzen steuern und überwachen:
Insgesamt drei neue Varianten des PFC200 kommunizieren via GPRS und SMS.
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Zwei Francis-Turbinen
erzeugen über die angeschlossenen Generatoren
bis zu 1 MW elektrische
Leistung.

Denkmal mit modernem Innenleben

AUF DEN PUNKT:
ENERGIE AUS WASSERKRAFT
Erneuerbare Energiequellen wie Wasserkraft
sind ein wichtiger Baustein im Rahmen der
Energiewende in Deutschland. Um auch kleine
Wasserkraftwerke wirtschaftlich betreiben zu
können, ist ein hohes Maß an Automatisierung
notwendig. Die WEB Windenergie AG aus
Österreich modernisiert derzeit ein Wasserkraftwerk in Eberbach am Odenwald – mit Steuerungstechnik von WAGO.
Kraft aus Wasser hat für Menschen schon seit einigen tausend Jahren eine besondere Bedeutung.
Zur Bewässerung oder als mechanischer Antrieb
beispielsweise. Nach der Erfindung des elektrodynamischen Generators in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts hat sich die Verwendung
von elektrischer Energie, die aus Wasserkraft
gewonnen wurde, rasend schnell verbreitet, insbesondere für die Erzeugung von Licht und den
Antrieb von Maschinen.
In dieser Zeit entstanden in Deutschland sehr viele Wasserkraftanlagen, die Gewerbebetriebe und
Haushalte in ihrer unmittelbaren Umgebung mit
elektrischer Energie versorgt haben. Ein typisches
Beispiel einer solchen Anlage steht in Eberbach
im Odenwald. Die 1922 errichtete Wasserkraftanlage mit einer Gesamtleistung von etwa 1 MW
steht heute unter Denkmalschutz.
WAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016

Die österreichische WEB Windenergie AG hat
die Anlage 2013 erworben und haucht den alten
Gemäuern derzeit neues Leben ein: Dazu modernisiert die WEB die komplette Steuerungstechnik
des Wasserkraftwerks.
Herausforderung „Modernisierung“
Ein Aufwand, der sich nicht nur aus Liebhaberei
lohnt, wie Christian Steininger weiß, der bei der
WEB für die Betriebsführung Wasserkraft zuständig ist: „Wasserkraft spielt im Mix der erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle, denn sie liefert
rund um die Uhr Strom und nicht nur dann, wenn
die Sonne scheint oder der Wind weht.“
Steininger weiß, wovon er spricht. Denn die WEB
aus Pfaffenschlag in Österreich betreibt sie alle:
Wind-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen.
Und das sowohl in Österreich als auch in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien und Kanada.
„Und weil das Wasserkraftwerk in Eberbach mit
einem Speichersee verbunden ist, können wir damit punktgenau Strom produzieren. Immer dann,
wenn der Bedarf besonders groß ist, oder von
anderen Erzeugern nicht gedeckt werden kann“,
sagt Steininger.
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»Die Programmierung der WAGO
Controller mit CODESYS ist komfortabel und einfach.«

Das Wasserkraftwerk aus dem Jahr
1922 steht heute unter Denkmalschutz.
Der Speichersee des Kraftwerks liegt 3 km vom
Turbinenhaus entfernt. Über einen offenen Kanal
gelangt das Wasser zunächst in das sogenannte
Wasserschloss, das als Druckpuffer dient. Vom
Wasserschloss führt die Druckleitung zum Turbinenhaus, das 30 m tiefer liegt. Dort treibt das
Wasser zwei Francis-Turbinen an, die jeweils eine
Leistung von 500 kW haben. Ein weiterer Kanal
von 1,5 km Länge transportiert das Wasser zur
Unterstufe, wo eine weitere Francis-Turbine mit
100 kW Leistung installiert ist. Die Generatoren

»Der Umbau im laufenden Betrieb war für uns
eine große Herausforderung.«
an den Francis-Turbinen erzeugen eine Spannung
von 5 kV, die ein Transformator auf 20 kV hochtransformiert, um sie in das Mittelspannungsnetz
des lokalen Netzbetreibers einspeisen zu können.
Die Steuerungstechnik des Kraftwerks wurde zuletzt 1967 erneuert. „Auf dem aktuellen Stand der
Technik ist sie damit heute natürlich nicht mehr“,
sagt Alexander Bauer, der bei der WEB für Service- und Fernüberwachungstechnik zuständig
ist. Seit knapp zwei Jahren beschäftigt er sich nun
schon mit der Modernisierung der Steuerungs8

Die alte Steuerungstechnik aus dem
Jahr 1967 wird Schritt für Schritt im
laufenden Betrieb ersetzt.

Controller und Busklemmen aus
dem I/O-System 750 von WAGO
ersetzen die alte Steuerungstechnik.

technik im Eberbacher Wasserkraftwerk: „Weil
sich die Punkte, an denen gesteuert werden muss,
über das gesamte Areal des Wasserkraftwerks
verteilen, ist der Umbau für uns nicht ganz trivial.“
Die Steuerungstechnik ist an verschiedenen
Stellen des ausgedehnten Wasserkraftwerks installiert. Am Stausee beispielsweise messen Pegelstandssensoren, wie viel Wasser im Stausee ist.
Steigt der Wasserstand zu stark an, öffnet sich ein
durch einen Elektromotor angetriebener Schieber,
um gezielt Wasser aus dem Stausee abzulassen.
Am Wasserschloss ist eine vergleichbare Anlage
installiert. „Zusätzlich gibt es dort noch eine automatische Rechenreinigung“, erzählt Bauer. Durch
den Rechen wird sichergestellt, dass keine Äste
oder Laub in die Druckleitung kommen. Pegelsensoren, Stellungsgeber und die Elektroantriebe
müssen dazu über die Steuerung ausgelesen und
angesteuert werden.
Signale für die alte Steuerung simulieren
Zur Modernisierung der Steuerungstechnik hat
die WEB das WAGO-I/O-SYSTEM 750 und ETHERNET-Controller von WAGO eingesetzt. „Am Anfang stand für uns die Frage im Mittelpunkt, was
WAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016
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Christian Steiniger ist
für die Betriebsleitung
des Wasserkraftwerks
verantwortlich.

Nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten
werden die Ausgangsklemmen für die Signalsimulation, die man dann nicht mehr benötigt, wieder
zurückgebaut. Die Visualisierung im Turbinenhaus
soll nach Abschluss der Modernisierung noch mit
einem modernen Touchpanel ergänzt werden.
Trotzdem bleibt ein Großteil der alten Schalttafel
erhalten; auch ihre Anzeigen werden dann über
WAGO-Controller angesteuert.
Turbinensteuerung benötigt höhere
Rechenleistung
Aktuell sind fast alle Teile des Wasserkraftwerks
auf die neue Steuerungstechnik mit WAGO-Controllern umgestellt. Lediglich die Ansteuerung der
Francis-Turbinen steht noch aus. Über die Verstellung des Leitapparats in den Turbinen kann die
Drehzahl und die Leistung geregelt werden. Beim
Start muss die Steuerung die Drehzahl zunächst
so anpassen, dass die Generatoren mit dem Netz
synchron laufen. Nach der Synchronisation regelt
die Steuerung dann nur noch die Leistung nach.

das System leisten muss“, erinnert sich Bauer an
die Auswahl einer passenden Steuerungslösung.
Die WAGO-Controller vom Typ 750-880, für die
sich die WEB entschieden hat, stellen zum einen
ausreichend Rechenleistung für die Steuerungsaufgaben zur Verfügung und lassen sich zum
anderen flexibel mit den Funktionsmodulen aus
dem I/O-System von WAGO ausstatten, die zur
jeweiligen Aufgabe passen. „Im I/O-System steht
für jedes Signal die passende Busklemme zur Verfügung – von den 20mA-Signalen der alten Sensoren bis hin zur 3-Phasen-Leistungsmessklemme“,
nennt Bauer einen der entscheidenden Vorteile.
Auch komplexere Geräte ließen sich problemlos
integrieren. So konnte der Steuerungsspezialist
beispielsweise ein externes GSM-Modul, das
Alarmmeldungen per SMS und E-Mail versenden
kann, ohne Probleme an die Steuerung anbinden.
„Der Umbau im laufenden Betrieb war für uns eine
große Herausforderung“, sagt Alexander Bauer.
Da die Funktionen nach und nach von der neuen
Steuerung übernommen werden sollten, musste
der WAGO-Controller für die Übergangszeit die
Eingangssignale für die alte Steuerung liefern.
Analog- und Digitalausgangsklemmen des
I/O-Systems der neuen Steuerung haben dafür die
Signale der Sensoren simuliert, wenn diese bereits
an die neue Steuerung angeschlossen waren. Auf
diese Weise konnte der Umbau Stück für Stück
erfolgen, ohne dass der Betrieb des Wasserkraftwerks komplett unterbrochen werden musste.
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„Die Turbinensteuerung ist vergleichsweise anspruchsvoll“, sagt Bauer. Sie benötige deutlich
mehr Rechenleistung und eine höhere Geschwindigkeit als die übrigen Steuerungsaufgaben.
„Hier werden wir darum einen WAGO-Controller
vom Typ PFC200 einsetzen.“ Der mit einem Echtzeit-Linux® ausgestattete Controller böte genug
Rechenleistung, so Bauer. „Und die Programmierung der WAGO-Controller mit CODESYS ist
komfortabel und einfach.“
Bedienung und Visualisierung auch aus
Österreich
Ist die Steuerungstechnik erst vollständig modernisiert wird in Eberbach lediglich ein Mitarbeiter
notwendig sein, um das Wasserkraftwerk zu betreuen. Er wird sich um Wartungen, Instandhaltungen und das Beheben kleinerer Störungen
kümmern müssen. Die tatsächliche Steuerung des
Kraftwerks wird aus der Ferne erledigt. „Nur so ist
es möglich, das Kraftwerk von unserer Betriebsleitung in Österreich je nach Bedarf zu- oder abzuschalten“, erläutert Steininger. Die insgesamt zehn
Controller im Wasserkraftwerk kommunizieren
untereinander über Modbus TCP. Die Anbindung
an die Leitstelle in Österreich geschieht dann über
ein „Virtual Private Network“ (VPN) mit IPsec.
Besonders komfortabel ist dabei nach Meinung
von Alexander Bauer die in den WAGO-Controllern
integrierte Visualisierung: „Da diese auf einem
Webserver in den Controllern läuft, können wir von
der Zentrale aus über das VPN einfach darauf zugreifen.“ Und auch die Aufzeichnung und ÜbertraWAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016

gung der Betriebsdaten sei sehr komfortabel gelöst: „Wir zeichnen die Messdaten im Minutentakt
auf und speichern sie in einer CSV-Datei, die dann
per ftp über das VPN übertragen wird.“ Aktuell
werden so 20 verschiedene Messwerte erfasst –
mit dem weiteren Ausbau der Steuerungstechnik
werden noch einige Werte hinzukommen.
Moderne Steuerungstechnik sorgt für
Wirtschaftlichkeit
Je nach Niederschlagsmenge liefert das Speicherkraftwerk im Sommer drei bis 18 Stunden
lang Energie im optimalen Leistungsbereich. Im
Winterhalbjahr dagegen läuft häufig genug Wasser für einen 24-Stunden-Betrieb in den Stausee.
„Ein relativ kleines Wasserkraftwerk wie hier in
Eberbach können wir nur wirtschaftlich betreiben,
wenn alle Funktionen weitgehend automatisiert
sind“, erklärt Steininger. Die Steuerungstechnik
von WAGO sorgt dafür, dass hier ein sehr effizienter Betrieb möglich ist.
TEXT HEIKO TAUTOR | WAGO
FOTO RALF SEIDEL | vor-ort-foto.de

Alexander Bauer hat die Modernisierung der Steuerungstechnik geplant
und ist auch für die Umsetzung
verantwortlich.

TITEL | IT-SEC_BDEW

nachweisen und erhebliche IT-Sicherheitsvorfälle
an das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik) melden müssen. Leitlinien
dazu, wie diese Anforderungen umgesetzt werden
können, geben das White-Paper des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) und der IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur (BNetzA) vor.

Steuerung gemäß BDEW-White-Paper
Bereits heute existieren darum auch schon
technische Möglichkeiten, die dazu in der Lage
sind, die vermeintlichen Sicherheitslücken des
Smart-Grids zu schließen. Sehr zuverlässig gelingt das beispielweise durch den Aufbau eines
virtuellen privaten Netzwerks (VPN) auf Basis von
OpenVPN mit SSL/TLS-Verbindungen (Secure
Sockets Layer, Transport Layer Security). Solche

Datenschutz im Smart-Grid – kein Widerspruch!

VERTEILNETZE
SICHER AUTOMATISIEREN
Auch vor dem Stromnetz machen Digitalisierung
und Vernetzung nicht Halt. Mit Blick auf die
Möglichkeiten, die sich dadurch für das Lastmanagement im Stromnetz ergeben, ist das begrüßenswert. Aber was ist mit den Angriffsflächen,
die sich dadurch potentiell für Manipulationen
ergeben?

Dazu werden zunehmend internetbasierte Netzwerktechnologien oder mobile Dienste genutzt.
Gemeinhin bieten diese Kommunikationswege viel
Angriffsfläche für Manipulationen: auf der Strecke
zwischen Energieerzeuger und Leitstelle ebenso
wie auf dem Weg zum Verbraucher.

Der Umbau des aktuellen Stromnetzes hin zu
einem Smart-Grid setzt voraus, dass Stromerzeuger, -speicher und -verbraucher kommunikativ
miteinander vernetzt werden. Nur so ist es möglich, Energieangebot und -verbrauch in der Balance zu halten und damit das Stromnetz stabil.

Der Abgriff persönlicher Daten oder die Manipulation von Einspeisedaten, wie sie zur Steuerung
der Regelenergie erforderlich sind, sind dabei das
vergleichsweise kleinere Problem, verglichen mit
den Auswirkungen, die es haben könnte, wenn
Hacker in der Leistelle eines Netzbetreibers eine
Schadsoftware platzieren würden.

Experten gehen davon aus, dass dazu von
den rund 600.000 Ortsnetzstationen, die es in
Deutschland gibt, rund 10 bis 20 % mit Steuerungsintelligenz ausgestattet werden müssen;
gesetzliche Vorgaben fordern überdies die Integration mehrerer Millionen Smart-Meter-Gateways
in das Stromnetz. Und wo geregelt und gesteuert
wird, fließen Daten.

Dass dem Datenschutz im Zusammenhang mit
dem Ausbau eines intelligenten Stromnetzes eine
immense Bedeutung zukommt, dokumentiert
nicht zuletzt die Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes vom Sommer 2015. In dem regelt
die Bundesregierung, dass Betreiber von Energieanlagen und Versorgungsnetzen ein Mindestniveau an IT-Sicherheit einhalten, Sicherheitsaudits
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Verbindungen erlauben es – selbst über drahtlose
Kommunikationsstrecken hinweg – verschlüsselte
Daten sicher zu senden.
WAGO baut solche VPN-Tunnel über OpenVPN
oder IPsec direkt aus der Steuerung PFC200
heraus auf, die von Verteilnetzbetreibern und
Energieversorgern häufig dazu eingesetzt wird,
um alle relevanten Mess- und Steuerdaten bei der
Stromerzeugung, -wandlung und -verteilung zu
erfassen. Dadurch müssen Modems oder Router
keinen zusätzlichen VPN-Tunnel aufbauen und was
noch entscheidender ist: die Strecke zwischen
Steuerung und Modem ist dadurch direkt mitverschlüsselt.
Der PFC200 von WAGO kann entsprechend auch
projektindividuell gemäß der hohen Anforderungen des BDEW-White-Papers (Bundesverband
der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) gehärtet
werden.
TEXT ULRICH MENZEL | WAGO
FOTO WAGO

Risiken minimieren – Angriffe abwehren
Der PFC200 von WAGO bietet diverse Funktionen an, die dabei unterstützen, sichere Anlagen
und Maschinen nach dem White-Paper des
BDES zu implementieren:
• Unterstützung des Patch-Managements
durch regelmäßiges Bereitstellen sicherheitsrelevanter Updates
• Roll-back-Möglichkeit für die Kopfstation zur
Umsetzung des Konfigurations- und Changemanagements gemäß BDEW
• Verschlüsselung der Kommunikation mittels
anerkannter kryptografischer Bibliotheken
für den sicheren Fernzugriff
• Standardmäßige Aktivierung von betriebssicheren Werkseinstellungen für die unterstützten Protokolle
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Der Weg zum intelligenten Stromnetz

SMARTE
VERBINDUNG
VON KILOWATT UND
KILOBYTE

Mit ihrer intelligenten Musterstation
verknüpft das Ingenieurbüro Pfeffer
normenkonform und betriebssicher
die Primär- und Sekundärtechnik
von Ortsnetzstationen. Dabei erfüllen Pfeffers Lösungen schon heute
die Anforderungen an intelligente
Ortsnetzstationen (iONS) von morgen. Das Gehirn ihrer Lösungen
beziehen die Hessen aus Minden –
von der Firma WAGO.
Ginge es nach Matthias Pfeffer,
wäre ein Teil der heute bestehenden Energieversorgung sehr bald
Geschichte. Nämlich der, in dem
die Spannung unserer Stromnetze
lediglich von der einen zur anderen
Spannungsebene gewandelt wird,
anstatt dabei intelligent gemanagt
zu werden.
„Unser Stromnetz ist sehr leistungsfähig“, sagt der Kopf des Ingenieurbüros Pfeffer, dem in Hessen führenden Anbieter für Planung und
Projektierung von schlüsselfertigen
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Ortsnetzstationen. „Leider aber“,
fährt Matthias Pfeffer fort, „sind
die Stromnetze für eine Zukunft,
in der sich der Anteil regenerativer
Energien noch deutlich erhöhen soll,
derzeit noch nicht gerüstet.“
2025 soll der Strom in Deutschland
zu 45 % aus erneuerbaren Energien
stammen – so der Plan der Bundesregierung; bis 2035 sollen es gar
60 % sein. Schon der aktuelle Anteil
von rund 25 % allerdings überfordert die bestehenden Stromnetze
immer wieder. Nicht ohne Grund:
In Spitzenzeiten drücken vor allem
Windkraft- und Photovoltaikanlagen Dutzende Gigawatt in die Leitungen – und das an tausenden Stellen
über das ganze Land verteilt.
„Um die Stromflüsse der dezentralen
und volatilen Quellen zu managen
und damit die Stromversorgung
stabil zu halten, sind intelligente
Systeme nötig, die alle Bestandteile
eines Stromnetzes miteinander
WAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016

verbinden: Erzeuger, Speicher und
Verbraucher“, erläutert Matthias
Pfeffer. Er sieht die Priorität für den
Ausbau des bestehenden zu einem
intelligenten Stromnetz darum nicht
nur bei den großen Übertragungsnetzen, sondern auch auf Ebene
der Niederspannung. Denn dort, so
Pfeffer, speisen die Anlagen ihren
Strom ein und dort befinden sich
die Verbraucher. „Intelligente Ortsnetzstationen werden darum bei der
Energiewende eine Schlüsselstellung einnehmen.“

Intelligenz, Personen- und Sachschutz: ABSzero®-Anlage von Driescher Wegberg mit Steuerungen
und anderen Komponenten von
WAGO ausgestattet

Radikal veränderte
Anforderungen
Auch für das Ingenieurbüro Pfeffer
bedeute diese Entwicklung einen
Paradigmenwechsel. Als Fritz Pfeffer
das Ingenieurbüro 1975 im Städtchen Rödermark gründete, mussten
Ortsnetzstationen einfach und
wirtschaftlich sein: Stationsgebäude, Mittelspannungsschaltanlage,
konventioneller Transformator,
15
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»Die ingenieurtechnische
Herausforderung ist, die
Primärtechnik mit der
Sekundärtechnik normenkonform und betriebssicher
zu verknüpfen.«

Matthias Pfeffer,
Geschäftsführer
Ingenieurbüro Pfeffer

Niederspannungsverteilung – mehr
als diese klassischen Bestandteile
der Primärtechnik waren nicht erforderlich. So lernte es auch Matthias
Pfeffer, der schon vor dem Studium
der Elektrotechnik in der Firma half.
1996 dann übernahm der Junior die
Geschäfte, sein Diplom hatte er da
schon lange in der Tasche. Mit einem
Team von inzwischen 15 Mitarbeitern plant und realisiert Matthias
Pfeffer bis heute schlüsselfertige
Trafo-Stationen, saniert und erweitert bestehende oder liefert einzelne
Komponenten. Die ingenieurtech-

nischen Herausforderungen dazu
haben sich indes radikal verändert.
„Für den Strommarkt von morgen
müssen wir schon heute die klassische Primärtechnik mit intelligenter
Sekundärtechnik verknüpfen – und
das normenkonform und betriebssicher. Messen, Fernwirken, Steuern
und Regeln – für Versorger müssen
diese Schritte durch die Sekundärtechnik möglich werden. Obendrein
gilt es, die zahlreichen Informationen über den Zustand der Station
übersichtlich zu visualisieren“, umschreibt Matthias Pfeffer die neuen
Anforderungen.

Vor rund drei Jahren begann sein
Team mit der Entwicklung verschiedener Lösungen, die genau das leisten. Eines der Ergebnisse dieser Entwicklungsleistung steht direkt vor
dem unlängst neu gebauten Firmengebäude des Ingenieurbüros Pfeffer
in Rödermark: die intelligente Musterstation. Ebenso wie herkömmliche
Ortsnetzstationen verbindet die
intelligente Musterstation das Mittelmit dem Niederspannungsnetz. Im
Gegensatz zu ihren wenig schlauen
Pendants aber ermöglicht sie das
Management der Stromflüsse, zum
Teil sogar automatisiert.

»In drei bis fünf Jahren
werden Lösungen, wie wir
sie jetzt entwickelt haben,
Standard sein.«

Die Sekundärtechnik, die Kilobyte,
kommt unter anderem von WAGO.
„Unsere Produkte können in dieser
Anwendung ihre besonderen
Vorteile ausspielen“, sagt Tarak
Viol, der als Technischer Vertriebsberater von WAGO bei der Auswahl
der passenden Komponenten für
die intelligente Musterstation zur
Seite gestanden hat. „Ihre Offenheit
gegenüber unterschiedlichsten
Kommunikationsstandards und ihre
Modularität.“
Für Matthias Pfeffer waren das allerdings nicht die alleinigen Gründe,
um sich für die Zusammenarbeit mit

Marco Genehr,
Vertrieb Ingenieurbüro Pfeffer
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„Man könnte sagen, wir haben
Kilowatt und Kilobyte miteinander
verschmolzen“, sagt Matthias
Pfeffer. Das normenkonforme
Stationsgebäude der Musterstation
stammt von der Betonbau GmbH
& Co. KG, die Primärtechnik, die
Kilowatt (MS und Trafo), kommen
von unterschiedlichen Herstellern,
die Niederspannungsverteilung von
Driescher Moosburg/Eisleben.
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dem Mindener Automatisierungsspezialisten zu entscheiden: „WAGO
ist sowohl in der Fernwirktechnik
als auch im Bereich Messen und
Steuern zuhause. Zudem bietet
das Unternehmen eine webbasierte Visualisierungslösung auf
CODESYS-Basis. Nicht unwichtig
war für uns außerdem, dass WAGO
sich dazu bereit erklärt hat, gemeinsam mit uns eine gute und solide
Lösung auszuarbeiten, die der Energiemarkt wirklich benötigt.“

Mit ihr wird das Stromnetz smart: Die intelligente Musterstation
des Ingenieurbüros
Pfeffer ermöglicht mit
Komponenten von
WAGO das Messen,
Steuern, Regeln und
Fernwirken.

Zuverlässig auch unter
extremen Bedingungen
Unter anderem sind in der intelligenten Musterstation Komponenten
der neuen 750er-XTR-Serie von
WAGO verbaut. Auf sie ist auch unter
extremsten Bedingungen Verlass.
XTR stellt den Betrieb auch bei
Temperaturen von -40 °C bis +70 °C
sicher.
Für Matthias Pfeffer ein wichtiger
Aspekt: „Wir müssen nicht nur
normative Vorgaben im Bereich
17
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Personen- und Sachschutz im Auge
behalten, sondern auch Vorgaben
hinsichtlich der Temperaturentwicklung innerhalb der Station“,
erläutert er.
Im Sommer könnten die Temperaturen im Innern einer Station leicht auf
mehr als 50 °C steigen. Die Produkte
zahlreicher Hersteller könnten dafür
unter Umständen nicht ausgelegt
sein, weiß Pfeffer, denn er hatte die
Möglichkeit, die Temperaturbelastung der Komponenten zu testen,
bevor er sich für XTR von WAGO entschied: „Unser langjähriger Partner,
die Betonbau GmbH & Co. KG, führender Hersteller von normenkonformen Technikgebäuden, verfügt über
ein eigenes Wärmeprüffeld, mit dem
sich das Unternehmen frühzeitig
auf die Anforderungen aus einem
sich radikal ändernden Netzumfeld
vorbereitet hat. Damit ist es möglich,
die iONS (intelligente Ortsnetzstation) Wärmeläufen zu unterziehen und
gezielt zu optimieren.“
Die smarten Herzstücke der Musterstation sind auf der Mittelspannungsseite ein XTR-Controller sowie
die Steuerung PFC200 aufseiten der
Niederspannung. Die mit CODESYS
frei programmierbaren Steuerungen

Eines der Herzstücke der Musterstation ist die mit CODESYS frei
programmierbare Steuerung PFC200
aufseiten der Niederspannung.
18

sammeln über digitale und analoge
Signale sowie beispielsweise über
Modbus RTU alle Daten der unterschiedlichen Systeme der Station
ein, übersetzen sie in die vom Versorger benötigten Kommunikationsprotokolle, wie beispielsweise IEC
60870-5-101/ -104 oder IEC 61850,
und schicken sie über eine Datenleitung zur Leitwarte.
In der entgegengesetzten Richtung
kann von der Leitwarte über die
Controller auf die Systeme der
Station, wie die Mittelspannungsschaltanlage, Schutzgeräte oder
die Messsysteme verschiedener
Hersteller, zugegriffen werden.
Vor unautorisierten Zugriffen wird
der Datenfluss dabei über die
WAGO-Controller geschützt – zum
einen durch die Verschlüsselung der
Daten mittels TLS1.2, zum anderen
durch speziell gesicherte Verbindungen, wie IPsec oder OpenVPN
gemäß BDEW-White-Paper.
Dass bei der Musterstation von
Pfeffer zwei Controller zum Einsatz
kommen, hat seinen Grund:
„Mit den zwei Controllern wollen wir
die Modularität des Gesamtsystems
darstellen“, erläutert Marco Genehr,
der bei Pfeffer gemeinsam mit

Jürgen Starck Technik und Vertrieb
verantwortet. Denn es sei durchaus
vorstellbar, dass Versorger in einem
ersten Schritt mit einem Controller
einen intelligenten Niederspannungsknoten realisierten und erst später
die Mittelspannungsschaltung mit
Sekundärtechnik aufrüsteten. Für
die komplette Lösung reiche in der
Regel jedoch eine Steuerung aus, so
Genehr.
Weitere Bestandteile der intelligenten Musterstation sind diverse
Kurz- und Erdschlussanzeiger, die
über eine serielle Schnittstelle
via Modbus an den XTR-Knoten
angebunden sind. Alle wichtigen
Messgrößen bei den Abgängen
auf der Niederspannungsseite, wie
zum Beispiel Energieverbrauch,
Strom, Spannung, Blindleistung und
Phasenlage, werden über WAGOs
3-Phasen-Leistungsmessklemmen
erhoben – entweder über klassische
Stromwandler oder mittels Rogowski-Spulen. Hinzu kommen Temperaturfühler und weitere Sensoren, die
an Digitaleingangs-/-ausgangsklemmen und Analogeingangs-/-ausgangsklemmen des WAGO-I/O-SYSTEM angebunden sind.
Seit den 1970er-Jahren plant, projektiert und
vertreibt das Ingenieurbüro Pfeffer fabrikfertige
Ortsnetzstationen – seit Kurzem aus dem neuen
Firmengebäude in Rödermark nahe Frankfurt.
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Lösungen für Neubau oder
Sanierung
Rund 600.000 Ortsnetzstationen
verteilen sich auf das gesamte Bundesgebiet. Beim Ausbau zum intelligenten Stromnetz müssen nicht alle
dieser Stationen intelligent werden.
Und diejenigen, die es müssen, können unter Umständen nachgerüstet
werden.
Bevor die Entscheidung zu Neubau
oder Sanierung getroffen wird, müssen alle Bestandteile einer Trafo-Station, bestehend aus Technikgebäude,
MS-Verteilung, NS-Verteilung und
Transformator, ganzheitlich betrachtet werden. Bei Bestandsstationen,
die heute als nicht mehr normenkonform betrachtet werden müssen,
ist der Personen- und Sachschutz
ein wichtiges Thema. Für Räume, in
denen keine Druckbeanspruchung

TECHNOLOGIEN | XTR

auftreten darf, empfiehlt Pfeffer die
Minex ABSzero® der Firma Driescher
Wegberg.

onen der Anlage auch direkt in der
Station bedienen – sogar per Tablet
oder Smartphone.

„Die Besonderheit dieser Lösung ist
das Anti-Berst-System, das einen
Lichtbogen im SF6-Kessel oder im
luftisolierten Anschlussbereich der
Schaltanlage in einen galvanischen
Kurzschluss umwandelt“, erläutert
Matthias Pfeffer.

Sowohl die Neubauvariante als auch
die Sanierung zur intelligenten Ortsnetzstation sind keineswegs starr:
„Das Spannende unserer Lösungen
ist, dass wir die Systeme beständig
weiterentwickeln und sie an die jeweiligen Wünsche und Anforderungen unserer Kunden sowie an neue
regulatorische Vorgaben anpassen“,
sagt Matthias Pfeffer. Konkret geplant sei etwa, die Musterstation in
Zukunft aufseiten der Niederspannung nicht mehr mit dem Standard
PFC200 von WAGO auszustatten,
sondern mit der XTR-Variante des
PFC, die WAGO seit Kurzem anbietet,
oder die iONS mit einer Schnellladestation für Elektrofahrzeuge zu
verknüpfen. So betrachtet ist die
Musterstation aus Rödermark nicht
nur intelligent, sie ist lebendig.

Auch der Sanierungslösung hauchen bei Bedarf Komponenten von
WAGO die notwendige Intelligenz
ein. Allen voran auch hier ein gemäß
DIN EN 60870-2-1 spannungsfester
750er-XTR-Controller, der alle Daten
einsammelt, sie weitergibt und die
Steuerung der Anlage aus der Ferne
ermöglicht. Aber nicht nur aus der
Ferne lässt sich die Station steuern –
über ein PERSPECTO®-Touchpanel
können Wartungsteams die Funkti-

TEXT DANIEL WIESE | WAGO
FOTO WAGO

Die Webvisualisierung – eine gemeinsam von WAGO und Pfeffer
entwickelte Visualisierungslösung
für die gläserne Trafo-Station.

Der intelligente Ausbau unseres Stromnetzes
und die Integration von regenerativen Energien
und Elektromobilität stellen Energieversorger
und Industrie vor neue Herausforderungen.
Auch – oder insbesondere – im Bereich von
Ortsnetzstationen. Hier müssen Primär- und
Sekundärtechnik zusammenwachsen; und damit
zwei Disziplinen, die bis dato getrennt voneinander betrachtet wurden; auf der Ebene der
Komponenten, die innerhalb der Ortsnetzstation
verbaut sind, ebenso wie auf Ebene der Menschen, die sich damit beschäftigt haben.
Damit zukunftsfähige Lösungen entstehen, müssen interdisziplinäre Teams daran arbeiten. Das
Ingenieurbüro Pfeffer, das führender Anbieter in
der Projektierung und Planung schlüsselfertiger
Trafo-Stationen ist, arbeitet darum mit ausgewählten Partnern an verschiedenen Pilotprojek20

ten, um so einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. Einer dieser Partner ist die WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG. Gemeinsam mit
dem Mindener Unternehmen löst das Ingenieurbüro Pfeffer beispielsweise die Frage, wie sich
Sekundärtechnik normenkonform integrieren
lässt oder wie Fernwirktechnik sinnvoll genutzt
werden kann.
Diese und weitere Fragen beantwortet das Ingenieurbüro Pfeffer zusammen mit seinen Partnern
auch in diversen Seminaren, zu denen das Unternehmen an den Firmensitz nach Rödermark
einlädt. Die hauseigene Ausstellung zeigt auf
rund 350m² Energietechnik auf dem aktuellen
Stand der Entwicklungen. Weitere Informationen
gibt es auf der Website des Ingenieurbüros
Pfeffer unter
www.ipi-online.de.

Noch breiter aufgestellt:
das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
Mehr Performance, Fernwirktechnik und Energiedatenerfassung: Mit insgesamt zwölf
neuen Komponenten ist das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR noch vielseitiger einsetzbar.
In rauen Umgebungsbedingungen treiben zusätzliche Klimatisierungen und spezielle Schutzbeschaltungen die Kosten für die Automatisierungstechnik in die Höhe. Nicht so beim extrem robusten WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Mit insgesamt
zwölf neuen Komponenten ist es jetzt noch vielseitiger einsetzbar – zum Beispiel in Anlagen für
erneuerbare Energien, Ortsnetzstationen, im
Schiffbau oder in Bahnanwendungen.

Controller PFC200
Zu den neuen Produkten des WAGO-I/O-SYSTEM
750 XTR zählt insbesondere der kompakte und
leistungsstarke PFC200 mit echtzeitfähigem
Linux®-Betriebssystem. Der Controller ist für die
Serie 750 XTR in zwei Ausbaustufen mit unterschiedlich vielen Kommunikationsschnittstellen
erhältlich: mit zwei ETHERNET-Anschlüssen und
RS-232/RS-485 oder mit zwei ETHERNET-Anschlüssen, RS-232/RS-485, CAN, CANopen und
PROFIBUS-DP-Slave. Die Nutzer haben mit dem
PFC200 die Möglichkeit, ihre Projekte sowohl
mit der Engineering-Software e!COCKPIT unter
CODESYS 3 als auch mit WAGO-I/O-PRO unter
CODESYS 2 zu projektieren.
Beide Varianten des PFC200 sind für die Serie
750 XTR zudem als Fernwirkcontroller verfügbar,
die neben den Fernwirkprotokollen IEC 608705-101, -103 und -104, IEC 61850, IEC 61400-25
auch DNP3 unterstützen. Die Projektierung der
Fernwirkvarianten erfolgt bislang ausschließlich
unter CODESYS 2. Die PFC200-Fernwirkcontroller
beherrschen unter anderem IPsec und OpenVPN
und entsprechen somit höchsten Sicherheitsstandards. Aufgrund der lüfter- und batterielosen
Konstruktion mit SDHC-Speicher ist der PFC200
wartungsfrei und besonders robust.

maximalen Messstrom von 1 A oder 5 A sowie für
die Messung mit Rogowski-Spulen. Dabei werden
alle relevanten Messgrößen wie Blind-, Schein- und
Wirkleistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor,
Phasenwinkel, Frequenz, Über- und Unterspannung
sowie Über- und Unterstrom direkt im Prozessabbild zur Verfügung gestellt, ohne hohe Rechenleistung auf der Steuerung vorauszusetzen. Mit diesen
Informationen und einer Oberschwingungsanalyse
bis zur 41. Harmonischen ermöglicht die 3-PhasenLeistungsmessklemme eine umfassende Netzanalyse. Überdies hat WAGO weitere Komponenten
in das Portfolio des WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
aufgenommen: zwei 2-Kanal-Digitaleingangsklemme für 60 V und 110 V, eine 8-Kanal-Digitaleingangsklemme in 2-Leiter-Anschlusstechnik (Filter
0,2 ms), eine 2-Kanal-Analog-Differenzeingangsklemme für 4…20 mA und eine Distanzklemme
zur optischen Abgrenzung von Segmenten mit
verschiedenen Spannungsbereichen innerhalb
eines Knotens.

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR vereint die positiven Eigenschaften des erfolgreichen WAGOI/O-SYSTEM mit großer Robustheit gegenüber
rauen Umgebungsbedingungen: Eine extreme
Temperaturbeständigkeit von -40 °C und +70 °C,
Spannungsfestigkeit bis 1 kV (< 60 V, Klasse VW1)
und 5 kV (> =60 V, Klasse VW3), EMV-Störfestigkeit und Vibrationsfestigkeit bis 5g sind zentrale
Merkmale von XTR. Das System hat einen geringen
Platzbedarf und zeichnet sich durch niedrigere
Energie- und Wartungskosten aus. Die damit verbundene Optimierung der Anlagenverfügbarkeit
bewirkt eine Steigerung der Produktivität.

Gedacht für extreme
Umgebungsbedingungen: Das WAGO-I/OSYSTEM 750 XTR wird
weiter ausgebaut und
dadurch noch vielseitiger einsetzbar – zum
Beispiel in Anlagen für
erneuerbare Energien,
Ortsnetzstationen,
im Schiffbau oder in
Bahnanwendungen.

3-Phasen-Leistungsmessklemmen
Neben den neuen Controllern
erweitert vor allem die 3-PhasenLeistungsmessklemme das
Anwendungsspektrum des
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR.
Sie ist für die Serie 750 XTR
in drei Varianten erhältlich: für die Messung mit
Stromwandlern bei einem
WAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016
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Firmenzentrale der
Stadtwerke-Kooperation
Trianel in Aachen.

Automatisierungstechnik steuert Regelenergie
sicher und sekundengenau

KRAFTWERKSPARK
ZUVERLÄSSIG MANAGEN
allen Betreibern mit geeigneten Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen
offen. Sie werden auf unser Leitsystem aufgeschaltet und können
so im Bedarfsfall vollautomatisch
eingesetzt werden“, erklärt Nico
Bürker von Trianel.

Regelenergie ist unverzichtbar, wenn es darum geht, akute Ungleichgewichte
im Stromnetz auszugleichen – ihre erfolgreiche Vermarktung indes ist anspruchsvoll. Denn das Einspeisen von Regelenergie ist an hohe Anforderungen geknüpft: Regelenergie muss innerhalb kürzester Zeit zuverlässig zur
Verfügung stehen. Die Stadtwerke-Kooperation Trianel vertraut beim Betrieb
ihres virtuellen Kraftwerks auf Automatisierungslösungen von WAGO – die
gesamte Kommunikation läuft dabei über die Fernwirk-SPS PFC200.

Die Energiewende nimmt Fahrt auf:
Nach dem Atomausstieg bereitet
die Bundesregierung nun auch den
Ausstieg aus der Kohleverstromung
vor: Bis 2022 sollen zunächst erste
Braunkohleblöcke abgeschaltet
werden. In die entstehende Lücke
drängen mit hohem Tempo erneuerbare Energieträger wie Solaranlagen
und Windturbinen – ihr Anteil an der
Stromversorgung soll bis 2050 von
heute knapp 30 % auf 80 % steigen.
Für das Energiesystem ist dieser
Umstieg auf Ökostrom alles andere
als leicht. Weil Solar- und Windenergie witterungsbedingt schwanken, muss das Stromnetz durch
intelligentes Lastmanagement so
22

austariert werden, dass es jederzeit
bei einer Frequenz von 50 Hz stabil
bleibt. Hierfür setzen die großen
Übertragungsnetzbetreiber die sogenannte Regel- oder Reserveleistung ein, die sie bei registrierten
Anbietern beschaffen. Ist zu wenig
Strom im Netz, speisen diese Anbieter Reserveenergie ein; Leistungsüberschüsse wiederum werden
entzogen. Dieses Lastmanagement
gelingt mittels virtueller Kraftwerke,
die ihre Leistung sekundengenau
hoch- oder herunterfahren können.
Damit zu jedem Zeitpunkt ausreichend Regelenergie zur Verfügung
steht, schreiben Netzbetreiber
die Regelleistung als sogenannte

Primär-, Sekundär- und Minutenreserve in Auktionen aus. Die Angebote mit den günstigsten Leistungspreisen erhalten den Zuschlag.
Auch die Stadtwerke-Kooperation
Trianel aus Aachen bietet als einer
der führenden deutschen Stromhändler bei diesen wöchentlichen
und täglichen Auktionen mit. Das
Unternehmen betreibt seit 2013
einen Regelenergiepool und bündelt
darin aktuell mehr als 400 Anlagen
mit insgesamt über 700 Megawatt
Leistung, darunter verschiedenste
Erzeugungs- und Speichertechnologien sowie industrielle Verbraucher.
„Unser virtuelles Kraftwerk steht
nicht nur Stadtwerken, sondern
WAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016

Preise unter Druck
In der Praxis werden Biogasanlagen,
Speicher und Co. wie gewohnt
betrieben. Ruft der Netzbetreiber
Regelleistung ab, wählt ein Algorithmus im Leitsystem die passenden
Anlagen aus und regelt sie aus der
Leitstelle. Virtuelle Kraftwerke können kurzfristige Schwankungen im
Stromnetz besonders gut abfedern,
weil sie durch ihren Pool vieler kleinerer Anlagen über ein hohes Maß
an Flexibilität verfügen.
Dennoch wird es für Betreiber immer
schwieriger, wirtschaftlich erfolgreich zu agieren. Da die Großhandelspreise für Strom in den Keller
gerutscht sind, schauen immer mehr
WAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016

Energieanbieter auf den Regelleistungsmarkt. Die Folge: Das Angebot
an Regelenergie steigt und die
Preise sinken. „Angesichts des zunehmenden Preisdrucks ist Effizienz
für uns maßgeblich“, sagt Bürker.
Trianel reagiert, indem das Unternehmen die Prozesse und Technik
seines virtuellen Kraftwerks und
seine Vermarktungsstrategien
stetig optimiert. Ein besonderes
Augenmerk gilt dabei der Anlagensteuerung, die schnell und sicher
funktionieren muss, um eine reibungslose Überwachung und Steuerung der Anlagen sicherzustellen.
Trianel bindet einzelne Anlagen mit
der Kompaktsteuerung PFC200 von
WAGO an das eigene Leitsystem an.
Der entscheidende Vorteil: Die Steuerung bringt eine hohe Performance
und wichtige Sicherheitsfunktionen
in einem kompakten Gehäuse unter.
Damit wird sie zum unauffälligen
Schlüsselspieler im virtuellen Kraftwerk, der die aktuellen Leistungsdaten der Poolmitglieder eng getaktet

Nico Bürker, Trianel
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»Dass WAGO darüber
hinaus auch eine komplette Lösung in Form
eines Schaltschrankes liefert, gibt uns die
Möglichkeit, eine
Inbetriebnahme schnell
durchzuführen.«

»Unser virtuelles Kraftwerk steht
allen Betreibern mit geeigneten
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen offen.«

an die Leitwarte übermittelt und
ihnen umgekehrt den Leistungsbedarf zuspielt. „Die Vielseitigkeit der
Fernwirkeinheit verbunden mit dem
Service eines namhaften Herstellers
waren für unsere Wahl ausschlaggebend. Dass WAGO darüber hinaus
auch eine komplette Lösung in
Form eines Schaltschrankes liefert,
gibt uns die Möglichkeit, eine Inbetriebnahme schnell durchzuführen“,
begründet Bürker die Entscheidung
für WAGO-Technik.

Funktionsvielfalt auf engstem
Raum
In den vorkonfigurierten WAGOSystemverteilern bildet die Fernwirk-SPS (750-8202/025-001)
zusammen mit einem externen
Router zur Datenübertragung,
Digitalein- und -ausgangsklemmen,
Analogein- und -ausgangsklemmen,
der Stromversorgung EPSITRON®
COMPACT Power sowie einer Übergabeklemmleiste die Standardkonfiguration. Dabei bietet der PFC200
dank eines Cortex-A8-Prozessors
höchste Rechenleistung auf kleinstem Raum. Um mit den Steuerungssystemen kommunizieren zu können,
stehen zwei ETHERNET-Anschlüsse
und weitere Schnittstellen wie CAN,
WAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016

PROFIBUS sowie RS-232 und RS485 zur Verfügung. Die Fernwirk-SPS
ist gemäß IEC 61131 programmierbar, unterstützt das geforderte
Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-104
ebenso wie das serielle Protokoll
IEC 60870-5-101 und kommuniziert
auch gemäß IEC 61850. Über die
Entwicklungsumgebung CODESYS
lässt sich der PFC200 programmieren; auch die Prozesse können
darüber visualisiert werden.
Für das TCP/IP-basierende 104erProtokoll stellt die Steuerung zwei
getrennte ETHERNET-Schnittstellen
bereit, für das 101er-Protokoll steht
eine serielle Schnittstelle zur Verfügung. Damit die IEC-Kommunikation
möglichst leicht eingerichtet werden
kann, ist ein Software-Tool integriert,
mit dem die individuellen Einstellungen lediglich parametriert werden
müssen. Neben der Funktionsvielfalt
bietet der PFC200 ein hohes Maß
an IT-Sicherheit – ein Aspekt, der in
der Energieversorgung zunehmend
an Bedeutung gewinnt. Hat die Bundesregierung doch erst im Vorjahr
Netze und Energieanlagen infolge
zahlreicher IT-Sicherheitsvorfälle
als kritische Infrastruktur eingestuft.
Mit der Fernwirk-SPS von WAGO
lässt sich direkt über OpenVPN

oder IPsec ein VPN-Tunnel aufbauen,
um verschlüsselt Daten an die Leitstelle zu übermitteln. Dadurch kann
ein vorgeschalteter VPN-Router
entfallen.
Für Trianel eine überzeugende
Lösung. Automatisierungstechnik
von WAGO spielt darum auch in den
Zukunftsplänen von Trianel eine
wichtige Rolle. Das Unternehmen
erweitert seine Systeme derzeit um
die Funktionalität der Primärreserve
und diese Form der Regelenergie
muss bereits innerhalb von 30
Sekunden im Netz verfügbar sein
und nicht erst innerhalb von fünf
beziehungsweise 15 Minuten wie
Sekundär- und Minutenreserve,
die das Unternehmen heute schon
vermarktet. „Die PRL stellt an die
Fernwirk-SPS zusätzliche Anforderungen hinsichtlich der Mess – und
Steuerungsfunktionalitäten“, erklärt
Bürker. Er ist davon überzeugt, dass
WAGO auch für diese komplexeren
Anforderungen die richtige Automatisierungslösung zur Hand hat.
TEXT DANIEL WIESE | WAGO
FOTO WAGO
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VERTEILNETZE
INTELLIGENT AUSBAUEN
Mit IT-Technik die Energiewende managen
Beim Umbau des deutschen Stromnetzes sehen sie sich gleich zwei
Mal als Verlierer: die rund 880 Stadtwerke in Deutschland. Erst stellt
die staatliche Subventionierung von EEG-Anlagen das Stromnetz auf
den Kopf, dann kurbelt die Anreizregulierung der Bundesnetzagentur
den Wettbewerb unter ihnen an. Um in diesem Spannungsfeld bestehen zu können, gilt es für Stadtwerke aktuell, das eigene Verteilnetz
mit Köpfchen zu modernisieren.

© Grigory Fedyukovich, iStockphoto.com

Kaum war sie raus, die staatliche
Einspeisevergütung als Teil des
„Erneuerbare-Energien-Gesetz“, da
schossen sie wie Pilze aus dem
Boden, die Photovoltaikanlagen
auf privaten Wohngebäuden, Stallungen oder inmitten in der Landschaft. Für die Bundesregierung
eine erfreuliche Entwicklung. Denn
sie hatte sich doch zum Ziel gesetzt,
den Strom in Deutschland bis 2025
zu 45 % aus erneuerbaren Energien
zu gewinnen – bis 2035 sogar zu
60 %. Und mit der gesetzlichen
Regelung stieg das Volumen an
Energie aus regenerativen Quellen
planmäßig. Diejenigen, die sich das
Erneuerbare-Energien-Gesetz mit
dem Bau einer eigenen Photovoltaikanlage zu Nutze gemacht hatten,
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sollten Gewinner sein. Sie konnten
nun nicht nur ihren eigenen Strombedarf decken, sondern die Energie,
die sie selbst nicht benötigt haben,
zu guten Konditionen ins Netz einspeisen. Keiner dieser sogenannten
Prosumenten, also gleichermaßen
Stromproduzenten wie Stromkonsumenten, musste sich schließlich
darüber Gedanken darüber machen, was mit dem passiert, was
tausende kleiner Erzeuger in das
Netz einspeisen.
Übel aufgestoßen ist das an einer
anderen Stelle – da allerdings im
wahrsten Sinne des Wortes: in den
Verteilnetzstationen der Stadtwerke.
Denn dort kam der Strom nun nicht
mehr aus einer Richtung, um in die
andere Richtung weitergeleitet und
WAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016

verteilt zu werden, sondern der
Strom kam nun aus zwei Richtungen.

Stromverteilung auf den Kopf
gestellt
Bis zur Energiewende mussten
Verteilnetzbetreiber dafür sorgen,
die Hochspannung, die ihnen von
Großkraftwerken geliefert wurde, in
Mittel- und Niederspannung umzuwandeln und diese in ihrer Region
an die Endverbraucher zu verteilen.
Mit der Energiewende wurde dieser
Prozess auf den Kopf gestellt. Der
Strom, den es zu verteilen galt, floss
nun nicht mehr in definierter Menge
aus einer Richtung – also von den
Großkraftwerken, sondern er wurde
zusätzlich von kleinen EEG-Anlagen
WAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016

Messen
Für welche Ortsnetzstation im
Verbund ist eine Modernisierung
überhaupt erforderlich? Können
Kabel eingespart werden, wenn
die Ortsnetzstation intelligent
wird oder kann eventuell ein Trafo
kleiner ausgelegt werden? Für ein
zielgerichtetes Asset-Management
benötigen Verteilnetzbetreiber
zuverlässige Daten. Besonders
pfiffig hat diese Herausforderung
das Stadtwerk Völklingen gelöst.
Dort wurde eine mobile Messbox
eingesetzt, um an Stationen, die
als neuralgische Punkte innerhalb
des Verteilnetzes bekannt waren,
temporär Daten zu erfassen, diese
an die Leittechnik zu übertragen

und dort zu analysieren. Die mobile
Messbox ist für diese Aufgabe mit
einem Controller PFC200, 3-Phasen-Leistungsmessklemmen und
Rogowski-Spule von WAGO sowie
einem Modem ausgestattet. Die
Stadtwerke Völklingen haben mit
der Box unter anderem die Belastungswerte ihrer Trafos ermittelt
und konnten so entscheiden, ob
ihre Trafo-Leistung in bestimmten
Stationen ausreicht oder größer
ausgelegt werden muss. Die Belastung des Neutralleiters kann ebenfalls eingesehen werden, wurde
dieser in der Vergangenheit doch
im Querschnitt kleiner ausgelegt.
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aus dem Verteilnetz an die Ortsnetzstationen geliefert – und das in sehr
unregelmäßigem Volumen.
Das Ergebnis: schwankende Spannungsqualität im Stromnetz und
Überlastung von Betriebsmitteln bis
hin zum kompletten Ausfall einzelner
Ortsnetzstationen. Verteilnetzbetreiber in ländlichen Regionen traf
es dabei vergleichsweise heftiger
als die in urbanen Strukturen. Zum
einen, weil ihr Versorgungsgebiet
ausgedehnter ist als das städtischer
Energieversorger, zum anderen,
weil ein Mehr an landwirtschaftlich
genutzter Fläche auch ein Mehr an
Einspeisern erneuerbarer Energien
bei gleichzeitig geringerem Energiebedarf bedeutet.
Für die Verteilnetzbetreiber wurde
es damit ungleich schwerer, die
Balance zwischen Strombedarf und
Stromangebot zu steuern – letztendlich waren ihre Ortsnetzstationen
dafür ja auch gar nicht ausgelegt,
ebenso wenig wie ihre Verteilnetze.
So richtig Wind bekamen von
dieser Situation allerdings nur die
Betroffenen selbst. Weil das Gros
der Medien im Zusammenhang mit
der Energiewende nämlich über
Offshore-Windparks oder Überlandleitungen berichteten, erfuhr die
Herausforderung, die Verteilnetzbetreiber in Deutschland zu meistern
hatten, kaum öffentliche Beachtung.
Zu Unrecht, wie Thomas Klein von
den Stadtwerken Völklingen findet:
„Auch wenn uns die Berichterstattung der Medien etwas anderes
glauben machen will – die Energiewende findet hauptsächlich in der
Mittel- und Niederspannung statt.“
Dort nämlich gelte es, die Infrastruktur des Stromnetzes dafür zu
ertüchtigen, die Auswirkungen der
Energiewende zu kompensieren, damit Verteilnetzbetreiber auch weiterhin für eine zuverlässige Stromversorgung der Endverbraucher sorgen
können. Und mit der Überzeugung,
dass das keine einfache Aufgabe ist,
ist Thomas Klein nicht allein.

Mit der WAGO-Messbox kann
die Ortsnetzstation um ein Monitoring aufseiten der Niederspannung
aufgerüstet werden.
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Die Lösung: Ein Verteilnetz, das
kommuniziert
Eine Lösung sieht Matthias Pfeffer,
Kopf des Ingenieurbüros Pfeffer,
ebenso wie viele seiner Branchenkollegen in der kommunikativen
Verbindung von Einspeise- und
Übergabepunkten innerhalb des
Stromnetzes.
Aus einem „analogen“ Stromnetz
soll so ein digitales, intelligentes
werden: das viel zitierte Smart-Grid.
„Intelligent bedeutet an dieser Stelle,
dass das Netz kommunizieren kann“,
erklärt Matthias Pfeffer, „und das
in alle Richtungen“. Es ermögliche
gezielt einzugreifen, wenn es darum
geht, Energieangebot und -bedarf
aufeinander abzustimmen. Und hier
kommen auch die Ortsnetzstationen
ins Spiel, für die neue Technologien
gefordert sind, um sie zu intelligenten Ortsnetzstationen (iONS) umoder aufzurüsten. Herausforderung
ist dabei die betriebssichere, normenkonforme Abstimmung der Primär- und Sekundärtechnikkomponenten. Funktionen wie Monitoring,
Fehleridentifikation, Spannungsmanagement und Fernsteuerung
werden die dezentral verteilte Netzsteuerung unterstützen sowie den
Netzausbaubedarf und die

Matthias Pfeffer vom
Ingenieurbüro Pfeffer in
Rödermark

Steuern
Dafür, dass das Stromnetz wegen
eines Kurzschlusses ausfällt,
gibt es mannigfaltige Gründe.
Häufig sehr profane, wie eine vom
Bagger durchtrennte Leitung. Im
bestehenden Verteilnetz müssen
Servicetechniker nach dem physischen Fehler suchen, bevor sie ihn
beheben können. Im schlimmsten
Fall kann das bedeuten, dass ein
kompletter Netzverbund so lange
ohne Stromversorgung bleibt, bis
der Fehler gefunden und behoben
ist. Im intelligenten Verteilnetz kann
der Fehler aus der Leitzentrale
detektiert und der Kurzschluss aus
der Ferne freigeschaltet werden. Für
den überwiegenden Teil des Netzes

ist damit die Stromversorgung
gesichert, während sich die Techniker gezielt und ohne zeitraubende
Suche der Fehlerbehebung widmen
können. Das Messsystem aus Controller PFC200, 3-Phasen-Leistungsmessklemmen, Rogowski-Spule und
Modem muss dafür durch eine Digitaleingangs- und -ausgangsklemme
ergänzt werden. So lassen sich Zustände der Motorantriebe erfassen
und im Bedarfsfall auch aus der Ferne beeinflussen. Die Integration von
Kurzschlussanzeigern erfolgt über
das gängige Modbus-RTU-Protokoll,
welches die serielle Schnittstelle
des PFC200 unterstützt.
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Komplexität in der Leitwarte reduzieren. Die Projektierung der zusätzlichen Funktionen: Messen, Steuern,
Regeln, Fernwirken und Visualisieren
bedarf der Analyse der Netze sowie
der Abstimmungen mit den Netzbetreibern und den Komponentenherstellern.
Gemeinsam mit WAGO und anderen
Partnern hat das Ingenieurbüro
Pfeffer so eine intelligente Ortsnetzstation auch schon auf die Beine
gestellt. Die komplette Automatisierungstechnik der intelligenten
Ortsnetzstationen (iONS) steuert
WAGO bei: eine Steuerung PFC200
XTR auf der Mittelspannungsseite
sowie die Steuerung PFC200
aufseiten der Niederspannung, das
Panel e!DISPLAY zur Visualisierung
der Mess- und Steuerungsdaten
direkt an der iONS selbst sowie die
komplette Anschlusstechnik.
Die mit CODESYS frei programmierbaren Steuerungen von WAGO
sammeln dazu über digitale und
analoge Signale sowie beispielsweise über Modbus RTU alle Daten
der unterschiedlichen Systeme der

Station ein, übersetzen sie in die
vom Versorger benötigten Kommunikationsprotokolle, wie beispielsweise IEC 60870-5-101/ -104 oder
IEC 61850, und schicken sie über
eine Datenleitung zur Leitwarte.
In der entgegengesetzten Richtung
kann von der Leitwarte über die
Controller auf die Systeme der
Station, wie die Mittelspannungsschaltanlage, Schutzgeräte oder die
Messsysteme zugegriffen werden.
Vor unautorisierten Zugriffen wird
der Datenfluss dabei über die
WAGO-Controller geschützt – zum
einen durch die Verschlüsselung der
Daten mittels TLS1.2, zum anderen
durch speziell gesicherte Verbindungen, wie IPsec oder OpenVPN
gemäß BDEW-White-Paper.

Modernisierung auf wessen
Kosten
Rund 600.000 Ortsnetzstationen
verteilen sich über das gesamte
Bundesgebiet. 20 % von ihnen
müssen Experten zufolge schlau
werden, damit Verteilnetzbetreiber
die Energiewende meistern können.

Für Verteilnetzbetreiber bedeutet
das in erster Linie eines: Investitionen – und die in nicht unerheblicher
Höhe. Investitionen in Mess- und
Steuerungsintelligenz, die weder
honoriert noch subventioniert
werden, wie Thomas Klein findet,
der sich durchaus darüber ärgert,
dass deutschen Verteilnetzbetreibern die politische Lobby zu feheln
scheint: „Während der Staat mit der
Einspeisevergütung in den Ausbau
regenerativer Energien investiert hat,
vergaß er offenbar gleichermaßen
den Ausbau der Technologien im
Verteilnetz zu unterstützen“, klagt er.
Aus seiner Sicht werden deutsche
Verteilnetzbetreiber damit gleich
zwei Mal zum Verlierer der Energiewende: Erst seien sie gefordert, ihre
Infrastruktur dafür zu ertüchtigen, die
Auswirkungen zu kompensieren, die
sich durch die steigende Anzahl kleiner Energieerzeuger im Verteilnetz
ergeben haben und dann könnten sie
den hohen Investitionen, die sie dazu
in ihre Infrastruktur tätigen müssen,
keine höheren Erlöse aus dem Stromverkauf gegenüberstellen – denn die
würden durch die Anreizregulierung
der Bundesnetzagentur gedeckelt.

Thomas Klein, Stadtwerke Völklingen

Seit 2009 gibt die Bundesnetzagentur über die Anreizregulierung
vor, welche Gewinne Verteilnetzbetreiber mit ihrer Dienstleistung
maximal erwirtschaften dürfen.
Die Erlösobergrenze orientiert sich
dabei an den Netzentgelten, die von
den Branchenbesten aufgerufen
werden. Die Anreizregulierung, die
zum Ziel haben soll, den Wettbewerb
unter den Verteilnetzbetreiber
anzukurbeln und einen Anreiz für die
Durchführung effizienzsteigernder
Maßnahmen zu bieten, erzeugt dementsprechend auch Kostendruck.
Anstatt in die zügige Modernisierung
ihrer Verteilnetze zu investieren, sind
Betreiber gehalten, ihre Ausgaben
im Blick zu haben. Langfristig sei
dadurch eher mit einer Verschlechterung der Versorgungsqualität zu
rechnen, prognostizieren einige
Netzbetreiber dementsprechend
bereits heute. Im wahrsten Wortsinn
düstere Aussichten – zu Recht oder
Gejammer auf hohem Niveau?
Aus Sicht der Bundesregierung
vermutlich eher Zweites. Dort ist
man nämlich nicht davon überzeugt,
dass in Deutschland mittelfristig
„die Lichter ausgehen“ könnten,
weil es rein statistisch in Deutschland keine Probleme bei der Stromversorgung gibt.
Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern oder den USA
werden deutsche Endverbraucher
überdurchschnittlich zuverlässig
mit Strom beliefert. Die Bundesnetzagentur weist das mittels des
SAIDI-Werts aus (System Average
Interruption Duration Index). Der

SAIDI-Wert gibt die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung je
angeschlossenem Letztverbraucher
innerhalb eines Kalenderjahres
an. Ihm zufolge blieb der Strom in
deutschen Haushalten im gesam-

und zu einem späteren Zeitpunkt
durch die einfache Ergänzung
einzelner Funktionsbausteine für
das Steuern und Regeln innerhalb
des Verteilnetzes ertüchtig werden.
Anstatt also ad hoc enorme Sum-

»Während der Staat mit der Einspeisevergütung in den
Ausbau regererativer Energien investiert hat, vergaß er
offenbar gleichermaßen den Ausbau der Technologien
im Verteilnetz zu unterstützen.«
ten Kalenderjahr 2014 lediglich
durchschnittliche 12,28 Minuten
aus. „Ein maßgeblicher Einfluss der
Energiewende und der steigenden
dezentralen Erzeugungsleistung
auf die Versorgungsqualität ist auch
weiterhin nicht erkennbar“, kommentierte Jochen Homann, Präsident
der Bundesnetzagentur diesen Wert.

Asset-Management mit
Köpfchen
Mit staatlichen Subventionen, die die
Modernisierung ihrer Verteilnetze
unterstützen, werden Betreiber dementsprechend auch mittelfristig wohl
nicht rechnen können. Was ihnen
schlussendlich bleibt, ist eine Modernisierung ihrer Infrastruktur mit Maß
und Köpfchen. Gut ist das durch die
Integration modularer MSR-Technik
möglich. Sie kann in einem ersten
Schritt mit wenigen Komponenten
wie Controller mit integriertem Modem, 3-Phasen-Leistungsmessklemme und Rogowski-Spule als reines Messsystem ausgelegt werden

men in die Modernisierung ihrer
Infrastruktur zu investieren, können
Verteilnetzbetreiber so zuerst mit
Hilfe des Messsystems valide Daten
erheben, um auf Basis dieser Daten
zu entscheiden, wie sie ihr Verteilnetz optimal auslegen; also wie
groß Trafos dimensioniert werden
müssen, welche Kabel eingespart
werden können und an wie vielen
und welchen Punkten die Integration
von Steuerungsintelligenz sinnvoll
ist, um das Spannungsband ihrer
Ortsnetzstationen in der Balance zu
halten. Verteilnetzbetreiber können
so zielgerichtet und schrittweise
in die Modernisierung ihrer Netze
investieren ohne Bestandsinvestitionen zu gefährden: Heute messen,
morgen regeln, übermorgen steuern!
TEXT DANIEL WIESE, EVA BANHOLZER | WAGO
FOTO istockphoto.com | WAGO

Regeln
Permanente Überspannung schadet auf Dauer
dem Trafo einer Ortsnetzstation. Um das Spannungsband in der Balance zu halten, sind regelbare Trafos erforderlich, die dazu in der Lage
sind, die Spannung dynamisch anzupassen. Weil
regelbare Ortsnetztransformatoren über einen
Schrittmotor verfügen, muss das Steuersystem
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aus Controller PFC200, 3-Phasen-Leistungsmessklemmen, Rogowski-Spule, Modem und
Digitaleingangs- und -ausgangsklemmen um
Analogeingangs- und -ausgangsklemmen sowie
Stepperklemmen ergänzt werden. Zusätzlich
sind auch PT100-/PT1000-Messkarten verfügbar, welche die Trafo-Temperatur und/oder die
Stationstemperatur überwachen.
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Standardisierte Kommunikation und Steuerung des virtuellen Kraftwerks

VHPready:
Dolmetscher im Smart-Grid
Als der Dolmetscher zwischen den
Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen, Verbrauchern und Energiespeichern soll VHPready in Zukunft
dafür sorgen, dass es zu Hause hell
und warm bleibt. 2010 von Vattenfall auf den Weg gebracht, schickt
sich der Standard derzeit dazu an,
international von sich Reden zu
machen. Als Hardewarelieferant der
ersten Stunde mit von der Partie:
WAGO.
Das Stromnetz heißt Stromnetz, weil
es seit jeher ein reales Netzwerk
ist und nicht etwa das Produkt der
aktuellen digitalen Vernetzung.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts
verknüpft das Stromnetz mit Hilfe
elektrischer Stromleitungen wie
Freileitungen und Erdkabeln, Schaltund Umspannwerke sowie die daran
angeschlossenen Kraftwerke und
Verbraucher und versorgt industrielle Abnehmer wie private Haushalte
mit Strom.
Ganz trivial war die Abstimmung
innerhalb dieses Netzwerkes also
nie – immerhin galt es, viele Beteiligte zu koordinieren und dabei die
Parameter Frequenz und Spannung
im Netz stabil zu halten. An dieser
grundsätzlichen Aufgabe, die das
Stromnetz hat, hat sich bis heute
nichts geändert. Was sich indes gravierend geändert hat, sind die Rahmenbedingungen, unter denen diese
Aufgabe gelöst wird: Im Zuge der
Energiewende speisen zunehmend
EEG-Anlagen (Erneuerbare Energien
Anlagen) ihre Energie in das Stromnetz ein. Und das höchst volatil, weil
Sonne und Wind nicht kontinuierlich
Energie liefern, sondern stark
schwankend. Die Herausforderung,
Stromangebot und -verbrauch in der
Balance zu halten, ist damit ungleich
komplexer geworden.
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Virtuelles Kraftwerk

Bereits 2010 hat sich die Vattenfall
Europe Wärme AG als eines der ersten Unternehmen damit beschäftigt,
eine Lösung für diese Herausforderung zu finden. Ihre Idee: ein virtuelles
Kraftwerk. In dem sollen kleine dezentrale Stromerzeugungseinheiten wie
Blockheizkraftwerke und steuerbare
Stromverbraucher wie Wärmepumpen zu einem flexibel regelbaren Anlagenverbund zusammengeschlossen werden und darüber hinaus überschüssige Energie in Wärme speichern. Nun gestaltet sich der Zusammenschluss vieler dezentraler Stromerzeugungseinheiten und steuerbarer Stromverbraucher ein wenig wie
der Turmbau zu Babel. Alle Beteiligten
sprechen unterschiedliche Sprachen
und sind darum nur schlecht dazu in
der Lage, zielführend miteinander zu
kommunizieren. Entsprechend hat
Vattenfall von Beginn an versucht, die
Steuerung und Kommunikation im
Verbund des virtuellen Kraftwerks in
einer allgemeingültigen Spezifikation
zusammenzufassen. Parallel zum
ersten virtuellen Kraftwerk entstand
dadurch VHPready (Virtual Heat and
Power Ready). Wie ein Dolmetscher
sorgt der offene Kommunikationsstandard dafür, dass sich Leitwarte
und dezentrale Anlagen verstehen.
VHPready standardisiert die Objekte
und Variablen unterschiedlicher Kommunikationsprotokolle und deklariert
sie eindeutig. Anstatt wie bisher
über ein anlagenspezifisches Set an
Variablen, wird mit VHPready über
vordefinierte Profile mit einheitlichen
Datenpunktlisten kommuniziert.
Neben der Kommunikation werden
durch VHPready auch domainspezifische Festlegungen, wie Vorgaben
zum Betriebsverhalten und zu Reaktionszeiten definiert. Dadurch ergibt
sich die Möglichkeit, Anlagen über

Fahrpläne zu steuern. Damit kann
die Leitwarte Steuerungsparameter
für einen Zeitraum von 24 Stunden
als Befehl/Satz/Meldung/Datei zur
Anlage übertragen.
Auf dem Weg zum internationalen
Standard
Seit Februar 2014 arbeiten inzwischen mehr als 40 Mitgliedsunternehmen im Industrieforum VHPready
e.V. gemeinsam an Spezifikationen
zur kommunikationstechnischen
Vernetzung sowie an den zugehörigen Prüf- und Testverfahren zur
Zertifizierung und Unterstützung der
Präqualifikation. Jüngstes Ergebnis
der Zusammenarbeit ist die neueste
Version des Standards VHPready 4.0,
die voraussichtlich 2016 veröffentlicht wird. Mit VHPready 4.0 existiert
dann ein Standard, der zur automatisierungstechnischen Vernetzung
eines virtuellen Kraftwerks voll einsatzfähig ist und das Potential hat,
sich auch international zu etablieren.
Ein anderer internationaler Standard
hat sich in den vergangenen Jahren
in Nordamerika etabliert: OpenADR.
OpenADR konzentriert sich auf die
Verbrauchsreduzierung in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden
Energie als Mittel der Netzstabilität.
VHPready hingegen zielt eher auf
die Kommunikation in virtuellen
Kraftwerken und zur Erbringung von
Sekundärregelleistung. Die unterschiedlichen Ansätze der beiden
Lösungen begründen sich in den
lokalen Rahmenbedingungen: Während OpenADR auf den Mangel an
Energie in den USA reagiert, steuert
VHPready den Überfluss und die Einspeisung an regenerativen Energien
in Deutschland.

TEXT ULRICH MENZEL | WAGO
FOTO WAGO
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Mit VHPready sprechen Stromerzeuger, -speicher und -verbraucher im
Smart-Grid dieselbe Sprache.

WAGO goes VHPready
Mit Fernwirksteuerungen, die als Steuerungsund Kommunikationseinheiten zwischen den
dezentralen Anlagen und der Wärmeleitwarte
fungieren, hat WAGO bereits zur erfolgreichen
Umsetzung des ersten virtuellen Kraftwerks
von Vattenfall beigetragen. Vattenfall entschied
sich für Automatisierungstechnik aus dem
Hause WAGO, weil für ihr virtuelles Kraftwerk
ausschlaggebend war, dass die eingesetzten
Steuerungen programmierbar und flexibel sind
und die Kommunikation gemäß IEC 60870-5-104
oder IEC61850 erlauben.
Die kompakten und modularen Fernwirksteuerungen von WAGO bieten neben hoher
Performance auch eine enorme Protokollvielfalt,
wie PROFIBUS, CAN, BACnet oder MODBUS.
Dadurch können sie im virtuellen Kraftwerk als
Gateways für die meisten im Feld befindlichen
technischen Einheiten eingesetzt werden. Über
modular anreihbare Digital-/Analogeingangsund -ausgangsklemmen sowie mehr als 500
weitere Funktionsmodule kann WAGO das komplette Management der Anlagensteuerung eines
virtuellen Kraftwerks gewährleisten.

Bei der Erarbeitung der VHPready-Spezifikation
legt WAGO besonderes Augenmerk auf die
Datensicherheit. Ab der Version VHPready 4.0
bilden das TCP/IP-basierte und signalorientierte
Fernwirkprotokoll IEC 60870-5-104 oder ein
ebenfalls TCP/ IP-basierter, objektorientierter
Ansatz gemäß IEC 61850-7-420 die kommunikationstechnische Basis der WAGO-Fernwirksteuerungen. Für die Sicherheit der Datenübertragung
sorgt der Aufbau eines virtuellen privaten
Netzwerks (VPN) auf Basis von OpenVPN mit
SSL/TLS-Verbindungen (Secure Sockets Layer,
Transport Layer Security). Für die Zeitsynchronisation kommt SNTP/ NTP (Simple Time Protocol/
Network Time Protocol) zum Einsatz. Aus der
WAGO-SPS heraus kann direkt über OpenVPN
oder IPsec ein VPN-Tunnel aufgebaut werden,
um verschlüsselt Daten an die Leitstelle zu übermitteln und von dort zu empfangen. So erfüllt
WAGO nicht nur die IT-Sicherheitsvorgaben der
Übertragungsnetzbetreiber für Sekundärregelleistung (SRL) sondern ermöglicht ebenso eine
Härtung des Systems gemäß der Anforderungen
des BDEW-White-Papers.
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Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 sammelt alle möglichen Formen von
Daten und schickt sie gesammelt an
einen Router.

enviaM ENTWICKELT MIT
WAGO FERNWIRKLÖSUNG
FÜR STABILE NETZE
Sichere Leistungssteuerung in der dezentralen Energiewelt

36

Die Zeiten, in denen die Energieversorgung komfortabel durch große Kern- und Kohlekraftwerke
zur Deckung der Grundlast und schnell anfahrbare Gaskraftwerke zur Deckung der Lastspitzen
gesteuert wurde, sind in Deutschland vorbei.
Der Anteil dezentraler Anlagen im Stromnetz
nimmt immer stärker zu. Ob Sonne, Wind oder
Biomasse: Die zur Regelung der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien im Markt erhältlichen
Systeme sind ausgereift und verfügbar. Dies gilt
auch für die wegweisende Fernwirklösung, die
der führende regionale Energiedienstleister in
Ostdeutschland, die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), gemeinsam mit WAGO auf den
Weg gebracht hat.

netzbetreiber achten deshalb strikt darauf, dass
Erzeugungsleistungen und Verbrauchsleistungen
miteinander im Einklang stehen.

Stromnetze haben bekanntlich den Nachteil, dass
sie physikalisch nicht in der Lage sind, Energie zu
speichern. Daraus folgt, dass durch ein professionelles Kraftwerksmanagement sicherzustellen
ist, dass die produzierte Leistung der von den Verbrauchern entnommenen Leistung inklusive der
Leitungsverluste entspricht. Denn jede Unter- und
Überversorgung würde zu einer Frequenzveränderung im Stromnetz führen. Die Übertragungs-

Wenn von Regelleistung gesprochen wird, stecken dahinter drei Formen elektrischer Leistung,
die sich in einem Punkt maßgeblich voneinander
unterscheiden: in der Reaktionsschnelligkeit, mit
der die Übertragungsnetzbetreiber auf sie zugreifen können. Bei der Primärregelleistung handelt
es sich um mindestens 2 % der aktuellen Stromerzeugung, über die die Übertragungsnetzbetreiber innerhalb von maximal 30 Sekunden verfügen
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Dies erfolgt über sogenannte Regelleistungen,
auch Reserveleistungen genannt. Bei diesen
handelt es sich sowohl um Erzeugungsleistungen,
die bei einer Unterversorgung kurzfristig ins Netz
gespeist werden, als auch um Erzeugungsleistungen, die bei einem Überangebot gedrosselt
werden. Eine wichtige Rolle spielen darüber hinaus die Verbraucher, die je nach Bedarf mehr oder
weniger Leistung beziehen.
Zeitliche Verfügbarkeit entscheidend
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müssen. Im Fall der Sekundärregelleistung haben
die Kraftwerksbetreiber bis zur Lieferung fünf Minuten Zeit. Diese Reserve muss zudem innerhalb
von 15 Minuten in der Lage sein, die Primärregelleistung zu ersetzen, damit diese wieder zur
Verfügung steht. Die dritte Form der Regelleistung
ist die Minutenreserve. Sie muss innerhalb von 15
Minuten verfügbar sein.
Auch enviaM leistet ihren Beitrag zur Sicherstellung der Sekundärregelleistung und Minutenreserve. Der führende regionale Energiedienstleister
in Ostdeutschland, mit Sitz in Chemnitz, hat
Zugriff auf rund 150 dezentrale Stromerzeugungsanlagen in der Regelzone des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hz, die hierzu ihren Beitrag leisten:
Dabei handelt es sich um Blockheizkraftwerke,
Gaskraftwerke, Biogasanlagen und andere.
Um die Sekundärregelleistung und Minutenreserve
bestmöglich zu gewährleisten, hat enviaM gemeinsam mit WAGO eine technische Lösung entwickelt,
mit der die unterschiedlichen Anlagenarten und
Herstellertypen einheitlich zu steuern sind, um so
die Anforderungen verlässlich zu erfüllen.

Um die Leistung von EEG-Anlagen
vor Ort steuern zu können, hat
enviaM mit WAGO-Technik eine
kompakte Lösung entwickelt.
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Nehmen wir als Beispiel Blockheizkraftwerke, die
mit Biogas betrieben werden: Ihre Betreiber – im
Falle der enviaM sind dies überwiegend Agrargenossenschaften – haben die Möglichkeit, dem
Unternehmen ihre Erzeugungskapazität ganz oder
teilweise als Sekundärregelleistung oder Minutenreserve zur Verfügung zu stellen.
In der Regel erzeugt ein Biogas-Blockheizkraftwerk eine Leistung von 500 Kilowatt (kW). Beträgt
der Stromanteil, der von enviaM als Sekundärregelleistung oder Minutenreserve benötigt wird,
beispielsweise 40 % der Gesamtleistung, die
vom Biogas-Blockheizkraftwerk erzeugt wird,
so gewährleistet der Betreiber, dass binnen 5
beziehungsweise 15 Minuten 200 kW abgerufen
werden können.
Sinkt die Netzfrequenz, speist das Blockheizkraftwerk in das Stromnetz ein, steigt die Netzfrequenz, wird die Anlage heruntergefahren und das
biologisch erzeugte Gas kurzfristig zwischengespeichert.

Geht es um die Lieferantenauswahl, sind Sven
Papst, Gunar Deitert und
Kristian Leibrich (von links)
von enviaM langfristige
Partnerschaften wichtig.

Zielgerichtet schalten und abschalten

Kundenfreundliche Schnittstellen schaffen

Die für die Leistungsregelung notwendige Fernsteuerung gewährleistet enviaM mit einem einbaufertigen Kompaktschaltschrank. Dieser beinhaltet im Wesentlichen das WAGO-I/O-SYSTEM
750 sowie ein Netzteil von WAGO und einen
INSYS-MoRoS-VPN-Router.

Mehr als 150 dezentrale Anlagen in der 50HzRegelzone gekoppelt mit genau einem Leitsystem
für die Steuerung: Dieses Verhältnis macht schnell
klar, dass es sich bei der Schnittstelle zwischen
den Anlagensteuerungen vor Ort und dem zentralen System in der Leitwarte der enviaM um eine
anspruchsvolle Angelegenheit handelt.

Die Aufgabe dieser Einheit besteht beispielweise
darin, die aktuelle Leistung eines Blockheizkraftwerks abzufragen, um damit letztlich eine
Planungsgröße für die zur Verfügung stehende
Leistung zu erhalten. „Wie viel kann ich schalten
und wie viel kann ich abschalten – darum geht
es“, bringt es Kristian Leibrich aus dem Bereich
Energiedienstleistungen bei enviaM auf den
Punkt. Realisiert wird das Ganze in der Praxis
über Analogsignale, deren Stromstärke einer
Sollleistung der Erzeugungsanlage entspricht, die
zuvor mit dem Betreiber vereinbart worden ist.
Auf diese Weise kann die Leitwarte der enviaM,
mit Sitz in Markkleeberg, das Blockheizkraftwerk
entsprechend des Bedarfs an Regelenergie ans
Netz bringen. Über weitere Eingänge des WAGOI/O-SYSTEM sammelt die Einheit Stör- und Bereitschaftsmeldungen. „Damit weiß ich, ob eine von
uns angesteuerte Anlage überhaupt zur Verfügung steht“, erklärt Kristian Leibrich.
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Man könnte deshalb annehmen, dass enviaM von
den Anlagenbetreibern die Einhaltung gewisser
Standards verlangt, die darüber entscheiden,
ob ein Anbieter an das Regelleistungssystem
angebunden wird oder nicht. Bei enviaM gehört
es jedoch zur Geschäftspolitik, dass sich der
Energiedienstleister an die heterogenen Anlagen
seiner Kunden anpasst – und nicht umgekehrt.
„Wir sprechen hier von Kundenfreundlichkeit“,
bringt es Gunar Deitert, Fachreferent Energiedienstleistungen, auf den Punkt.
Mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 nutzen die
Chemnitzer eine Lösung, die sehr einfach jedes
x-beliebige Signal oder Kommunikationsprotokoll
einsammelt, verarbeitet und gebündelt per IEC60870-5-104-Protokoll an den Router schickt, der
es dann sicher an die WAGO-Datenkonzentratoren überträgt. Die Datenkonzentratoren – WAGO
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»Wir haben mit WAGO eine sehr
schöne Lösung gefunden, die uns
dank der freien Programmierbarkeit
viele Möglichkeiten eröffnet.«
Neuer Controller macht externes Modem überflüssig

Fazit
Die Lösungen von enviaM sind ein Praxisbeispiel dafür, wie sich das komplexe Thema Energiewende mit standardisierter Industrietechnik
auf der Steuerungs- und Kommunikationsebene
einfach realisieren lässt. Die Verwendung von
offenen Schnittstellen schafft in Verbindung mit
einem breit aufgestellten Baukasten an I/O-Modulen die Grundlage dafür, sich ohne großen
Engineeringaufwand an die Besonderheiten von
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien
anzupassen.

IPCs – zentralisieren dann die WAGO-Unterstationen, also die Steuerungen, in den Kundenanlagen.
Sie sind das Bindeglied zur Leittechnik, die
redundant über das IEC-60870-5-101-Protokoll
angebunden ist. Das erhöht die Sicherheit und reduziert die Ausfallwahrscheinlichkeit noch einmal
erheblich.
„Wir haben mit WAGO eine sehr schöne Lösung
gefunden, die uns dank der freien Programmierbarkeit und Kombinationsfähigkeit unterschiedlicher I/O-Scheiben viele Möglichkeit eröffnet“,
erklärt Deitert und lobt die gute Zusammenarbeit:
„Wir brauchen Partner, die uns in entscheidenden
Momenten weiterhelfen. Da nützt uns keine Lösung, mit der wir uns monatelang personalintensiv
beschäftigen müssen, bis es läuft.“ Seinem personell schlank aufgestellten Team sei es bei der
Lieferantenauswahl wichtig, „dass es gerade bei
Problemen außerhalb von Hochglanzprospekten
einen Ansprechpartner gibt, der einen auffängt.
Der Dienstleister muss nicht sofort eine Antwort
haben, aber er muss sich kümmern und wir
müssen das Gefühl haben, dass sich auch wirklich
jemand mit unseren Themen beschäftigt und
uns entsprechende Rückmeldungen gibt. Ist dies
gegeben, arbeiten wir mit unseren Geschäftspartnern gern über viele Jahre zusammen.“

SICHER VERBUNDEN
AUCH OHNE DSL
Schlägt zwei Fliegen
mit einer Klappe: der
neue PFC200 mit integriertem Modem

TEXT DANIEL WIESE | WAGO
FOTO THORSTEN SIENK
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Ein Blockheizkraftwerk der Belkaw GmbH ist das Herzstück eines nachhaltigen Energiekonzepts für ein neues Wohnquartier in Bergisch-Gladbach.
Die RheinEnergie AG betreibt die Heizzentrale im Auftrag der Belkaw
GmbH. Das Management der Energieflüsse übernimmt der neue GSM-Controller von WAGO. Erst sein integriertes Modem macht die Anlage komfortabel aus der Ferne kontrollier- und steuerbar.

Schmucke Einfamilienhäuser, dazu
ein heller Bau mit mehreren Eigentumswohnungen und dazwischen
hübsche grüne Gärten – wo im Bergisch-Gladbacher Stadtteil Bensberg bis vor Kurzem noch eine
unschöne Brache klaffte, hat die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH ab Mitte 2013 ein
ansehnliches neues Wohnquartier
entstehen lassen. Im Frühjahr 2015
konnten die ersten Bewohner des
„Bensberger Freiheit“ getauften
Wohnquartiers einziehen.
Sparsame Strom- und Heizzentrale: Für das Quartier Bensberger
Freiheit installierte der Versorger
Belkaw ein umweltfreundliches
Blockheizkraftwerk.

Einige Meter abseits der Wohnbebauung steht ein weiteres neues
Gebäude. Dort, hinter weißgetünchten Mauern und einer roten Stahltür,
schlägt das energetische Herz der

Siedlung: Ein Blockheizkraftwerk
(BHKW) der Belkwa GmbH. Es versorgt das gesamte Quartier mit Wärme. Betriebsbereit war es, lange bevor die ersten Mieter der Bensberger
Freiheit einzogen. Ein entscheidendes Detail jedoch fehlte: Die Anbindung des BHKW an die Leitzentrale
von RheinEnergie. „Das Steuern
und Überwachen aus der Ferne
ist für unsere Arbeit inzwischen
das A und O“, sagt Udo Hamacher,
Servicetechniker bei RheinEnergie.
Darauf verzichte RheinEnergie bei
keinem seiner Kraftwerke. Denn so
haben Hamacher und seine Kollegen alle Anlagen im Blick, die über
das gesamte Versorgungsgebiet
verteilt sind. Und das spart Zeit und
Aufwände und sorgt für geringere

Guter Draht: Udo Hamacher, Servicetechniker der RheinEnergie AG,
und Martin Weißmüller, Systemberater
Industrieautomation bei WAGO.

Ausfallzeiten. Die meisten Daten der
angebundenen Kraftwerke kommen
über DSL-Leitungen in die Leitwarte.
Ausgerechnet vom neuen BHKW in
Bergisch-Gladbach war das jedoch
nicht möglich.
Nachhaltiges Energiekonzept
Bei dem Versuch, die unschöne
Brache inmitten von Bensberg
wiederzubeleben hatte der Projektträger großen Wert darauf gelegt,
dass nicht nur die Wohngebäude,
sondern auch die Energieversorgung ökologisch nachhaltig und
technisch zukunftsfähig umgesetzt
werden. Alle Gebäude des Quartiers

sind darum nach dem Energiestandard KfW 70 errichtet. Der gibt vor,
dass die Häuser und Wohnungen
gegenüber der Durchschnittsimmobilie 30 % weniger Energie verbrauchen dürfen. Erreicht wird das zum
Beispiel mit moderner Dämmung
und intelligent gesteuerten Fußbodenheizungen.
Im Mittelpunkt des nachhaltigen
Energiekonzepts aber steht das
quartiereigene BHKW. „Ein Verbrennungsmotor treibt eine Turbine an
und erzeugt Strom, der ins Netz
eingespeist wird. Gleichzeitig erhitzt
die Anlage mit der entstehenden
Abwärme Brauch- und Heizungs-

wasser für die Wohnungen des
Quartiers“, erläutert Udo Hamacher.
Dieses Kraft-Wärme-KopplungPrinzip treibt den Wirkungsgrad des
BHKW auf Spitzenwerte. Im Ergebnis
spart die Anlage gegenüber anderen
Formen der Energieerzeugung
deutlich Primärenergie ein und stößt
weniger CO2 aus. Das sparsame
Kraftwerk wird überdies mit einer
Mischung aus Erdgas und Biomethan gespeist. 20 kW elektrische
Leistung erzeugt das BHKW und
45 kW Wärmeleistung. Ein großer
Tank mit 1.000 Litern Fassungsvermögen dient als Pufferspeicher für
das warme Wasser. Wird in der Heiz-

»Das Steuern und Überwachen
aus der Ferne ist für unsere Arbeit
inzwischen das A und O.«
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Smarte Kombination aus
Controller und Modem

Bensberg Flecken gibt, an denen
kein DSL verfügbar ist. Weil das Gelände aber lange Jahre eine Brache
war und sich weder Straße noch
Hausnummer zuordnen ließen, gab
es hier keins“, so Udo Hamacher.

Bereits Ende 2014 hatte die Belkaw
das kleine Effizienzwunder in Betrieb
genommen. Was jedoch fehlte, war
eine Datenverbindung zwischen
BHKW und Leitwarte. Üblicherweise
koppelt der Energiedienstleister und
-versorger seine Anlagen per DSL.
An der Bensberger Freiheit aber
stieß dieses Vorhaben überraschend
auf Schwierigkeiten. „Man sollte
eigentlich nicht glauben, dass es in
einem dicht bewohnten Stadtteil wie

In solchen Fällen behalf sich RheinEnergie bisher mit einem zusätzlichen externen Modem. Für das
BHKW in Bergisch-Gladbach aber
bot sich eine bessere Lösung
an: „Genau zum passenden Zeitpunkt habe ich von einem neuen
WAGO-Produkt gehört“, sagt der
Servicetechniker. Die Verbindung
zwischen der RheinEnergie und
WAGO ist seit Jahren gewachsen.
In allen Bereichen setzen die Kölner

periode mehr Wärme benötigt, greift
die Anlage auf einen zusätzlichen
Brennwertkessel zurück.

auf Technik aus Minden. Aktuell etwa
auch beim Aufbau sogenannter
virtueller Kraftwerke, bei denen
mehrere kleinere dezentrale Stromerzeuger wie Solaranlagen zu größeren Einheiten zusammengefasst
werden, um sie besser regeln und
ins Netz einbinden zu können.
Der gute Draht zwischen Köln und
Minden führte denn auch dazu, dass
Hamacher vom neuen PFC200 mit
integriertem Modem erfuhr. „Der
Controller vereint Steuerung und
Modem in einem Gerät“, erläutert
Martin Weißmüller, Systemberater
Industrieautomation bei WAGO.
„Standorte ohne DSL-Verbindung
lassen sich dadurch über 3G-Funk-

»Überall dort, wo Anlagen zur Energieerzeugung oder -verteilung
stehen und kein DSL

Pumpen, Ventile, Gasmengen
oder Temperaturen – der
PFC200 erfasst alle Daten und
erlaubt über das integrierte
3G-Modem auch die Überwachung und Steuerung aus der
Ferne.

verfügbar ist, ist der
GSM-Controller von
WAGO eine gute Alternative.«

Die Funktionen des Controllers lassen sich gewohnt komfortabel über
CODESYS einstellen.
44
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TECHNOLOGIEN | PFC200

Eine externe Antenne
sorgt für einen ungestörten Datenstrom.
Das in den Controller
integrierte 3G-Modem beherrscht die
Funkstandards GSM,
UMTS, Edge und
HSPA+.

standards wie UMTS, Edge oder
HSPA+ anbinden, ohne ein zusätzliches externes Modem oder einen
Router installieren zu müssen.“ Die
RheinEnergie hat für die sichere
Übertragung der Daten des BHKW
zur Leitzentrale eine UMTS-Standleitung mit fester IP-Adresse eingerichtet.
Zuverlässiger Schutz vor Cyberattacken
Die Kombination aus Controller und
3G-Modem birgt weitere Vorteile:
Weil ein externes Modem überflüssig wird, ist im Schaltschrank
mehr Platz. Und noch wichtiger: Der
GSM-Controller kann in Sachen
Sicherheit auftrumpfen. „Die Verbindung zwischen einer Steuerung und
einem externen Modem ist seit jeher
ein neuralgischer Punkt, an dem
Cyberangreifer leichtes Spiel haben.
Dieser Angriffspunkt fällt jetzt weg,
denn im neuen Controller lassen
sich die Daten vor der Übertragung
über das integrierte Modem mit
gängigen Verfahren verschlüsseln“,
erklärt WAGO-Mann Weißmüller. Ein
Angriff von außen wird so praktisch
unmöglich.
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Konfigurieren lassen sich die Funktionen des Controllers komfortabel
über CODESYS. „Überall dort, wo
Anlagen zur Energieerzeugung oder
-verteilung stehen und kein DSL
verfügbar ist, ist der GSM-Controller von WAGO eine gute Alternative,“ bringt Udo Hamacher auf den
Punkt. Neben dem neuen PFC200
sind noch weitere Produkte aus der
750er-Serie von WAGO Teil der Lösung. So erfassen Digitaleingangsklemmen (750-1405) Störmeldungen des BHKW oder der Pumpen,
Widerstandssensoren (750-464)
erfassen beständig Temperaturen,
über eine serielle Schnittstelle
RS-232/RS-485 (750-652) werden
Daten des Brennwertkessels abgefragt und über Digitalausgangsklemmen (750-517) lassen sich
diverse Ventile steuern.

wünscht über die UMTS-Verbindung
in der Zentrale von RheinEnergie ein,
mit einem Touchscreen von WAGO
können die Servicetechniker die
Funktionen bald aber auch direkt vor
Ort bedienen. „In nächster Zeit werden wir uns damit beschäftigen, das
Kraftwerk so zu justieren, dass es
Strom und Wärme möglichst genau
nach Bedarf produziert“, sagt Udo
Hamacher. Der ohnehin schon äußerst verbrauchsarmen und umweltfreundlichen Anlage kann Hamacher
dann über den GSM-Controller noch
ein paar zusätzliche Effizienzpunkte
entlocken.
TEXT DANIEL WIESE | WAGO
FOTO CHRISTOPHER ARLINGHAUS | vor-ort-foto.de

Der WAGO-Controller ist zudem
mit einem Wärmemengenzähler
verbunden und ermittelt auch den
Gasverbrauch im Wohnquartier.
Zwar laufen alle Daten wie ge-
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PFC200 kommuniziert
über Mobilfunknetz
Maschinen und Anlagen drahtlos über große Distanzen steuern
und überwachen: Insgesamt drei neue Varianten des PFC200
kommunizieren via GPRS und SMS.

Der neueste PFC200 aus dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 ist mit einem 3G-Modem mit Standard-Mini-SIM-Karte ausgestattet. Auf diese
Weise erfolgen eine GPRS-Verbindung zum
Internet und eine bidirektionale Kommunikation
via SMS. Der PFC200 (750-8207) verfügt über
zwei ETHERNET-Anschlüsse und eine RS-232-/
RS-485-Schnittstelle. Der integrierte Netzwerk-Switch ermöglicht den unkomplizierten
Aufbau einer Linientopologie. Ein ebenfalls integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen zur
Verfügung. Aufgrund der lüfter- und batterielosen
Konstruktion mit SDHC-Speicher ist der Controller wartungsfrei und besonders robust.
Neben der Standardausführung ist der PFC200
zudem mit einem erweiterten Temperaturbereich
von -20 °C … +60 °C (750-8207/025-000) sowie
als Fernwirkvariante (750-8207/025-001) erhältlich. Der Fernwirkcontroller unterstützt neben den
Fernwirkprotokollen IEC 60870-5-101, -103 und
-104, IEC 61850, IEC 61400-25 unter anderem
DNP3. Die PFC200-Fernwirkvarianten beherrschen IPsec und OpenVPN und entsprechen
somit höchsten Sicherheitsstandards.
Mit den insgesamt mehr als 500 I/O-Modulen aus
dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 lassen sich skalierbare Lösungen mit hoher Integrationsdichte
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individuell zusammenstellen. Typische Anwendungsfelder für den neuen GSM-Controller sind
etwa die Überwachung von Infrastrukturnetzwerken (Strom, Gas und Wasser) oder der Betrieb als
dezentraler Datenlogger für den Maschinen- und
Anlagenbau, die Gebäudetechnik oder die Prozessindustrie. Die hohe Netzabdeckung und die geringen Kosten in Anschaffung und Betrieb sind die
wesentlichen Vorteile der Mobilfunktechnologie.
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MEINUNGEN | BATTERIEN – PUFFER IM SMART-GRID

»Batteriespeicher sind
ideal, um kurzfristige Peaks
auszugleichen!«
Roland Weixler, Gründer und Geschäftsführer der KE-TEC GmbH,
über Großbatterien als stationäre Energiespeicher

Herr Weixler, wie ist der Start des Betriebs
des1MW-Systems mit Fahrzeugbatteriemodulen aus Ihrer Sicht sowie der Sicht
von egrid gelaufen?
Der Start ist reibungslos verlaufen. Der Kontakt
und die Zusammenarbeit mit dem Modulhersteller bestehen schon seit Jahren und auch
egrid hat uns bei diesem Projekt sehr gut
unterstützt. Weil sie mit den verschiedenen
Komponenten von WAGO seit Jahren vertraut
sind, hatten wir mit der Konzeption und dem
Aufbau der Anlage ohnehin nur einen geringen
Aufwand.
Welche Rolle spielen Großbatteriespeicher für
den Wechsel vom konventionellen Stromnetz
auf das zukünftige Smart-Grid?
Großbatteriespeicher sind aufgrund ihrer Eigenschaft, blitzschnell auf Änderungen bei der
Einspeisung oder dem Verbrauch von Energie
reagieren zu können, ein idealer Zwischenpuffer
bis trägere Energiesysteme wie Wasserkraft
oder Gasturbinen Schwankungen ausgleichen
können. Gerade dort, wo sehr viel Energie
verbraucht wird, wird ein entsprechend großer
Zwischenspeicher benötigt, um Peaks bewältigen zu können.
Wie ausgereift ist die Idee, Energie in Großbatteriespeichern zu konservieren?
Es geht bei Großbatteriespeichern nicht darum,
Energie zu konservieren, weil sie dann kein
Geld verdienen. Ein Batteriespeicher muss
arbeiten und je öfter am Tag der Auf- und
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Entladezyklus genutzt wird, um Schwankungen
auszugleichen, desto schneller amortisiert sich
die Anlage.
Vier bis fünf solcher Zyklen pro Tag wären ideal.
Wir visualisieren mit der WAGO-Steuerung unser
komplettes Energiemanagement bei KE-TEC und
sehen dabei deutlich, wie rasch unsere Batterie
regelt. Mit unserer hausinternen Photovoltaikanlage (PV-Anlage) mit 38 kW können wir sehr gut
die Schwankungen in der Stromerzeugung verfolgen wie sie an einem bayerischen Sommertag mit
kleinen Wolken am blauen Himmel typisch sind.
Bei einer 2MW-PV-Anlage sind die kurzfristigen
Schwankungen noch viel größer und genau die
kann eine Großbatterie hervorragend ausgleichen. Für eine längere Speicherung von Energie
sind Pumpspeicherwerke dagegen viel besser
geeignet.
Welche Batterien kommen dazu in Frage und
können Second-Life-Batterien wirklich einen
essentiellen Beitrag leisten oder sind sie lediglich ein Marketinggag in Sachen „nachhaltiger
Energieversorgung“?
Neue Lithium-Ionen-Batterien halten über viele
Auf- und Entladezyklen ihre Kapazität und sind
ideal. Allerdings gibt es auch zahlreiche Second-Life-Batterien, die noch über ausreichend
Ladekapazität verfügen, um für einen Einsatz in
Großbatterien verwendet zu werden. Entscheidend sind der Batteriezustand, das Belastungsprofil und die Umgebung der Anwendung, denn
Batterien sind wie guter Rotwein: Sie mögen es
nicht zu warm.
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Roland Weixler und seine KE-TEC GmbH haben sich darauf
spezialisiert, Prototypen von Lithium-Ionen-Batteriesystemen zu bauen und Fehleranalysen für Hybridmotoren, Wechselrichter sowie Hybrid- und Elektrofahrzeugbatterien durchzuführen. Die vor Kurzem zu Testzwecken angeschlossene
1MW-Batterie besteht aus Modulen, wie sie auch für Batterien
in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Zugleich ist diese
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Großbatterie in das lokale Energienetz eingebunden, das von
einer firmeneigenen Photovoltaikanlage unterstützt wird.
So sammelt die egrid applications & consulting GmbH wertvolle
Daten für die Optimierung von Stromnetzen durch den Einsatz
größerer Zwischenspeicher. Roland Weixler hat mit der
WAGODIRECT über den Beginn des Testlaufs im Sommer 2015
sowie die Rolle von Batterien als Speichermedien für regenerative Energien gesprochen.
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Wie schätzen Sie das Gefahrenpotential ein,
das von Großbatterien durch Brand, Wasser
oder ähnliche Umwelteinflüsse ausgehen
könnte? Und wie gehen Sie mit diesem Gefahrenpotential um?

Eignet sich Ihre Idee für urbane Strukturen
ebenso wie für rurale?
Die eignet sich überall dort zur Netzstabilisierung, wo Unternehmen aufgrund sensibler
Produktionsanlagen, die selbst bei einem kurzen Stromausfall immensen Schaden erleiden,
dringend auf eine sichere Energieversorgung
angewiesen sind. Für diese Absicherung
sind Großbatterien – unabhängig von ihrem
Standort – prädestiniert. Es geht nicht darum,
eine energieautarke Insel zu schaffen, weil
das meist eine Ressourcenverschwendung ist.
KE-TEC könnte selbst bereits eine solche Insel
sein, aber das wäre nicht effizient.
Welche Voraussetzungen müssten für ein
großflächiges Rollout geschaffen werden und
wer müsste Ihrer Meinung nach zum Treiber der
Idee von Großbatterien als Energiespeicher im
Stromnetz werden?
Ich bin kein Freund von Subventionsprogrammen, sondern setze auf das freie Spiel der
Marktkräfte. Die immens schnelle Regelfähigkeit von Großbatterien wird meines Erachtens
noch nicht ausreichend honoriert, weil etwas
Vergleichbares bisher noch nicht auf dem Markt
angeboten wurde. Hier sollten die gesetzlichen
und tariflichen Rahmenbedingungen nachgebessert und darauf geachtet werden, dass Monopolisten nicht den Markteintritt blockieren.
Natürlich herrscht hier ein Verdrängungswettbewerb und für jedes Megawatt an Primärregelleistung aus Batterien verschwindet an anderer
Stelle ein Megawatt vom Markt. Dennoch haben
auch die Energieversorger ein Interesse daran,
den Trend nicht zu verpassen und egrid ist ein
gutes Beispiel dafür.
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Im Straßenverkehr sind mittlerweile täglich
tausende von Elektroautos unterwegs und von
kleineren Zwischenfällen abgesehen, die bei
jeder Neuentwicklung auftreten, funktioniert
die Technologie sicher und zuverlässig. Bei
Großbatterien kommt es in erster Linie darauf
an, das Übergreifen eines möglichen Brandes
zu verhindern. Das ist durch entsprechende
Schutzmaßnahmen möglich, die wir auch selbst
beachten. Bei einer stationären Anwendung ist
man ohnehin viel geringeren Umwelteinflüssen
ausgesetzt als bei einer mobilen Anwendung.
Wie groß schätzen Sie die Bereitschaft von
Energieversorgern ein, auf Batterien als Speicherlösung zu setzen?
Wir stellen ein großes Interesse seitens der
Energieversorger fest. Manche reagieren allerdings noch abwartend, weil sie sehen wollen,
wohin die Entwicklung bei den gesetzlichen
Rahmenbedingungen und den Speicherlösungen geht. Dadurch, dass die Speicher gerade für
die industrielle Stromversorgung beziehungsweise den Ausgleich von Versorgungsschwankungen attraktiv sind, beschäftigen sich schon
einige Unternehmen damit, die frühzeitig dabei
sein wollen.
Und wie könnten künftige Geschäftsmodelle
zum Betrieb von Großbatteriespeichern aussehen?
Ich glaube, dass der eigentliche Mehrwert
einer Großbatterie darin besteht, verschiedene
Nutzungsmodelle intelligent miteinander zu
verbinden. Mithilfe unserer Photovoltaikanlage
und den verschiedenen Batterien, die wir im
Test haben – und von denen die Großbatterie,
die jetzt ans Netz gegangen ist, eine ist –
konnten wir in diesem Jahr schon einige
Nutzungsvarianten real durchführen und damit
Geld verdienen. Warum sollte es in Zukunft
neben Investoren für Solar- und Windparks
nicht auch welche für Batterieparks geben?
Kommunen könnten ihre Gewerbegebiete
dadurch attraktiver machen und entsprechende
Beteiligungsmodelle entwickeln.
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1MW-Batterie gleicht Spannungsschwankungen aus

ELEKTROAUTOBATTERIEN –
PUFFER IM SMARTEN STROMNETZ
Die Entwicklung von neuen Batterien, mit denen regenerativ erzeugte
Energie gespeichert werden kann,
gilt als Schlüssel zur Energiewende.
Die KE-TEC GmbH testet in ihrem
Batterie Informationszentrum Allgäu (BIZA) unterschiedliche Batterien und hat am eigenen Stammsitz
in Betzigau eine 1MW-Batterie an
das Energienetz angebunden, um
Spannungsschwankungen zwischen eigenem Strombedarf und
-angebot auszugleichen. Zur Automatisierung der Auf- und Entladung
setzt KE-TEC eine Komplettlösung
von WAGO ein.
„In unserem Batterie Informationszentrum Allgäu testen wir für unsere
Kunden aus der Automobilindustrie
Lithium-Ionen-Batterien im Langzeittest“, sagt Roland Weixler. Sein
2007 gegründetes Unternehmen
KE-TEC GmbH arbeitet intensiv
am Bau von Batterieprototypen,
an der Elektronik- und Softwareentwicklung für Testing und
Batteriemanagement sowie an der
Batteriesicherheit.
WAGO DIRECTENERGY | NR. 01 / 2016

Kunden aus dem Automobilbereich investieren viel Geld in die
Forschung und Entwicklung von
Lithium-Ionen-Zellen und anderen
Batterietypen, die in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden sollen. Damit
sich die Elektromobilität auf dem
hart umkämpften Automobilmarkt
durchsetzen kann, müssen Batterien
kleiner, leistungsfähiger und kostengünstiger werden. Ganz anders
sieht das dort aus, wo Roland Weixler die Elektroautobatterien noch
zum Einsatz bringt: „Neben den
Testreihen, die wir im Kundenauftrag
durchführen, bieten wir im BIZA eine
Plattform für die Zusammenarbeit
von Energieversorgern, kommunalen Vertretern, gewerblichen Anwendern und Kunden,“ so Weixler.
Denn Batterien eignen sich nicht nur
als Energielieferant im Elektroauto,
sondern ebenso im Stromnetz. Und
dort spielt ihre Größe eine ziemlich
untergeordnete Rolle. Denn für stationäre Anwendungen werden gleich
mehrere Batterien zu größeren Einheiten verschaltet.
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Eingebunden in das Stromnetz
helfen Großbatterien dabei, die
Schwankungen von regenerativen
Energiequellen wie Solar- oder
Windkraftanlagen auszugleichen.
Sie laden sich dazu mit dem Strom
auf, der tagsüber durch regenerative
Energiequellen erzeugt und nicht
direkt abgenommen wird, und entladen sich, wenn die regenerativen
Energiequellen allein nicht dazu in
der Lage sind, den bestehenden
Strombedarf abzudecken. Als weitere Variante wird der Stromspeicher
für verschiedene Tarifszenarien im
Stromhandel genutzt.
Die KE-TEC GmbH betreibt den
Energiespeicher im Auftrag eines
Batterieherstellers, der diese
ansonsten in Serienfahrzeugen verwendet. Die Nutzung im Stromnetz
steuert die egrid applications &
consulting GmbH, ein Tochterunternehmen des Allgäuer Überlandwerk

in Serie gefertigten Teile praktisch
nur in einer größeren Verpackung
genutzt werden“, erläutert Weixler.
Testbetrieb mit Nebeneffekt
Diese Großbatterie im Dauerbetrieb zu testen, ist die eigentliche
Aufgabe von KE-TEC. Dauerbetrieb
bedeutet dabei, die 1MW-Batterie
im regulären Netzbetrieb mehrmals
am Tag aufzuladen und zu entladen,
da ein Einsatz als reiner Speicher für
PV-Strom die Amortisation extrem
verlängert. Ziel ist es dabei, möglichst viele Auf- und Endladezyklen
pro Tag und zu einem guten Ertrag
zu durchlaufen – also möglichst viel
eigenen Strom zu verbrauchen und
die jeweiligen Spitzen bei Erzeugung oder Verbrauch mit Hilfe der
1MW-Batterie auszugleichen.
Während der Inbetriebnahme der
1MW-Batterie war eine Freischaltung für die Installation der neuen

»Den Tag haben wir problemlos ohne
Notstromaggregat mit unseren Batterien im Inselbetrieb überbrückt.«
Im Schaltschrank werden die
Leistungsdaten der Batterien,
der Trafos und der PV-Anlage
gemessen und an das Steuerungssystem übertragen.
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GmbH (AÜW). egrid optimiert lokale
Netzwerke, um den Aus- und Umbau
des bestehenden Stromnetzes zum
intelligenten Smart-Grid mit einem
geringeren Investitionsaufwand voranzutreiben. Dazu analysiert egrid
bestehende Netze und optimiert sie
applikationsbasiert. Gemeinsam mit
KE-TEC GmbH hat egrid im Sommer
2015 einen neuen Testlauf gestartet: „Für den Aufbau einer Großbatterie haben wir Module, die sonst in
einem Fahrzeug eingebaut sind, in
eine stationäre Anwendung eingesetzt. Der Trick dabei ist, dass die
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20kV-Trafo-Station erforderlich.
„Diesen Tag haben wir problemlos
ohne Notstromaggregat mit unseren
Batterien im Inselbetrieb überbrückt“, erinnert sich Weixler.
Realisierung der Netzanbindung
Zum Anschluss an das örtliche
Energienetz hat egrid zwei Transformatoren neben dem BIZA aufgebaut:
einen großen Trafo für das AÜW-Netz
und einen kleineren für das KE-TECNetz. Die beiden Trafos sind über
zwei getrennte Sammelschienen mit
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»Mit dem Smartphone oder
Tablet haben wir die Leistungsdaten
der 1MW-Batterie jederzeit im
Blick und wissen, ob sie einwandfrei
arbeitet.«

der PV-Anlage, der 1MW-Batterie
sowie den Räumlichkeiten von
KE-TEC und BIZA verbunden. Die
Herausforderung bestand nun
darin, einerseits die relevanten
Daten über den Stromfluss innerhalb dieses Systems zu sammeln
und zu visualisieren, andererseits
einen sich automatisch steuernden
Regelkreis für die Systemelemente
aufzubauen. Für diese Aufgaben
wurden im Steuerungsraum von
BIZA Schaltschränke zwischen
der 1MW-Batterie und den beiden
Sammelschienen installiert. In den
Schaltschränken werden die Leistungsdaten der Batterien, der Trafos
und der PV-Anlage gemessen sowie
die Verbrauchsdaten von KE-TEC
und BIZA. Die erfassten Daten
werden an das Steuerungssystem
übertragen, ausgewertet und
entsprechende Steuerungsbefehle
gemäß der Programmierung übermittelt.

Messung und Visualisierung der
Stromflüsse
Herzstück der Schaltschränke,
die über die Netzteile 787-722
mit Strom versorgt werden, ist
das modulare WAGO-I/O-SYSTEM
750. Es rechnet die gemessenen
Stromflüsse in Fernwirkvariablen
um und übermittelt diese über das
Datenübertragungsprotokoll IEC
60870-5-104 an das Leitsystem.
Die Stromflüsse an den verschiedenen Messpunkten werden mit
Hilfe der 3-Phasen-Leistungsmessklemmen (750-495) von WAGO
erfasst. Die Vorverarbeitung dieser
Klemmen stellt alle Messgrößen
wie Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Energieverbrauch, Leistungsfaktor,
Phasenwinkel, Frequenz sowie
Über-, Unterspannung und Über-,
Unterstrom direkt im Prozessabbild
zur Verfügung, ohne dafür hohe
Rechenleistung auf der Steuerung

zu benötigen. Dank dieser umfangreichen Messgrößen kann über den
Feldbus eine umfassende Netzanalyse durchgeführt werden.
Bei der Steuerung des Systems
kommen die WAGO-Controller
PFC200 (750-8202) zum Einsatz,
die neben den Netzwerk- und
Feldbus-Schnittstellen auch Digitaleingangs-/-ausgangsklemmen und
Analogeingangs-/-ausgangsklemmen sowie Sonderklemmen der
Serien 750/753 unterstützen. Dazu
gehört unter anderem das TOPJOB
S-Reihenklemmenprogramm, mit
dem die Lastschalter am Stromnetz zu- und abgeschaltet werden
können. Für die Einbindung der
PV-Anlage sind unter anderem
Wechselrichter eingebaut, die via
MODBUS-Kommunikation überwacht werden.

Dank des integrierten Webservers
in den Controllern können sowohl
KE-TEC als auch egrid die Statusinformationen über das Netzwerk
durch Endgeräte wie Smartphones und Tablets aufrufen. „Damit
haben wir die Leistungsdaten der
1MW-Batterie auf dem iPad jederzeit
im Blick und wissen, ob sie einwandfrei arbeitet“, erläutert Weixler den
Vorteil der mobilen Visualisierung.
Über die programmierbare Steuerung können die Stromflüsse in
jede gewünschte Richtung gelenkt
werden – je nachdem was der Markt
und die Situation erfordert.
TEXT THOMAS CLOIDT | WAGO
FOTO MARTINA DIEMAND | vor-ort-foto.de

Die Leistungsdaten
der 1MW-Batterie
immer im Blick
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