
 zenon – Einsatz in 
Wasserkraftwerken

Wasserkraftwerke werden mit der Software zenon 

visualisiert und gesteuert, sowie mit umfangreichem 

Reporting optimiert.
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Wasserkraft bändigen
Nutzen Sie zenon Energy Edition für die Überwachung, Steuerung und Optimierung von 
Wasserkraftwerken. Damit haben Sie nicht nur alle Anlagen optimal im Griff, sondern 
Sie profi tieren zusätzlich von sinkenden Betriebskosten und höherer Produktivität.

Die Überwachung und Steuerung von Wasserkraftwerken 

mit ihren spezifi schen Leistungsdaten ist eine besondere 

Herausforderung. zenon Energy Edition bietet Ihnen genau 

passende Funktionen für die Effi zienzsteigerung – von der 

Projektierung über die Visualisierung und Steuerung bis zum 

Reporting. Sie können das System für die Steuerung einzel-

ner Kraftwerke einsetzen oder viele Anlagen in ein überge-

ordnetes Überwachungssystem einbinden.

  
   

Sparen Sie Zeit und Nerven, denn zenon verbindet die Welt 

der Energieerzeugung und -verteilung mit derjenigen der 

Prozessautomatisierung in einer Entwicklungsumgebung. 

Dank der Treibervielfalt aus beiden Welten können Sie alle 

Gewerke eines Wasserkraftwerks in einem System direkt 

anbinden – ohne Protokollumsetzer. Das System unterstützt 

die Befehlsgabe inklusive treiberspezifi scher Merkmale wie 

„Select Before Operate“ ebenso wie die Darstellung von bei-

spielsweise Hydraulikschemata, die aus AUTOCAD importiert 

wurden, oder die Verwendung von Faceplates für Motoren- 

und Pumpensteuerungen.
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zenon ist skalierbar. Das System kann einerseits als lokales 

HMI (Human Machine Interface) für die Komponenten eines 

Wasserkraftwerks wie Turbinen, Generatoren und Umrichter 

eingesetzt werden. Andererseits können Sie die dafür erstell-

te Applikation direkt in eine Leitwarte (SCADA) integrieren, 

ohne die Applikation neu erstellen zu müssen. Die Darstel-

lung ist auf beiden Ebenen exakt identisch. So sorgen Sie für 

eine schnelle Wiedererkennung und vermeiden Fehler. Und 

da die Wartung an nur einer Stelle erfolgt und automatisch 
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übertragen wird, ist zenon besonders anwender- und war-

tungsfreundlich.
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Bei Problemen in unbemannten Leitwarten informiert zenon 

mit dem Modul Message Control den Bereitschaftsdienst per 

SMS, E-Mail oder Text-to-Speech-Anruf. Wird jemand nicht 

erreicht, informiert das System automatisch die nächste Per-

son in der Eskalationskette. Das spart Personalkosten und 

sichert eine schnelle Reaktion bei Störungen.

Für viele Reports ist immer noch die Ausgabe in be-

stimmten Formaten für die weitere Bearbeitung notwendig. 

Deshalb gibt zenon beispielsweise Alarmlisten in einem allge-

mein lesbaren Format (.CSV) aus, so dass Sie Berichte in Excel 

oder anderen Anwendungen erstellen oder Daten individuell 

analysieren können.

     
  
Die Archivierung ist eine zentrale Funktion von zenon. Alar-

me, Events und Messwerte werden aufgezeichnet und stehen 

für spätere Analysen, Berichte und Trends zur Verfügung. 

Dabei kann die Archivierung intern oder alternativ in ex-

ternen Datenbanken und in der Cloud erfolgen. Unabhängig 

davon liegen alle Daten immer transparent 

vor, ohne dass sich der Anwender darum küm-

mern muss, wo sie liegen.

    
    

Oft ist es erforderlich, vergangene Zustände im Kraftwerk 

oder im Netz zu rekonstruieren, beispielsweise nach einer 

Störung. zenon macht das mühsame Suchen nach Ereignissen 

und Messwerten in aufgezeichneten Listen überfl üssig. Der 

integrierte Process Recorder stellt die vergangenen Zustän-

de von Schaltgeräten übersichtlich in einem Prozessbild dar. 

Die zeitliche Navigation erfolgt einfach über den Zeitstrahl. 

So können Sie Störungen besser analysieren, betroffene Be-

reiche schneller erfassen und die Daten für den Eintrag in 

vorgeschriebene Störregister leichter ableiten.
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zenon unterstützt alle gängigen Kommunikationsprotokolle 

der Energiewirtschaft, wie z. B. IEC 61850, IEC 60870, DNP3 

und andere. Weitere Funktionen sind umfangreiche Visu-

alisierungsmöglichkeiten, das komfortable Reporting, ausge-

klügelte Prozesssimulationen und vieles mehr. 
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