
Ergonomie für 
erneuerbare Energien 

In Anlagen für erneuerbare Energien wird zenon zur 

Steuerung und Optimierung eingesetzt. Verknüpfen 

Sie mehrere Anlagen zu einer Gesamtanwendung.
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zenon Energy Edition – Übersichtliche 
Lösung für saubere Energie 
zenon dient der Überwachung, Steuerung und Optimierung von Anlagen für die 
Erzeugung erneuerbarer Energien. Sie können beispielsweise ganze Windparks steuern 
und mehrere verteilte Anlagen zu einem System zusammenschließen. Das vereinfacht 
den Betrieb, senkt die Kosten und erhöht die Produktivität.

Anlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energien stellen mit 

ihren speziellen Betriebs- und Leistungscharakteristika hohe 

Anforderungen an die Überwachung, Steuerung und Analy-

se. Von der Projektierung der Anwendung über die Visua-

lisierung und Steuerung bis zum Reporting: zenon verfügt 

über zahlreiche Funktionen zur Effi zienzsteigerung. 

   
Ob Anbindung eines Windparks, einer Photovoltaikanla-

ge oder kleiner Wasserkraftwerke an das öffentliche Netz 

über Schaltanlagen, zenon bietet die notwendigen Features 

für beide Bereiche: sowohl für das Management von Anla-

gen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien als auch 

für die Stromverteilung im Umfeld von Schaltanlagen – alles 

in nur einer Anwendung. Die zahlreichen Kommunikations-

schnittstellen (u.a. IEC 61850/IEC 61400-25, DNP3) und die 

zuverlässigen Mechanismen für die Befehlsgabe machen ein 

Zweitsystem überfl üssig.

  
Die standardmäßige SCADA-Funktionalität von zenon lässt 

keine Wünsche offen. Die übersichtliche grafi sche Darstel-
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lung des gesamten Netzes sorgt für Überblick, die Detailan-

sichten zeigen einzelne Komponenten und Informationen. 

Spezielle Funktionen im Bereich des Alarmmanagements 

schaffen maximale Sicherheit.

Sie können mehrere Anlagen in einem Gesamtsystem 

verknüpfen. zenon unterstützt den Zusammenschluss auch 

über große Entfernungen durch Fernwirkprotokolle (u.a. 

IEC 60870) und native Integration mit Cloud-Infrastrukturen 

(z.B. Microsoft Azure). So schaffen Sie ein durchgängiges, 

skalierbares und kosteneffi zientes System auch für geogra-

phisch weit verstreute Netze.

   
Das Berichtswesen ist eine weitere Stärke von zenon. Er-

stellen Sie beispielsweise per Knopfdruck aufschlussreiche 

Reports für die klare Darstellung der Energiegewinne und 

-verluste. Das umfangreiche Set an Berichtsvorlagen enthält 

Templates speziell für Betreiber von Windparks oder Was-

serkraftwerken. So können spezifi sche Reports schnell und 

bequem erstellt werden.

  
Weitere Funktionen sind umfangreiche Visualisierungs-

möglichkeiten, einfacher und schneller Zugriff auf Alarme, 

Events, Trends und Reports – unabhängig von Zeit und 

Ort – sowie die gesetzeskonforme Archivierung.
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