
Schaltanlagen-
Automatisierung mit zenon

zenon steuert Schaltanlagen als Bediensystem vor 

Ort, als Prozessvisualisierung in der Leitwarte oder 

dient als Gateway zu übergeordneten Leitsystemen.
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Mit zenon ergonomisch zur 
automatisierten Schaltanlage
Nutzen Sie zenon Energy Edition für den effektiven und sicheren Betrieb von 
Schaltanlagen – ob komplett automatisiert oder im manuell überwachten lokalen 
Betrieb. Sie profi tieren durch schnelle Projektierung, einfache Bedienung und maximale 
Sicherheit.

zenon Energy Edition ist die ideale Software zur Steuerung 

von einzelnen oder mehreren Schaltstationen von Umspann-

werken. Sie können das System verwenden als 

 Bediensystem vor Ort 

(Human-Machine-Interface, HMI)

 Prozessvisualisierung in der Leitwarte (SCADA)

 Gateway (Schnittstelle zu übergeordneten Leitsystemen).

 
Viele Kriterien bestimmen die Planung und den Betrieb von 

Schaltanlagen. Doch in erster Linie kommt es auf den stö-

rungsfreien Betrieb an, um die Energieversorgung sicherzu-

stellen. zenon ist eine robuste Software und gewährleistet 

stoßfreie Redundanz u.a. durch die Unterstützung des Paral-

lel Redundancy Protocoll (PRP).

Bedienfehler werden durch Verriegelungen verhindert, 

der Einsatz des Command Sequencers automatisiert wieder-

kehrende Schaltfolgen. So erhöhen Sie aktiv die Betriebssi-

cherheit.

   
 --
zenon ist ein fl exibles System für alle denkbaren Automati-

sierungsgrade. Sie können die Software sowohl für den un-

bemannten, komplett automatisierten Betrieb einer Schalt-
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anlage als auch mit ergonomischer Bedienoberfl äche für den 

Vor-Ort-Betrieb einsetzen. In allen Fällen wird die Steuerung 

durch eine übersichtliche Visualisierung erleichtert.

  -  
    
Projektieren Sie Ihre Schaltanlagen schnell und fehlerfrei, 

ohne eine einzige Zeile Programmcode schreiben zu müssen. 

zenon ist vollständig objektorientiert aufgebaut – ein ein-

mal defi niertes Objekt können Sie jederzeit an anderer Stelle 

erneut verwenden. Integrieren Sie Komponenten, Prozesse 

und Funktionen einfach per Mausklick. So können Sie auch 

umfangreiche Projekte effi zient und schnell projektieren und 

warten. Selbst komplexe Funktionen wie Verriegelungen 

oder Redundanzen sind als Standards in zenon integriert und 

werden ohne Programmieraufwand konfi guriert. Dadurch 

können Projekte fehlerfrei und schnell integriert werden.

 61850  
zenon unterstützt alle gängigen Kommunikationsprotokolle 

der Energiewirtschaft. Konfi gurieren Sie Ihr System mit vor-

gefertigten Funktionen und binden Sie unterschiedlichste 

Hardware ein. So stellen Sie die Kommunikationsfähigkeit 

schnell und einfach her. Folgende Protokolle werden unter 

anderem unterstützt:

 IEC 61850 Client/Server und 

GOOSE

 IEC 61850 Edition 2 (zertifi ziert von TÜV Süd)

 IEC 61400-25

 IEC 60870-5 (101/103/104)

 DNP3

 IEC 62056-21

 OPC UA

 Modbus

 IEEE C37.118 (Synchrophasor)

 IEC 61850-90-5

    

Weitere Funktionen von zenon, die den Betrieb von Schalt-

anlagen vereinfachen, sind u.a. vielfache Visualisierungs-

möglichkeiten, Prozess-Recorder, ein komfortables Repor-

ting, die gesetzeskonforme Archivierung, ausgeklügelte 

Prozesssimulationen. 
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