
1.500 m2 mehr Platz
Produktionsumzug innerhalb von 
Köln! Die Weichen für die Zukunft 
sind gestellt.
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Schön war es, sich wieder per-
sönlich mit Ihnen auszutauschen. 
Eine Wiederholung in den 
warmen Monaten 2022 ist fest im 
Blick.
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Funktechnologie, welche durch die Bundesnetzagentur nun 
offi ziell für Anwendungen kritischer Infrastrukturen zugeteilt 
wurde, sind auch die Narrow-Band IoT (NB-IoT) Funktechno-
logie, das MQTT-Protokoll für die Kommunikation im IoT, ein 
intelligentes Patch- und Devicemanagement für den sicheren 
und komfortablen Betrieb großer OT-Infrastrukturen und nicht 
zuletzt die kontinuierlich wachsende Bedeutung der Cyber-
Security zu nennen, die unser aktuelles Handeln maßgeblich 
bestimmen. Zudem profi tieren wir immer mehr von den Syn-
ergien mit der LACROIX Gruppe. Hier sei neben der engen Zu-
sammenarbeit mit LACROIX Impulse bei der Entwicklung eines 
Update Servers auch das LACBUS-Gateway genannt, welches 
auf den SAE Fernwirkgeräten FW-5-GATE basiert und eine be-
queme Anbindung der etablierten LACROIX Datenlogger per 
IEC 60870-5-104 an Netzleitstellen ermöglicht.

Mit Stolz blicke ich auf das letzte Jahr unter meiner Leitung zu-
rück. Trotz eines enormen Gegenwindes durch eingeschränkte 
Kontaktmöglichkeiten, einer internationalen Bauteilkrise oder 
der Überfl utung unseres Anlagenbaus konnten wir erneut mit 
einem Rekordergebnis abschließen. Zudem wurde eine Viel-
zahl neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Zeiten von 
Homeoffi ce erfolgreich integriert. Zu guter Letzt wurde inner-
halb weniger Wochen ein neuer Produktionsstandort aufge-
baut. Dieser macht uns zukünftig noch leistungsfähiger in Be-
zug auf die Bereitstellung von Komplettlösungen.

Diese Fortschritte wären ohne die Motivation, die Disziplin und 
das Engagement unseres Teams nicht möglich gewesen und 
ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Nach 40 Jahren 
SAE und engsten persönlichen Verbindungen zu einem Groß-
teil des Teams fällt der Abschied nicht leicht. Ich bin aber über-
zeugt, dass SAE auf dem richtigen Weg ist, und werde dem Un-
ternehmen natürlich weiter eng verbunden bleiben.

Im Jahr 1972 als SAE Steuerungen Automation Elekt-
ronik gegründet, steht für die Nachfolgegesellschaft 
SAE IT-system GmbH & Co. KG in diesem Jahr das 50. 
Firmenjubiläum an. Aus einem kleinen Betrieb, der sich 
anfangs auf die Herstellung von elektronischen Steue-
rungen und Schlüsselschaltern für Garagentore fokus-
sierte, entwickelte sich bis heute ein internationaler 
Player im Verbund der LACROIX. Wir sind immer noch 
lokal verwurzelt aber mittlerweile in der Welt zuhause.

Als Branchenpionier für die Fernwirktechnik haben wir 
die Zukunft fest im Blick und auch beim anstehenden 
Wechsel in der Geschäftsführung die Weichen auf In-
novation und Erfahrung gestellt. Seit Januar 2022 ist 
Ronald Vrancken neben mir Geschäftsführer der SAE. 
Nach 40 Jahre Betriebszugehörigkeit werde ich mich in 
diesem Jahr Stück für Stück aus dem Unternehmen zu-
rückziehen. Ronald Vrancken, Geschäftsführer der Lac-
roix Environment Activity wird ab Mitte des Jahres auch 
die Rolle des CEO der SAE übernehmen. Als echter Bran-
chenkenner mit jahrelanger Managementerfahrung im 
größten deutschen Elektronikkonzern ist Ronald Vran-
cken genau der Richtige, um die Herausforderungen 
der Zukunft anzugehen. Und davon gibt es Reichliche: 
Im Zuge der Digitalisierung von Versorgungsnetzen 
halten neue Technologien Einzug. Neben der 450 MHz 
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Zu diesem Stichtag startet ein dreimonatiger paral-
leler Testbetrieb aller Redispatch-2.0-Zielprozesse. 
Die Branche treibt die Umsetzung der Zielprozesse 
weiterhin mit aller Kraft voran und berichtet über die 
Fortschritte regelmäßig an die BNetzA. Die Über-
gangslösung ist ausdrücklich auf den 31. Mai 2022 
befristet.

Weiterführende Informationen zu Bilanzkreisbe-
wirtschaftung und Detailprozessen sowie der recht-
lichen Einordnung und zeitlichen Begrenzung der 
Übergangslösung fi nden Sie auf der Internetseite 
des BDEW in den Dokumenten „BDEW-Übergangs-
lösung RD2.0 – Allgemeine Beschreibung“ und 
„BDEW-Übergangslösung RD2.0 - Detailprozesse zur 
Geltendmachung und Auszahlung von Ansprüchen“

Um was geht es?  

Der starke Ausbau von dezentralen Erzeugungsan-
lagen bei gleichzeitigem Rückbau der konventio-
nellen Kraftwerke hat die Verhältnisse in unserem 
öffentlichen Stromnetz nachhaltig verändert. Die 
Eingriffsmöglichkeiten der Übertragungsnetzbetrei-
ber (ÜNB) im Rahmen des traditionellen Redispatch 
sind zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit 
nicht mehr hinreichend. Im Rahmen des Redispatch 
2.0 geht die Verantwortung für die Sicherstellung der 
Netzstabilität daher auch auf die Verteilnetzbetreiber 
(VNB) über. Zukünftig sollen nicht nur konventionel-
le Kraftwerke mit einer Nennleistung ≥10 MW für die 
Netzstabilisierung herangezogen werden, sondern 
auch Erneuerbare-Energien-, Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen und Speicher mit ≥100 kW sowie Anla-
gen ≤100 kW, welche bereits fernsteuerbar sind.

Redispatch 2.0: Eine echte Herausforderung  
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Intelligentes Stromnetz

Eigentlich mussten im Zusammenhang 
mit dem Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz (NABEG 2.0) zum 1. Oktober 
2021 neue gesetzliche Vorgaben für die 
Bewirtschaftung von Netzengpässen 
umgesetzt sein. Im Rahmen des Redis-
patch 2.0 sollen neue Prozesse den In-
formations- und Datenaustausch, den 
Bilanzkreisausgleich sowie die Abrech-
nung optimieren.

Das Redispatch 2.0 ist insofern ein weiterer Bau-
stein auf dem Weg zum intelligenten Stromnetz 
und erweitert die Handlungsspielräume der Akteure 
durch Einbindung der Instanzen, die maßgeblich für 
Schwankungen/Instabilität im Netz verantwortlich 
sind. Hierdurch können Eingriffsmaßnahmen sowohl 
örtlich als auch hinsichtlich ihres Umfangs deutlich 
präziser gestaltet werden, was Kosten spart.

Transparenz und Steuerbarkeit als zentrale 
Anforderung  

Die größten Herausforderungen im Zusammenhang 
mit dieser neuen Verantwortung ergeben sich in 
den Netzleitstellen der Verteilnetzbetreiber (VNB). 
Hier müssen präzise Prognosen zur Erzeugung so-
wie dem Redispatch-Vermögen des eigenen Netzes 
erstellt und mit vor- und nachgelagerten Netzbetrei-
bern und anderen Marktteilnehmern ausgetauscht 
werden. Die hierfür notwendigen Prozesse und Da-
tenaustauschformate wurden maßgeblich im Netz-
betreiberprojekt „Connect+“ defi niert. Verlässliche 
Prognosen können jedoch nur auf Basis einer hohen 
Transparenz über die aktuellen Vorgänge im Netz er-

folgen. Daher müssen 
sogenannte Echtzeit-
daten, wie z.B. die ein-
gespeiste Wirkleistung 
von EE-Anlagen, erfasst 
werden.

Übergangslösung bis 31. Mai 2022

Angesichts von Verzögerungen bei der Implemen-
tierung im Markt hat der BDEW eine branchenwei-
te Übergangslösung für den gesicherten Einstieg in 
den Redispatch 2.0 veröffentlicht. Die Erarbeitung 
erfolgte in Abstimmung mit der Bundesnetzagen-
tur (BNetzA) und dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi).

Diese Übergangslösung stellt ausdrücklich keine 
vom Gesetz abweichende Vorgabe dar, sondern nur 
eine vorweggenommene Verständigung über die 
Ermittlung des bilanziellen Ausgleichs. Die gesetz-
lichen Anforderungen des Redispatch 2.0 bleiben 
erhalten.  Ferner bleibt das Ziel eines vollumfängli-
chen physischen bilanziellen Ausgleichsprozesses 
gemäß den Zielprozessen zum Redispatch 2.0 zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt von der Übergangslö-
sung unberührt. Spätestens zum 1. März 2022 ist die 
Betriebsbereitschaft von allen Prozessteilnehmern 
sicherzustellen. 

Das kompakte Fernwirkgerät m5 als sichere und wirtschaftliche Lösung
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m5: Der fernwirktechnische Teil der Lösung

Moderne EE-Anlagen folgen den technischen Anschlussbe-
dingungen (TAB) der VNB und werden mit Fernwirktechnik 
ausgestattet. Diese Anlagen bedürfen keiner Nachrüstung 
zur Umsetzung der Anforderungen des Redispatch 2.0, da die 
TAB bereits einen bidirektionalen Informationsaustausch er-
möglicht (i.d.R. auch Wirkleistung und Befehlsumsetzung im 
Sinne des Redispatch). Für Anlagen, welche im Zuge des EEG 
oder KWK noch nicht mit ausreichend performanter Technik 
ausgestattet wurden, müssen noch Konzepte zur zuverlässi-
gen Echtzeitdatenkommunikation und Umsetzung von Redis-
patch-Maßnahmen defi niert werden. Beispielsweise können 
Anlagen, die mit Funkrundsteuertechnik betrieben werden, 
weder aktiv ihre tatsächlich einspeisende Wirkleistung mel-
den noch den Eingang von Steuerbefehlen quittieren, um eine 
zuverlässige Umsetzung ergriffener Maßnahmen sicherzu-
stellen. Mit Blick auf die Nutzung einheitlicher Kommunikati-
onstechnologien, Einhaltung hoher Sicherheitsstandards und 
Flexibilität bzgl. der potenziell weiter steigenden Kommunika-
tionsanforderungen erwarten wir, dass auch diese Konzepte 
auf Fernwirktechnik zurückgreifen. Für eine entsprechende 
Nachrüstung bietet sich das äußerst kompakte Fernwirkgerät 
m5 als sichere und wirtschaftliche Lösung an.

Standard nach Maß: Redispatch 2.0 Box

Mit unseren Fernwirksystemen lassen sich alle relevanten An-
bindungskonzepte realisieren. Für kleinste Applikationen ent-
hält die Redispatch 2.0 Box standardmäßig das m5. Es bietet 
mit seinem maßgeschneiderten Mengengerüst alle fernwirk-
technisch notwendigen Grundfunktionen. Insbesondere in 
Kombination mit dem dazugehörigen LTE- oder 450 MHz-CD-
MA Modem lassen sich extrem kompakte und kostengünstige 
Lösungen fi nden.

Vorteile der Redispatch 2.0 Box auf einen Blick

• Kostengünstige Komplettlösung auf Basis des m5
• LTE- oder 450 MHz-CDMA Modem mit umfangreichen 

Diagnosemöglichkeiten
• Maßgeschneidertes Mengengerüst

für digitale oder analoge Wirkleistungsvorgabe und 
Rückmeldung

• Umfassende IT-Security-Features
• Steckbare Klemmleisten
• Einfache Parametrierung
• Schnelle Inbetriebnahme
• Extrem platzsparend

Aufbau der Redispatch 2.0 Standard Box (individuelle Konstallationen auf Anfrage möglich)

Ein Vertriebler - ein Wort
Lieferzeiten

Durch unsere vorrausschauende Planung und durch langfristige Rahmenverträge waren wir 
lange Zeit kaum vom weltweiten Komponentenmangel betroffen. Zudem hatten wir früh-
zeitig unseren Lagerbestand massiv aufgebaut, der uns die gewohnt kurzen Lieferzeiten er-
möglichte.

Die Situation am Weltmarkt hat sich in den letzten Wochen jedoch weiter verschlechtert. 
Neben Lieferzeiten von mehr als 60 Wochen für einzelne Komponenten, wurden bereits zu-
gesagte Liefertermine zum Teil mehrfach verschoben. Eine Verbesserung der Situation ist 
derzeit nicht in Sicht. Daher mussten auch wir unsere Lieferzeiten anpassen.

Gemeinsam nach vorne schauen

Vertriebler sind ja von Berufs wegen nicht auf den Mund gefallen. Im Rahmen einer Ver-
triebstagung boten sie der Produktion ihre Hilfe an, um die Aufträge schneller abzuarbeiten. 
Das ließen sich die Kollegen aus der Produktion nicht zweimal sagen und spannten unsere 5 
Außendienstkollegen am Vormittag vor unserem Sommerfest zur Montage der Redispatch 
2.0 Box ein. Keine Sorge, es waren nur die jeweiligen Vorführmodelle für Kundengespräche.

Genau mit diesem Teamgeist versuchen wir die Auswirkungen dieser ungewöhnlichen Zeit 
für Sie möglichst gering zu halten. Helfen Sie uns dabei: Für das Jahr 2022 wird eine voraus-
schauende Planung noch wichtiger. Wir bitten Sie daher, unsere Vertriebsmitarbeiter aktiv in 
Ihre Planung einzubeziehen.

Lassen Worten Taten folgen: v. l. David Puhlmann (Vertrieb Ost), Jörg Schroeder (Vertrieb Nord), David Guder (Vertrieb Süd-West). Nicht 
im Bild, aber im vollen Einsatz: Eugenio Cavaliere (Vertrieb Süd und Österreich) und Stephan Kerkhoff (Vertrieb West).

Redispatch 2.0 Box: Kostengünstige Komplettlösung auf Basis des m5 mit LTE- oder 450 
MHz-CDMA Modem
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Um ihre Kunden sicher mit Fernwärme 
zu versorgen, setzen die Leipziger Stadt-
werke auf unsere Technik. Mit dieser las-
sen sich sämtliche Informationen aus 
dem Netz zeitnah und sicher erfassen. 
Dabei entschieden sich die Leipziger 
Stadtwerke bewusst gegen die Integ-
ration einer Ortungsfunktion, sondern 
setzen auf die automatische Schleifen-
trennung. Eine Idee der Leipziger, die 
wir zügig und pragmatisch in die Lö-
sung integrierten.

Leipziger Stadtwerke digitalisieren 
ihr Fernwärmenetz mit SAE Technik

Das Fernwärmenetz der Leipziger Stadtwerke ist 
rund 500 km lang und versorgt rund ein Drittel der 
Leipziger Einwohner bequem mit umweltscho-
nender Fernwärme. Insgesamt 1 .000 km Rohrlei-
tungen sind im Netz verbaut, darunter rd. 600 km 
Kunststoffmantelverbundrohr. Damit ist das Netz 
ein echtes Schwergewicht im deutschen Markt, und 
es soll weiter wachsen. Mit dem Ausbau und der 
Verdichtung der Trassen stärken die Leipziger Stadt-
werke und ihr Tochterunternehmen Netz Leipzig die 
verlässliche, flexible und zukunftsfähige Wärmever-
sorgung Leipzigs. Das Ziel ist es, die Voraussetzung 
zu schaffen, die in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte 
Wärme effizient in immer mehr Leipziger Wohnun-
gen und Unternehmen liefern zu können.

Die Leckageüberwachung, gerade der Kunststoff-
mantelrohre, ist in einem Netz dieser Größe beson-
ders wichtig, um Fehler frühzeitig zu erkennen und 
erhebliche Folgekosten zu vermeiden. Genau hier 
kommen unsere fernwirktechnischen Lösungen 
zum Einsatz.

Diese Entscheidung ist ein wichtiger Teil der Nach-
wuchsförderung im Unternehmen. Die Einzelkom-
ponenten werden im hauseigenen Ausbildungszen-
trum zusammengeführt und der Schaltschrankbau 
wird komplett durch die Auszubildenden der Leipzi-
ger Stadtwerke vorgenommen. Auf diese Weise wird 
das Verständnis für die Technik und die Bindung 
zum Unternehmen gestärkt.

Echte Herausforderung: Strombedarf und Funk-
ausleuchtung 

Bei der praktischen Umsetzung des Projekts gibt es 
zwei besondere Herausforderungen zu meistern:

Zum einen ist die Verfügbarkeit einer Stromver-
sorgung am Installationsort bei Einbau in Hausan-
schlussstationen sicherzustellen. Hierfür wird zu-
nächst geprüft, ob es sich um Stadtwerke-eigene 
Hausanschlussstationen handelt und nur dann wird 
die Technik angeschlossen, um den organisatori-
schen Aufwand für die Abstimmung mit Drittpar-
teien zu vermeiden und die Entscheidung über die 
eventuell nötige Nachrüstung einer Stromversor-
gung eigenständig treffen zu können.

Für den operativen Netzbetrieb sollten die aufge-
nommenen Informationen darüber hinaus im Grafa-
na (Bild unten), einer IT-Plattform für verschiedene 
Anwendungen zur grafischen Darstellung von Daten 
aus verschiedenen Datenquellen, visualisiert werden 
können.

Wir beliefern seit mittlerweile 50 Jahren viele deut-
sche Stadtwerke und Energieversorger mit fernwirk-
technischen Lösungen. Kern unserer Technik ist, die 
sichere Informationsübertragung zwischen den In-
frastrukturen der Stadtwerke (Strom, Gas, Fernwär-
me) und deren Leitstelle zu garantieren. Beherrscht 
werden dabei nicht nur alle dafür notwendigen kom-
plexen Protokolle, z. B. IEC 61850, IEC 60870-5-101 oder 
-104, sondern auch die Expertise bei der Auswahl und 
dem Aufbau passender Kommunikationswege. Dar-
über hinaus können wir ein umfassendes Know-how 
im Bereich der IT-Sicherheit aus dem Strommarkt 
vorweisen, der bereits seit langem höchsten Anfor-
derungen unterliegt.

Der Fokus bei dem Projekt der Leipziger Stadtwer-
ke lag auf der zeitnahen und sicheren Erfassung der 
Informationen aus dem Netz. Steuernde Eingriffe 
waren zunächst nicht geplant. Als Zielgröße wurde 
angestrebt, mehr als 90 % des Kunststoffmantel-
rohrnetzes mit Überwachungstechnik auszustatten, 
wofür insgesamt rd. 200 SAE-Fernwirktechnikgeräte 
notwendig sein werden.

Die Leipziger Stadtwerke haben mit 21 FW-5-Gate-
Fernwirkgeräten sowie den dazugehörigen ISO-1-Er-
weiterungsbaugruppen zur Isolationsmessung, die 
schon länger zur Überwachung von CU-Schleifen 
eingesetzt werden, gute Erfahrungen gesammelt.

Dabei erwies sich aus Sicht des Unternehmens eine 
Schleifenlänge bzw. Überwachungsstrecke von rd. 5 
km je ISO-1-Baugruppe als wirtschaftliche Größen-
ordnung. Bezogen werden von SAE lediglich die Ein-
zelkomponenten.

Darstellung des Schadensereignisses in Grafana

SAE Überwachungstechnik für die Kunststoffmantelrohre

Darstellung der Schwellenwerte (1MOhm) und Alarmwerte (10 MOhm) in Grafana (die Werte sind zusätzlich in der 
Paramentriersoftware setIT frei einstellbar)

Fernwärme
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Zum anderen erschwert an manchen Standorten, 
vor allem im Bereich des Leipziger Hafens und in 
Gegenden mit vielen Betongebäuden, die unzurei-
chende Funkausleuchtung das Projekt. Um dieser 
Problematik vorzubeugen, wird vor der fi nalen und 
spezifi schen Standortwahl die Funkabdeckung so-
wie die jeder Zeit mögliche Zugänglichkeit des Are-
als geprüft.

Die bewusste Entscheidung gegen die Integration 
einer Ortungsfunktion in die SAE-Systeme, ist aus 
Sicht der Leipziger Stadtwerke folgerichtig: Mehr-
fachfehler und nicht korrekte Netzdokumentatio-
nen könnten die Schadenslokalisierung verfälschen; 
daher werden Fehler ohnehin noch individuell ein-
gemessen. Auf das oft teure Feature der Ortung 
kann daher verzichtet werden – die globale Überwa-
chung des Netzes ist ausschlaggebend, um negative 
Entwicklungen frühzeitig erkennen und darauf re-
agieren zu können.

Der Service-Mode unserer Systeme ermöglicht die 
Schleifenschließung für mobile Ortmessungen und 
bietet darüber hinaus einen Selbstschutzmodus, der 
den empfi ndlichen Messkern der Geräte entkoppelt, 
sobald eine Schleifentrennung erkannt wird. Bei 
nachträglicher Schleifenverbindung steigt das Gerät 
wieder ein. Auch nach einer Fehlermeldung schalten 
sich die Geräte wieder ein. Derzeit wird der Service-
Mode bei den Leipziger Stadtwerken ausschließlich 
lokal aktiviert; eine Aktivierung per Fernzugriff ist 
aber generell möglich.

Als Kommunikationsweg wird das LTE/UMTS-Netz 
genutzt und mit externen, durch die IT-Abteilung der 
Leipziger Stadtwerke verwalteten Modems realisiert. 
Die Mobilfunkverbindungen zu den FW-5-Gates bzw. 
zu den Mobilfunkroutern sind zudem über eine „Clo-
sed-User-Group“ (CUG) realisiert und die Übertra-
gung ist somit zusätzlich gesichert.

Die Systeme werden in einem standardisierten Proto-
koll angebunden, mit dem die Daten und Messwerte 
in eine digitale Plattform der Leipziger Stadtwerke 
übertragen werden und dort der Grafana-IT-Platt-
form zur Verfügung stehen.

Einfache Parametrierung via setIT 

Wie bei all unseren Fernwirkgeräten fi ndet die Para-
metrierung ausschließlich über die Konfi gurations-
software setIT statt. Die innovative Software zeichnet 
sich durch hohe Bedienerfreundlichkeit aus und er-
möglicht problemlose, schnelle Inbetriebnahmen.
Selbst komplexe Funktionen sind komfortabel inte-
griert und lassen sich mit wenigen Mausklicks ein-
richten. 

Die Leipziger Stadtwerke strebten zur Vereinfachung 
des gesamten Prozesses eine möglichst einheitliche 
Parametrierung je Gerät an. Daher wurden lediglich 
drei Grundparametersätze defi niert, die je nach An-
forderung der jeweiligen Station herangezogen wer-
den.

Kartenbasierte Schleifendarstellung (Magenta-farbig) in der GIS-Anwendung

Eine besondere Bedeutung hat im Alarmfall die 
zeitnahe Übertragung von Informationen aus 
dem SAE-System in das Grafana und auf die 
Mobilfunkgeräte der Mitarbeiter, die für das Le-
ckageüberwachungssystem vor Ort im Einsatz 
sind.

Investition machte sich schneller bezahlt als 
gedacht 

Die SAE-Komponenten wurden im Juni 2020, 
nach der Übernahme eines neuen Nahwärme-
netzes (in Markranstädt bei Leipzig) durch die 
Leipziger Stadtwerke, eingebaut. Im Zuge von 
Baumaßnahmen in diesem Gebiet kam es zu ei-
nem durch eine Fremdfi rma verursachten Scha-
den an der Fernwärmeleitung. 

Der Fehler konnte durch unsere Technik unmit-
telbar identifi ziert werden. Bei „normaler“ zykli-
scher Messung (i. d. R. nur einmal im Jahr) wäre 
dieser Fehler wahrscheinlich nicht rechtzeitig 
gefunden worden und hätte zur Ausbreitung 
des Schadens und erheblichen Folgekosten füh-
ren können. Auch die Klärung der Verantwort-
lichkeit wäre deutlich schwerer gewesen.

Bei der Fehlerortung werden die Schleifen auf-
getrennt, um den einzumessenden Abschnitt so 
klein wie möglich zu machen und den Schaden 
präzise einmessen zu können. Die Messschleifen 
mit den Messpunkten sind in der GIS-Anwen-
dung hinterlegt (Bild oben) und stehen bei der 
Bearbeitung des Leckageüberwachungssys-
tems zur Verfügung.

Laut Leipziger Stadtwerke überzeugten wir wäh-
rend des Pilotprojekts durch eine schnelle Re-
aktion der Entwicklungsabteilung, sowohl hard-
ware- als auch softwareseitig.

Die fl exible Einbindung neuer Ideen der Leipzi-
ger Stadtwerke, wie die automatische  Schleifen-
trennung, bewiesen unseren pragmatischen 
Ansatz. Die anvisierten Ziele in den bereits über-
wachten Netzgebieten wurden erreicht und der 
weitere Ausbau von SAE-Technik wird schrittwei-
se umgesetzt. Sie bringt Transparenz und hilft 
durch eine schnelle Fehleridentifi kation sowie 
Fehlereingrenzung dabei, dass Netzabschaltungen 
vermieden werden können.

Verbundleitstelle

FW-5-GATE mit ISO-1
Fernwirkgerät

Data Lake

IEC 60870 -5-104

VPN

Grafana Auswertungssystem

Mail-Alarm
z. B. auf
Diensthandy

IEC 60870 -5-104

LTE

LTE

Modbus

Leitstellenanbindung 
optional möglich

LTE

LTE

CUG

CUG

KMR (bis zu 2 Trassen bzw. 4 Rohre pro ISO-1)

Anbindung der Leipziger Stadtwerke im derzeitigen Stand
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Das auf TCP als Transportprotokoll aufbauende MQTT Protokoll (Message Queuing Telemetry Transport) wurde für M2M-Kom-
munikation (Machine-to-Machine) in Umgebungen mit geringer Bandbreite entwickelt. Grundidee ist es, die Anforderungen 
an die Netzwerkbandbreite und die Ressourcen von Geräten zu verringen und Kommunikationszuverlässigkeit zu erhöhen. 
Obwohl zunächst als proprietäres Protokoll entwickelt, wurde es 2010 lizenzfrei veröffentlicht und 2014 zum OASIS-Standard 
erklärt. Mittlerweile kann MQTT als Quasi-Standard für IoT-Kommunikation gesehen werden.

Was steckt hinter MQTT?

Kernprinzip des leichtgewichtigen Netzwerkproto-
kolls ist das Publish-Subscribe-Muster. Hierbei gibt 
es keine Ende-zu-Ende-Verbindung der kommu-
nizierenden Instanzen, sondern eine zentrale Kom-
ponente, den sogenannten MQTT Broker, der eine 
theoretisch unbegrenzte Anzahl an MQTT-Clients 
verwaltet. Diese Clients können Informationen an 
den Broker bereitstellen (Publish) oder Informatio-
nen beim Broker abrufen bzw. abonnieren (subscri-
be). Dabei können sogenannte EoN-Knoten (Edge of 
Node) als Gateway für Geräte agieren, die selber nicht 
per MQTT kommunizieren können.

Der Informationsaustausch fi ndet mit einem soge-
nannten Topic statt, welcher wie ein Betreff verstan-
den werden kann. Topics sind hierarchisch aufge-
baut und können hinsichtlich der Syntax mit einer 
Ordnerstruktur verglichen werden, beispielsweise 
„Gebäude1/Raum4/Lampe“. Diese Topics können von 
den Clients abonniert werden. Der Nachrichteninhalt 
wird mit dem sogenannten „Payload“ bereitgestellt. 
In unserem Beispiel: „An / Aus“.

Warum MQTT?

Ähnlich wie in modernen Produktionsprozessen, für 
welche MQTT ursprünglich entwickelt wurde, müs-
sen auch in den Operational-Technology-Strukturen 
intelligenter Versorgungsnetze eine Vielzahl von In-
formationen von unterschiedlichen Instanzen ausge-
tauscht werden.
Durch den kontinuierlichen Zuwachs an dezentralen 
Erzeugern und den neuen Anforderungen auf der 
NS-Seite, wie beispw. Wall-Boxen (e-Mobilität), PV-

Schematische Darstellung Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

MQTT
Netzwerkprotokoll für IOT-Kommunikation 
IoT

Client / EoN Node

MQTT 
Broker

PublishSubscribe

MQTT

TLS

Client
MQTT native Komponenten

Publish
Subscribe

Client
z.B. Servicepersonal

Subscrib
e

Publish

Client / Application Node
z.B. Auswertungssysteme

Client / IIoT Host
Leitstelle

Subscrib
e

P
u

b
lish

I/O Modbus -103, 61850

Anlagen steigt der Informationsbedarf bzw. die Infor-
mationsmenge, welche oft nicht in bestehende Leit-
systeme integriert werden können bzw. sollen, aber 
trotzdem wichtig für eine zuverlässige Netzbetriebs-
führung sind.

Vermehrt wird eine separate Bereitstellung dieser 

Daten über cloudbasierte Systeme in Betracht gezo-
gen. Hierfür unterstützen unsere Fernwirksysteme 
das MQTT Protokoll und können damit ausgewählte 
Informationen sicher und zuverlässig in die IoT Welt-
übergeben. 

Darüber hinaus bietet das Protokoll Eigenschaften, 
welche es auch für einen Einsatz in kritischen Infra-
strukturen attraktiv macht. So werden Nachrichten 
mit einer defi nierten QoS (Quality of Service) ausge-
tauscht, die in drei Stufen festgelegt werden kann:

• Höchstens einmal (0)
• Mindestens einmal (1)
• Genau einmal (2)

Dies erlaubt die Anpassung der Übertra-
gungssicherheit an die jeweiligen Anfor-
derungen und Netzwerkbedingungen. 

Zwei weitere Features bieten einen zusätzlichen
Parallele Bereitstellung der Information per IEC 60870-5-104 und MQTT in setIT
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Einbindung des MQTT Brokers am Beispiel der Leitstelle Stadtwerke Neustadt.

Mehrwert: Zum einen ein defi nierbarer „letzter Wille“ eines Clients, 
der nach Verbindungsunterbrechung ausgeführt wird und zum 
anderen das sogenannte Retain-Flag, welches die Nachrichten 
beim Broker zwischenspeichert und Clients, die dieses Topic erst 
später abonnieren, wie ein Archiv bereitstellen. Auch die Möglich-
keit MQTT-Nachrichten per TLS-Protokoll zu verschlüsseln machen 
MQTT zur einer interessanten Lösung für den Aufbau zusätzlicher 
Informationswege zur Entlastung der klassischen Leitsysteme..

MQTT + Sparkplug 

Ein Schwachpunkt von MQTT hinsichtlich der Nutzung in OT-Struk-
turen liegt in seiner generellen Offenheit: So gibt es im klassischen, 
reinen MQTT weder feste Vorgaben für die konkrete Ausgestaltung 
des Topis noch für die Darstellung des Payloads. Darüber hinaus 
ist die Einbindung von Zustandsinformationen nicht klar geregelt. 
Hieraus ergibt sich potenziell ein hoher Aufwand zur Harmonisie-
rung    

und Integration unterschiedlicher Geräte und Instanzen.  Genau an dieser Stelle 
setzt, die von der Eclipse Foundation entwickelte und frei verfüge „Sparkplug“ Spe-
zifi kation an. Die Version B des Standards bietet konkrete Vorgaben für einen opti-
malen Einsatz von MQTT im Kontext von OT-Strukturen.

Hierfür werden folgenden drei Ziele verfolgt:
• Defi nition eines MQTT-Topic
• Defi nition der MQTT-Payloads
• Defi nition der MQTT-Zustandsverwaltung

Im Ergebnis ist Sparkplug eine herstellerneutrale Spezifi kation für Datenformate, 
Topic-Strukturen, Zustandsmanagement und die Strukturierung von Topologien in 
IIoT-Szenarien.

SAE erlaubt im Zuge der Implementation des MQTT-Protokolls zukünftig auch die 
Verwendung der Sparkplug (B) Spezifi kationen für seine Fernwirkgeräte und kann 
somit als Client oder als EoN-Knoten fungieren.
    

Redispatch 2.0 und MQTT in der Praxis
Beispielprojekt der Stadtwerke Neustadt 
Strom · Redispatch 2.0 · IoT

Bei den Stadtwerken Neustadt wird die neue Kom-
munikationstechnologie genutzt, um eine eben-
falls sehr aktuelle Herausforderung der Branche zu 
meistern: Redispatch 2.0!

Konkret wird die Wirkleistung von Erzeugungsanlagen von einem 
in der Zählertafel verbauten m5 Fernwirkgerät bei den vorhande-
nen Smart Metern der Firma EMH abgegriffen. Hierfür wird das IEC 
62056 (ehemals IEC 1107) Zählerprotokoll genutzt. Sollte eine Leis-
tungsreduzierung notwendig sein, wird diese ebenfalls über das 
m5 gesteuert.

Neben der traditionellen Übertragung der Informationen per IEC 
60870-5-104 an die Leitstelle der Stadtwerke, stellt das m5 die Wirk-
leistung parallel auch an einen MQTT Broker bereit, wo sich die in-
teressierten und berechtigten „Clients“ (z.B. die Anlagenbetreiber) 
die Informationen abrufen können. Die Kommunikation erfolgt un-
ter Verwendung des m5-4G LTE Modems.

Eingesetzte Fernwirktechnik: m5-4G

Mit dem m5-4G steht ein LTE-Modul für unser m5 zur Verfügung. Neben der Vorbereitung 
für internationale Funkzulassungen bietet es die bereits aus dem FW-5-GATE-4G bekannten 
Parametrier- und Diagnosefunktionen über setIT. 

Darüber hinaus ist keine zusätzliche Stromversorgung für das m5-4G nötig, da es durch das 
m5 Basismodul gespeist wird. Hierdurch lassen sich auch für kleinste Anwendungen extrem 
kompakte und attraktive Gesamtlösungen realisieren.

Redispatch 2.0 und MQTT Lösung der Neustadtwerke mit der Anbindung von EMH-Zählern 
über das IEC 62056 Protokoll für Wirkleistung und einer zusätzlichen Übertragung per MQTT an 
einen Broker.

Leitstelle
Stadtwerke Neustadt

Client / EoN Node
Fernwirkgerät m5

MQTT 
Broker

LTE

LTE

IEC 60870-5-104

MQTT VPN

TLS

Publish
Subscribe

Client
Anlagenbetreiber

Su
b

sc
ri

b
e

IEC 62056

IEC 60870-5-104

SMART Meter
EMH
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Genau hier setzt das Forschungsprojekt VeN²uS (Ver-
Netzte NetzschUtzSysteme) an. Digital vernetzt und 
fl exibel anpassbar soll das Forschungsprojekt mehr 
Kapazitäten für den Transport von grünem Strom 
schaffen und die Versorgungssicherheit im Netz der 
Zukunft auch bei schwankender Einspeisung der Er-
neuerbaren sicherstellen.  Das Ziel des Forschungs-
projekts ist die Entwicklung und Umsetzung eines 
adaptiven und vernetzten Netzschutzsystems, das 
im Fall von Leistungsfl ussverschiebungen und Topo-
logieänderungen die Schutzparameter anpasst und 
den sicheren Betrieb gewährleistet.

Das Projektteam bestehend aus zwei Verteilnetzbe-
treibern, jeweils einem Leitsystem-, Kommunikati-
onstechnik-, Schutzgeräte- und Schutzprüfgeräte-
hersteller sowie einem Softwareentwickler für die 
Digitalisierung des Verteilnetzbetriebs und vier uni-
versitären Partnern. Diese Kooperation soll unter der 
Leitung der Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) 
in den nächsten drei Jahren ein solches innovatives 
Netzschutzsystem entwickeln und erproben. Geför-
dert wird das Projekt vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im 7. Energie-
forschungsprogramm und ist mit einem Projektbud-
get von über acht Millionen Euro ausgestattet.  SAE 
IT-systems ist einer von 11 Partnern, die das interdiszi-
plinär aufgestellte Projektteam bilden.

Produktmanager Christof Maahsen, verantwortli-
cher Projektleiter für das Forschungsprojekt bei SAE 
IT-systems, erläutert: „80% der in Deutschland be-
nötigten Energie sollen bis 2050 aus erneuerbaren 
Energieträgern bereitgestellt werden. Dass dies nur 
mit einer deutlichen Veränderung der bestehenden 
Infrastrukturen zu erreichen ist, liegt auf der Hand. 
Digitale Sicherheitskonzepte sind für dieses zukünf-
tige Stromnetz unverzichtbar. Im VeN²uS Projekt 
werden die Stärken der einzelnen Partner vernetzt. 
Das neue Netzschutzsystem soll die Datenströme 
zentral zusammenlaufen lassen und automatisiert 

Natürlich hinkt dieser Vergleich, verdeutlicht aber in 
einem Extremum die Bedeutung der erneuerbaren 
Energien im Energie-Mix der Zukunft. Mit steigender 
Gewichtung steigen auch die Herausforderungen 
für die Netzstabilität. Durch die zunehmende Integ-
ration dezentraler Erzeugungsanlagen (DEA) entste-
hen neue Einspeisepunkte in der Verteilnetzebene, 
die dort Netzengpässe und Leistungsfl ussverschie-
bungen hervorrufen können. Rückspeisungen in die 
überlagerte Netzebene und häufi ge Netztopologie-
änderungen sind dabei heute schon notwendig. Soll-
ten nicht beherrschbare Zustände für das vorhande-
ne Schutzkonzept erkannt werden, ist ein schnelles 
Handeln erforderlich und die DEA müssen abgere-
gelt werden.

VeN²uS: mehr Kapazitäten für den Transport 
von grünem Strom
SAE IT-systems ist Projektpartner im Forschungsprojekt der Schleswig-Holstein Netz AG
SAE forscht

VeN²uS? Ein neues ESA-Projekt? Nein, 
weit gefehlt, aber ein Blick auf die Na-
menspatin des Projektes gibt einen in-
teressanten Einstieg. Die Venus gilt als 
Schwesterplanet der Erde. Sie ist fast 
genau so groß und ihre Umlaufbahn ist 
nur 40 Millionen Kilometer von jener der 
Erde entfernt. Allerdings entwickelten 
sich beide Planeten höchst unterschied-
lich: während auf der Erde sich die uns 
heute vertraute Vielfalt an Organismen 
entwickelt hat, sorgt auf der Venus ein, 
auch uns nicht unbekannter Effekt für 
eine Oberfl ächentemperatur von 470 
Grad Celsius. Auf der Venus herrscht ein 
extremer Treibhauseffekt.

neue Einstellparameter berechnen, die zur aktuel-
len Netzsituation passen. Dazu entwickelt das Pro-
jektteam zunächst einen adaptiven Netzschutzal-
gorithmus, mithilfe dessen das System ständig 
dazulernen kann. Parallel werden resiliente und zu-
verlässige Kommunikations- und Schutzprüfkonzep-
te erforscht.  Wir sind sehr stolz Teil dieses zukunfts-
weisenden Projektes zu sein.“

Die entwickelte Lösung wird nicht nur wie üblich im 
Labor getestet, sondern auch erstmalig in Deutsch-
land im fl ächendeckenden Feldversuch in einem rea-
len Verteilnetzgebiet von SH Netz erprobt. Dabei wird 
das neue Netzschutzsystem parallel zu den in den 
Umspannwerken und Schaltanlagen bestehenden 
Schutzeinrichtungen installiert. So wird sicherge-
stellt, dass das neue System die tägliche Netzführung 
nicht beeinfl usst und dennoch unter Realbedingun-
gen getestet werden kann. 
Erhofft wird, dass sich das System neben den positi-
ven Beiträgen für Energiewende und Versorgungssi-
cherheit auch positiv auf die Effi zienz sowie Betriebs-
mittelauslastung auswirken wird.

Liste der Projektpartner (alphabetisch) 

• amperias GmbH 
• COMSYS – RWTH Aachen University
• EES – Friedrich-Alexander-Universität (FAU) 

Erlangen-Nürnberg
• EET – Technische Universität Hamburg (TUHH) 
• IAEW – RWTH Aachen University
• LEW Verteilnetz GmbH
• OMICRON electronics Deutschland GmbH
• PSI Software AG
• SAE IT-systems GmbH & Co. KG
• Schleswig-Holstein Netz AG
• Siemens AG

Vernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte NetzschutzsystemeVernetzte Netzschutzsysteme
VeN²uS

Das Ziel des Forschungsprojekts ist die Entwicklung und Umsetzung eines adaptiven und vernetzten Netzschutzsystems

Christof Maahsen ist zuständig für das VeN²uS Forschungsprojekt bei SAE
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Smarte Infrastrukturen für mehr 
Umweltschutz und Versorgungssicherheit
Interview mit unserem Geschäftsführer Ronald Vrancken im Magazin gwf-Wasser | Abwasser
Wasser · Abwasser

Digitalisierung macht den Wassersek-
tor grüner und erhöht die Versorgungs- 
bzw. Entsorgungssicherheit, davon sind 
viele Experten aus der Wasserwirtschaft 
überzeugt. Fragen treten eher auf 
nach dem „Wie“ und „Wieviel“. Welche 
Komponenten und Verfahren werden 
benötigt und wie ermittelt man jene, die 
unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Randbedingungen sinnvoll angewendet 
werden können?

Wie schätzen Sie den Grad der Digitalisierung 
des Wassersektors ein? 

Das hängt von den geografischen Gebieten oder 
Ländern ab. In Europa und insbesondere in Frank-
reich, Spanien, Italien und Deutschland ist der Di-
gitalisierungsgrad recht hoch und wächst ständig 
weiter. Nach einer ersten Phase der Automatisie-
rung der Telemetrie und der Prozesssteuerung in 
den Wassergewinnungsnetzen seit den 80er Jahren 
konzentrieren wir uns jetzt auf die Digitalisierung des 
Wasserverteilungsnetzes, Leckageerkennung zur 
Reduzierung von Wasserverlusten, Zähler-Fernausle-
sung und die Überwachung der Abwassernetze zum 
Schutz der Umwelt und zur Einhaltung der europäi-
schen Vorschriften.
An wen wenden sich Wasserversorger und 
Abwasserentsorger direkt, wenn sie den Digita-
lisierungsgrad ihrer Anlagen erhöhen wollen? 

Die großen Wasserversorger in Deutschland haben 
vielerorts interne Engineering-Kapazitäten für die 
Durchführung von Digitalisierungsprojekten. Kleine-
re und mittlere Unternehmen stützen sich meist auf 
neutrale Planungs- und Beratungsfirmen, die auf die 
Anwendung digitaler Technologien im Wassersektor 
spezialisiert sind und dort auch schon eine gute Re-
putation haben. Darüber hinaus stehen auch wir in 
unseren lokalen Niederlassungen wie hier in Köln für 
die Beratung zur Verfügung, wenn es darum geht, 
Netze zu digitalisieren.

Eine Beratung besteht nicht darin, dem Kunden zu 
sagen, welche und wie viele Geräte er kaufen soll, 
sondern eine Lösung für seine Anforderungen zu 
finden. Meistens findet diese Beratung durch Pla-
nungsbüros statt, die herstellerunabhängig beraten. 
Wer sich direkt an uns wendet, weiß in der Regel 
schon, was er braucht. Als Branchenspezialist für die 
Wasserwirtschaft können wir diese Beratung selbst-
verständlich auch leisten.

Wie geht der Aufbau eines smarten Netzes?  

Der erste Schritt auf Seiten des Auftraggebers ist, 
dass dieser ein Konzept vorlegt: Er beschreibt das 
Problem, das mit Hilfe der digitalen Technik gelöst 
werden soll und definiert die Daten, die zur Analyse, 
Verbesserung der Effizienz und Sicherheit der
Wasserproduktion und -verteilung überwacht, auf-
gezeichnet und analysiert werden sollen. Der zweite 
Schritt ist die Festlegung der Punkte, an denen Da-
ten erfasst werden sollen. Ebenso wichtig ist die Wahl 
des besten Kommunikationsmediums. In den ver-
gangenen zehn Jahren wurden PSTN (Public Swit-
ched Telephone Network)-oder Funkverbindungen 
genutzt, mit den Mobilfunkstandards GSM, GPRS 
und LTE sowie Ethernet eröffnen sich neue Mög-
lichkeiten für den Fernzugriff und die Kontrolle aller 
Wasseranlagen. Die Verbesserung des Elektronikde-
signs und der niedrige Stromverbrauch ermöglichen 
den Zugang zur Telemetrie an sehr abgelegenen 
Standorten unter Verwendung von Batterien, wie z.B. 
Wasserreservoirs, unterirdische Wasserzählerschäch-
te oder Mischwasserüberläufe.

Welche Kommunikationsmöglichkeit gewählt wird, 
hängt von der Verfügbarkeit für jede zu überwa-
chende Anlage und der Häufigkeit der Datenkom-
munikation und des Datenaustausches ab. In einer 
kommunikationstechnisch schlecht ausgerüsteten 
Gegend wie z.B. außerhalb der großen Metropolen in 
Afrika oder Asien kann das auch eine direkte Funk-
verbindung sein, ohne dass ein externes Kommuni-
kationsnetz zur Verfügung stehen muss. Wichtig ist, 
dass Hard- und Software in Abhängigkeit von den 
örtlichen Gegebenheiten so gewählt werden, dass 
ein robuster und sicherer Betrieb gewährleistet ist. 

Wir bieten eine Auswahl von Geräten wie RTUs und 
Datenlogger, die einfach zu installieren und einzu-
richten sind. Sie können von den Wasserbetrieben 
leicht verwendet und je nach Bedarf aufgerüstet 
werden. Beispielsweise in Bezug auf die Anzahl der 
zu überwachenden Ein- und Ausgänge, neue Kom-
munikationsmedien, Änderungen der Parameter, 
Prozesssteuerung usw. Diese Komponenten sind 
aber nicht isoliert zu betrachten, sondern eingebun-
den in ein Gesamtsystem, das wir Ecosystem nennen. 
Das kann auch ein kundenseitig schon bestehendes 
Visualisierungs- oder Steuerungssystem sein.
Wie funktioniert die Einbindung der Mitarbei-
ter, die mit neuen Technologien umgehen? 

Die menschliche Akzeptanz digitalisierter Systeme 
ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Wir 
sind schon seit 50 Jahren im Bereich der Telemetrie 
unterwegs. Telemetrie wurde über die gesamte Zeit 
hinweg immer als modern und disruptiv angesehen. 

Deshalb sehen wir das Training unserer Kunden als 
wesentlich an. Wir bieten Schulungen beim Kunden, 
in unseren Niederlassungen und interaktive Online-
Schulungen an. Eine kostenlose Hotline, ein Kunden-
portal, das kostenlosen Zugang zu technischen Infor-
mationen, Tutorials, Software-Upgrades usw. bietet, 
runden die Möglichkeiten der Weiterbildung ab. 
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass keine Auto-
matisierungs-Spezialisten vor Ort gebraucht werden, 
sondern dass Fachpersonal mit einer Ausbildung im 
Bereich Elektrotechnik oder Elektronik damit gut 
umgehen kann.
Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat die 
Grenzen der Digitalisierung aufgezeigt: Hat dies 
zu neuen Erkenntnissen geführt, was zukünftig 
anders gemacht werden sollte?

Bei einem Starkregenereignis nimmt eine Hoch-
wasserwelle in einem Fluss den Anfang in kleineren 
Bächen. Hier können wir Messstellen einrichten, die 
neben der Regenmengenerfassung auch die Pegel 
dieser Bäche überwachen. Hieraus können wichti-
ge Erkenntnisse gewonnen werden, ob und an wel-
chen Stellen Bauwerke neu errichtet oder ertüchtigt 
werden müssen, um die Unterläufe wirkungsvoll vor 
größeren Hochwasserwellen zu schützen. Oftmals 
sind diese Messstellen heute nicht überwacht und 
auch aufgrund fehlender Infrastruktur nur schwer 
erschließbar. Hier können wir mit unseren batterie-
gestützten, autarken Datenloggern effektiv eine Lö-
sung bieten, eine permanente Pegelüberwachung 
zu installieren. 

Das Prinzip “One size fits all“

ist für uns keine Option.
Ronald Vrancken, 

Geschäftsführer der Lacroix Environment Activity 

Das gesamte Interview lesen Sie in der Ausgabe 11/2021 
der gwf Wasser + Abwasser
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 Besonderheiten der SOFREL Datenlogger

Signalstark: Integrierte Hochleistungsantenne 
mit Refl ektor für 2G/4G-M2M Datenübertragung 
aus geschlossenen Schachtbauwerken.

Überfl utbar: Gehäuse und Anschlüsse sind was-
serdicht nach Schutzart IP68 (2 m, 200 Tage).

Geschützte Elektronikbauteile: Im Gehäusein-
neren wasserdicht vergossene Anschlüsse und 
mit Leiterplatten-Schutzlack beschichtete Sys-
templatine für dauerhaften Schutz der Elektro-
nikbauteile vor Umwelteinfl üssen, Korrosion und 
mechanischer Einwirkung.

Servicefreundlich: Zweiteiliges, schraubenlos 
verbundenes Gehäuse mit doppelter O-Ring-
Dichtung und Grobgewinde-Spannring.

Kommunikativ: SIM-Karten (dürfen kein Roa-
ming unterstützen) mit einer festen IP-Adresse 
werden sowohl im GATE als auch im Daten-
logger benötigt (Unabhängigkeit vom Mobil-
funkanbieter). 

Unabhängig: Herstellerunabhängige Wahl digi-
taler und analoger Standard-Sensoren.

BSI-Kritisverordnungs-konform: Daten von 
Prozesswächtern können auf eigenen Rechnern 
gespeichert werden.

Autark: Mit selbst auswechselbarer interner Bat-
terie für bis zu zehn Jahre Batterielebensdauer.

SOFREL und SAE
Zwei starke Unternehmen bilden die LACROIX ENVIRONMENT
Wasser

Synergien nutzen durch die Zusam-
menarbeit von SAE und der LACROIX 
Gruppe. Diese bringt Ihnen jetzt Vorteile 
durch das gemeinsame Know-How. 
Durch den Einsatz von SAE Fernwirk-
technik lassen sich SOFREL Datenlog-
ger problemlos per IEC 60870-5-104 an 
Netzleitstellen anbinden, um Trink- und 
Abwassernetze zentral zu überwachen.

Steuerung des Wassernetzes

Typische Messwerte aus der Steuerung von Was-
ser- und Abwassernetzen, wie Durchfl üsse, Drücke, 
Abschlagserfassungen an Regenüberlaufbecken, 
Pegelstände (Ultraschall- und RADAR-Sensorik) wer-
den von entfernt liegenden Messpunkten zentral im 
SCADA-System (bzw. der Leitstelle) zusammenge-
führt.

Die Zusammenarbeit durch direkten Datenaus-
tausch zwischen Hochbehältern und den dazuge-
hörigen Pumpstationen ist essenziell  für eine Steu-
erung eines Wassernetzes. Das LACBUS-Gateway 
kann direkt – also ohne Umweg über das Leitsystem 
– mit anderen SAE-Fernwirkstation kommunizieren 
und Pumpbefehle auslösen. Insellösungen, die teil-
autonome Regelaufgaben auch unabhängig vom 
übergeordneten SCADA-System selbstständig aus-
führen können, sind einfach aufzubauen und als Be-
fehlskette parametrierbar.

Auch eine Ankopplung an vorhandene SPS’en, z.B. 
in dezentralen Bauwerken, ist dank diverser Schnitt-
stellen wie Profi bus, Modbus oder MPI unproblema-
tisch.

Besuchen Sie uns und unsere
 Kollegen von LACROIX 

Environment auf der 
IFAT in München vom 

30. Mai - 03. Juni 2022 in
Halle C1 / Stand 223/322

Datenlogger von LACROIX

Die batteriebetriebenen M2M-Datenlogger von 
LACROIX zeichnen sich durch einzigartige Zuver-
lässigkeit und universelle Einsatzmöglichkeiten aus. 
Sie sind überfl utbar gemäß IP68 (2m) und gewähr-
leisten aufgrund ihres leistungsstarken Akkus eine 
langjährige und autarke Datenübertragung per Mo-
bilfunk. Auch die angeschlossene Sensorik kann von 
den Datenloggern mit Strom für die Messzyklen ver-
sorgt werden. Der modulare Aufbau der Geräte er-
laubt einfache Hardwareupgrades auch vor Ort, so-
wie Funktionserweiterungen mit Softwareoptionen.

Gesicherte Anbindung zur Leitstelle mit SAE 
Technik

Die LACROIX-Datenlogger können mit dem LACBUS 
Gateway von SAE kommunizieren. Voraussetzung ist 
ein Stück private „Internet-Wolke“ (private APN), die 
von einem Provider zur Verfügung gestellt wird. Das 
LACBUS Gateway basiert auf dem FW-5-GATE bzw. 
FW-5-GATE-4G und erlaubt die Umsetzung der Lac-
bus Daten auf den IEC 60870-5-104 Standard.

Zustandsüberwachung auch abgelegener Anlagen 
mit 10 Jahren Batterielaufzeit

SAENEWS · Denken in Lösungen10



Einfache Parametrierung über setIT

Die Datenlogger-Baureihen LS, LT, sowie die ATEX-
Datenlogger von LACROIX sind vorkonfi guriert voll-
umfänglich leicht über die dazugehörige Paramet-
riersoftware setIT anzubinden. SAE Fernwirkstationen 
als Gateway ermöglicht die Anbindung von jeweils bis 
zu 50 Datenlogger an Ihre Leitstelle.

Durch die Übernahme sämtlicher Datenpunkte kön-
nen alle aufgenommenen Messdaten, bilanzierte 
Werte, Diagnosedaten und Störmeldungen in das 
per IEC 60870-5-104-Protokoll angebundene SCA-
DA-System transferiert und dort dargestellt werden.

Die Parametriersoftware setIT erlaubt eine schnelle 
Inbetriebsetzung und eine hohe Kompatibilität der 
Fernwirksysteme. Beim FW-5-GATE-4G entfällt durch 
die vollständige Parametrierung aller Bestandteile 
des Gerätes in setIT zudem die teilweise aufwändige 
Integration und Adaption eines externen Modems. 
Darüber hinaus lassen sich alle verfügbaren Informa-
tionen des Mobilfunkmoduls in den Diagnosefunkti-
onen von setIT nutzen.

Datenlogger-Produkterweiterung 

Die Datenlogger sind auch mit MODBUS-Eingang 
erhältlich. Zusätzlich zu den bekannten digitalen 
und analogen Eingängen können bis zu 8 Mess-Son-
den parallel per MODBUS betrieben und autark mit 
Energie versorgt werden. Dadurch ergeben sich viele 
neue Messmöglichkeiten: Es können Multi-Parame-
ter-Sonden eingesetzt werden, um beispielsweise 
die Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Werte zu erfas-
sen. So kann das Grundwasser untersucht, oder auch 
das Eindringen von Seewasser in den Grundwasser-
körper überwacht werden.

Auch Radar-Sonden mit einer verbesserter Aufl ö-
sung gegenüber 4-20 mA A/D-Wandlern lassen sich 
mit MODBUS anschließen. Die Datenlogger können 
weiterhin autark arbeiten und versorgen alle Senso-
ren mit Strom (bis zu 20V oder 2W).

Darüber hinaus sind die Datenlogger auch mit LTE-
M und NB-IoT 4G-Netzwerken kompatibel. Diese 
„Low-Power Wide-Area Networks“ bieten neben ei-
ner verbesserter Energieeffi zienz, die sich positiv auf 
die Akkulaufzeit auswirkt, auch eine bessere Gebäu-
dedurchdringung, damit die Datenlogger auch aus 
Schächten zuverlässig Daten übertragen können. 
Insgesamt kann dies die Betriebskosten, beispiels-
weise durch kostengünstigere Verträge mit den 
Kommunikationsprovider, deutlich reduzieren.
. 

Leitstelle

FW-5-GATE-4G
LACBUS-Gateway

Pro FW-5-GATE-4G sind bis zu 50 SOFREL Datenlogger möglich 
(z.B. LS-Serie, LT-Serie-, ATEX-Datenlogger)

LTE

LTE GPRS

IEC60870-5-104

LTE

LACBUS LACBUS LACBUS

...

DNP3

Privater
APN

Kommunikationswege mit dem  mit FW-5-GATE

 Gemeinsam noch stärker, noch informativer

SAE und SOFREL mit gemeinsamen LinkedIn-Kanal
Wir sind umgezogen bei LinkedIn! Als Teil der neue Brand Identity der LACROIX-Gruppe werden wir nur noch auf einem 
gemeinsamen LinkedIn-Firmenkonto kommunizieren: LACROIX - Environment. Nationale News erhalten Sie dort weiterhin auf Deutsch

Erfolgreiche Tests in Marokko

Ziel eines Tests in Marokko war es, die vom LT-US-
Datenlogger aufgezeichneten Daten über das 
FW-5 GATE-Frontend in Echtzeit und in Archiven 
wiederherstellen zu können:

• Index (Zähler), 
• Pegel (Analogwert)
• Sensorfehler (Alles-oder-Nichts-Wert), 
• Batterielebensdauer des Datenloggers

Der LT-US, das FW-5 GATE und der PC waren mit 
Orange-SIM-Karten ausgestattet, die im 3G-Netz 
(feste IP-Adresse und privater APN) laufen. Das 
Testergebnis fi el positiv aus: Die Kommunikation 
zwischen dem Datenlogger und dem Simulator-PC 
war erfolgreich; die vom IEC 104-Client empfange-
nen Informationen sind korrekt, die TKs (Typkennun-
gen) stimmen mit dem IEC 104-Protokoll überein.

Die Deklaration einer neuen ASDU und ei-
nes zweiten IEC 104-Clients auf der 
FW-5 GATE war problemlos möglich.
Der Kommunikationstest des LT-US-Datenloggers 
über das FW-5-Frontend ist schlüssig, das gleiche 
Urteil gilt für die anderen Datenlogger, die nach dem 
gleichen Prinzip arbeiten.

Weiter Informationen?

Dr.  Torsten  Kasel, Area  Sales  Manager

Herr Dr.  Kasel ist unter anderem verantwortlich  für  
die  Entwicklung  und den  Vertrieb  des  Portfolios  
der  LACROIX  Environment  im  Bereich Smart  Wa-
ter  Solutions und übernimmt  den  Integrationspro-
zess  bei  der  Umsetzung einzelner Projekte. 
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Der neue SAE Messestand
Smart Environment auf einen Blick
SAE Events

Die Branchen-Leitmesse E-world energy & water ist auch 2022 verschoben worden. Wir sind zuversichtlich, dass der Termin 
vom 21. - 23. Juni 2022 stattfi ndet. Um die Wartezeit zu verkürzen, möchten wir Ihnen gerne in dieser Form unseren neuen 
Messestand, unsere Neuheiten und unsere Themenschwerpunkte vorstellen, die Sie eigentlich im Februar live erlebt hätten. 

Ortsnetzautomatisierung
Standard setzt neue Maßstäbe   1

Insbesondere wenn eine Vielzahl an Stationen ausgerüstet werden soll, 
sind einheitliche Konzepte sinnvoll. Mit Blick auf eine schnelle Erstinbe-
triebnahme und Servicearbeiten empfi ehlt sich, soweit die Platzverhält-
nisse es zulassen, eine Lösung im separaten Schrank. Durch einen ein-
heitlichen Aufbau und standardisierte Anschlusskonzepte lassen sich sehr 
effi ziente Implementierungs- und Austauschprozesse realisieren; bspw. 
durch die Verwendung eines standardisierten Steckers zur Ankopplung 
an die Netzstation nach dem „Plug and Play“-Prinzip.

Redispatch 2.0 Box
Unsere Kompakt-Lösung    2

Mit unseren Fernwirksystemen lassen sich alle relevanten Anbindungs-
konzepte realisieren. Für kleinste Applikationen enthält die Redispatch 
2.0 Box standardmäßig das m5. Es bietet mit seinem maßgeschneider-
ten Mengengerüst alle fernwirktechnisch notwendigen Grundfunktio-
nen. In Kombination mit dem dazugehörigen 4G- oder 450 MHz-CDMA 
Modem lassen sich kompakte und kostengünstige Lösungen fi nden.

Mobile Niederspannungsmessung
Der neue mobile SAE-Fernwirkkoffer  3

Herzstück des SAE-Messkoffers ist eine FW-5-GATE-4G mit drei Bau-
gruppen PM-1-R (für Rogowski-Spule). Der Vorteil dieser Technik im 
Vergleich zu anderen am Markt verfügbaren Konzepten, sind die beste-
henden Schnittstellen für eine direkte Anbindung an das Leitsystem per 
IEC -104 und LTE als Kommunikationsmedium. 
Genauere Informationen auch auf Seite 18 dieser SAE-News.

1 2 3

sind einheitliche Konzepte sinnvoll. Mit Blick auf eine schnelle Erstinbe-
triebnahme und Servicearbeiten empfi ehlt sich, soweit die Platzverhält-
nisse es zulassen, eine Lösung im separaten Schrank. Durch einen ein-

Besuchen Sie uns auf der
E-world in Essen

vom 21. – 23. Juni 2022
in Halle 2 / Stand 2-401
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Wir laden Sie ein!
Kostenfreies Messeticket reservieren
SAE Events

Gerne senden wir Ihnen einen Gutschein für einen kostenfreien Messeeintritt zu oder vereinbaren Sie einen Termin auf unse-
rem Messestand. Sie erreichen uns unter  0221 / 59 808-0 oder per Mail an info@sae-it.de. Gerne hilft Ihnen auch Ihr regiona-
ler Ansprechpartner weiter. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Datenlogger per IEC 60870-5-104 anbinden
LACBUS Gateway    4

Die LACROIX-Datenlogger können, im privaten Mobilfunknetzwerk 
abgesichert, mit dem LACBUS Gateway von SAE kommunizieren. 
Das Gateway basiert auf dem FW-5-GATE-4G und erlaubt durch den 
zusätzlichen LACBUS-Treiber eine sichere Umsetzung des LACBUS-
Protokolls auf den IEC 104-Standard.
Genauere Informationen auch auf Seite 11 dieser SAE-News.

4
5

6
7

Fernwärme
Digitale Schleifen-Überwachung  5

Eine kontinuierliche digitale Überwachung von Kunststoffmantel-
rohren (KMR) bietet durch die schnelle Fehlerkennung erhebliche 
Vorteile, wie reduzierte Ausfallzeiten und Reparaturkosten. Zudem 
wird die Klärung von Haftungsfragen bei Fremdschäden erleichtert. 
Die ISO-1 und PIT-1 Erweiterungsbaugruppen erlauben eine sichere 
und kostengünstige Lösung auf Basis etablierter SAE Technik.

Erzeugungsanlagen
m5 als Gateway     6

Mit zwei separaten LAN-Segmenten für durchgängige Kommunika-
tion per IEC -104, einem schlanken Mengengerüst für Meldung und 
Rückmeldungen von Not Aus, Türkontakt und ggfs. Ansteuerung 
von Meldeleuchten sowie den Visualisierungmöglichkeiten per visIT 
bietet das m5 die perfekte Basis für eine kostengünstige
Lösung zur Anbindung dezentralen Anlagen.

Stationsautomatisierung
BCU-50 mit Visit-Visualisierung   7

Im Bereich der Stationsautomatisierung bestehen höchste Aufforde-
rungen an die Resilienz und Transparenz der Lösungen. Hierfür erfüllt 
unser BCU-50 die hohen Anforderungen der IEC 61850-3 hinsicht-
lich Schockresistenz und EMV. Transparenz für das Personal vor Ort 
schafft das Visualisierungswerkzeug visIT, welches durch den auto-
matischen Import aller Prozessvariablen aus setIT, die einfache und 
schnelle Erstellung individueller Stationsvisualisierungen ermöglicht.
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Fast vergessene Normalität 
Expertentage in Präsenz 
SAE Events

Lockdown, abgesagte Messen, kaum 
Kundentermine. Die letzten zwei Jahre 
waren für uns als Unternehmen mit ein-
er tief verankerten Kultur des persönli-
chen Gesprächs und der direkten Kom-
munikation eine echte Herausforderung. 
Der Austausch mit unseren Kunden 
fehlte uns sehr. Daher haben wir uns 2021 
zu einem ersten vorsichtigen Schritt in 
Richtung Normalität entschieden und 
veranstalteten wieder sechs unserer Ex-
pertentage mit zwei Terminen in Ulm 
und jeweils einem Termin in Bremen, 
Hamburg, Leipzig und Köln.

Die Entscheidung war richtig: Durch eine gute Vor-
bereitung und etwas Glück bei einer Inzidenz von 
um die 60 konnten wir gut 140 Teilnehmer begrü-
ßen. Natürlich stand die Sicherheit aller Teilnehmer 
an oberster Stelle. Wir besuchten nur Locations mit 
einem erprobten und sicheren Hygienekonzept.

Spannende Themen standen auf der Agenda. Neben 
den Veränderungen der letzten zwei Jahre bei SAE 
spielten die Branchenthemen natürlich eine ent-
scheidende Rolle: Redispatch 2.0, IT-Sicherheit, Sta-
tus Quo im Ortsnetz, Überwachung von Fernwärme-
netzen sowie Device- und Patchmanagement sind 
nur ein paar Schlagworte, die diskutiert wurden.

Hoch spannend bleibt das Thema MQTT (Message 
Queuing Telemetry Transport): Im Rahmen der Ex-
pertentage konnten wir zeigen, dass unsere Fern-
wirksysteme das MQTT-Protokoll unterstützen und 
damit ausgewählte Informationen sicher und zuver-
lässig in die IoT Welt übergeben können.

Flankiert wurden die Fachveranstaltungen durch in-
formative Gasteiträge der Teilnehmer zu aktuellen 
Projekten, Lösungen und natürlich die aktive Diskus-
sion zu den Top-Branchen-Themen. 

Ein Handgeklapper für den Kollegen

Abgerundet wurden die Informationsveranstaltun-
gen von einem gemeinsamen Abendprogramm. 
Nach dem Ganztagesseminar war dies ein schöner

Ausklang und die Möglichkeit einige Themen auch 
nochmal im 1 zu 1 Gespräch zu vertiefen.

Von einer historischen Stadtführung in Ulm unter 
vollem Einsatz unseres Außendienstkollegen David 
Guder über ein Abendessen mit lokalen Köstlichkei-
ten in Hamburg bis hin zu Brauhaus-Führungen in 
Bremen und Köln wurde ein buntes Programm ge-
boten. 

 Sie haben Ideen oder Anregungen?

innovation@sae-it.de
Die Kommunikation mit unseren Kunden  ist für 
uns enorm wichtig. Nur so entstehen neue Ideen 
und Entwicklungen. Manchmal hat man Ideen 
und weiß nicht genau, wer der richtige Anspre-
chpartner ist. Genau für 
diesen Fall haben wir eine 
zentrale Email-Adresse 
eingerichtet. Fordern Sie 
uns heraus! Wir freuen 
uns auf Ihre Anregungen.

In Ulm nahmen die Teilnehmer an einer historischen Stadtführung teil, die 
selbst eingefl eischte Ulmer überraschte. Auch das musikalische Talent un-
serer Kollengen David Guder (Vertrieb Süd-West) war nicht jedem bekannt.
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350 kW PV-Anlage auf dem Dach

Es ist vielleicht nicht die höchste SAE-Fern-
wirkstation in Deutschland, aber hoch oben 
auf dem Dach der Wartungshalle 9 der Stadt-
werke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH befi n-
det sich eine 350 kW Photovoltaikanlage. 
Kontrolliert und ferngesteuert durch unsere 
FW-5.

Bis die Linie 2 der Staßenbahnen Ulm am 
08. Dezember 2018 in Betrieb genom-
men werden konnte musste einiges an 
Vorarbeit geleistet werden. Die Strecke 
führt vom Theodor-Heuss-Platz über 
den Eselsberg bis zum Science Park II  
und ist seit der Einweihung sehr gut von 
den Ulmer Bürgerinnen und Bürgern 
angenommen worden. Damit der Be-
trieb reibungslos verläuft und ständig 
überwacht werden kann, ist auch einig-
es an SAE-Technik verbaut worden. 

Anbindung an zentrale Netzleitstelle

Bereits im Jahr 2016 begann die Planung mit dem 
Umbau der Energieleitstelle und einer damit einher-
gehenden Umstellung des Kommunikationsproto-
kolls von IEC 60870-5-101 auf IEC 60870-5-104.

Baubeginn der Linie 2 war dann im Jahr 2017. Be-
reits zu Beginn war die Einbindung von SAE-Fern-
wirktechnik ein zentrales Element, um das Netz zu 
Steuern und zu Überwachen. Hierfür wurde die kom-
plette Fernwirktechnik an Haltestellen und Weichen-
anlagen erneuert und erweitert. 2018 startete dann 
der provisorische Betrieb der Linie 2. Einige Anlagen 
waren noch nicht fertiggestellt und Teile des Netz-
werkes mussten weiter ausgebaut werden. Mit der 
Fertigstellung der Anbindung an die zentrale Netz-
leitstelle im Jahr 2020 war die neue Linie 2 vollstän-
dig in das Straßenbahnnetz integriert.

Steuerung über Service PC

Die SAE-Expertentage 2021 machen ihren ersten 
Stopp in Ulm. Gastredner waren Sebastian Grenzner, 

Fachgebietsleitung Fernwirktechnik der Stadtwer-
ke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH und seine Kollegen 
Christian Miller-Winterscheidt und Pierre Tominac 
mit einem interessanten Vortrag über die fernwirk-
technische Anbindung der Straßenbahn Linien 1 und 
2. Gastfreundlich wie die Ulmer nun mal sind, luden 
sie das SAE-Team für den Folgetag zu einer Besichti-
gung der Leitstelle und der Zentrale der Straßenbah-
nen  ein.

Vor Ort in Ulm war der SAE Projekteur Sebastian 
Londa, der die Einbindung der Visualisierung von 
Haltestellen, Weichen und Schmieranlagen zum 
Projektabschluss gebracht hat. Über einen zentral 
aufgestellten Monitor lässt sich das Schienennetz in 
Echtzeit kontrollieren  und steuern. Zudem lassen 
sich die Füllstände der Schmieranlage kontrollieren 
und die Schienenheizung bedienen.

Über 330 Fernwirkgeräte insgesamt

Im Bereich Verkehr, zu dem die Straßenbahnen ge-
hören, sind über 50 SAE-Fernwirkanlagen installiert.  
Im Strombereich kommen darüber hinaus zur Über-
wachung und Steuerung der EEG Anlagen gut 200

10.900 Schwellen 
auf 35 km Schiene 
und über 50 SAE 
Fernwirkgeräte
SWU-Straßenbahn Projekt 
mit SAE-Technik in Ulm
Infrastruktur

Geräte zum Einsatz. Weitere 80 Fernwirkstationen 
sind für zusätzliche Anwendungen installiert, wie 
beispielsweise auf dem Gelände der Stadtwerke 
Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH. Genauer betrachtet ha-
ben wir bei unserem Besuch eine sehr hoch instal-
lierte FW-5-GATE-4G. 

EInfache Überwachung von Haltestellen, Weichen, Schmieranlagen und 
der Schienenheizung.
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setIT V7

Die neue Version V7 wartet mit einigen Neuerrun-
gen auf. Unter anderem sind folgende Funktionen 
integriert worden:

• MQTT publisher: Der zentrale Aspekt von MQTT 
ist eine ereignisgesteuerte Publish/Subscribe-
Architektur. Es gibt keine Ende-zu-Ende-Ver-
bindung, wie beispielsweise bei HTTP mit sei-
ner Request/Response-Architektur, sondern 
einen zentralen Server (Broker), zu welchem 
sich Sender und Empfänger von Daten glei-
chermaßen verbinden. 

• DNP3 master: DNP3 defi niert zwei Arten von 
Endpunkten, die miteinander kommunizie-
ren: einen Master und eine Outstation. Wenn 
wir DNP3-Master sind, läuft dieser auf unserer 
Station und speichert alle von der Outstation 
ankommenden Daten, die er dann zur Anzeige 
verarbeitet.

• SNMP Agent: Die Agenten-Komponente von 
SNMP läuft üblicherweise auf dem überwach-
ten Serversystem, Appliance oder Netzwerkge-
rät. Sie können Systemzustände erfassen und 
übermitteln. 

• Die Objektsuche in der IEC 61850 Parametrie-
rung.

straton Einbindung

Die neue Softwareversion setIT V7 bietet die 
Möglichkeit die modulare und fl exible Automa-
tisierungssoftware straton einzubinden. Die-
se deckt hervorragend alle Bereiche der Indus-
trie- und Automatisierungssteuerung ab, von 
Embedded-Lösungen bis hin zu Soft-SPS‘en. 

Der integrierte IEC61131-3 Editor ist eine intuitive 
und leistungsfähige Entwicklungsumgebung, mit 
der Sie Ihre Anwendungen so einfach und effi zient 
wie möglich entwickeln können. Nach einem in-
tensiven Vergleich mit den am Markt verfügbaren 
Lösungen ist straton am besten mit setIT kompa-
tibel und daher wird die Software zukünftig un-
seren Standard für SPS-Programmierung bilden. 

Unser neustes Produkt, die Fernwirk-
station m5, ist bereits auf diesen neuen 
Standard ausgerichtet und eine SPS-Program-
mierung mit codeIT wird nicht mehr unterstützt.

Neue Schulung: setIT update

Ein setIT Neuerung installiert, alle Releasenotes er-
halten, aber noch nicht mit allen neuen Funktio-
nen vertraut? Kein Problem, unsere neuste Schu-
lung setIT update fasst die wichtigsten Neuerungen 
zusammen. In unserem neuen Schulungsformat wer-
den die aktuellen Funktionen, neue Hardware und 
Anpassungen im setIT erläutert und in der anwender-
freundlichen Parametriersoftware demonstriert.

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine frühere
Teilnahme an einer Schulung setIT basic oder 
vergleichbare Grundkenntnisse im Umgang mit 
setIT.

Rundum sorglos: setIT Abo in Servicevertrag

Das setIT Abo ist Teil unseres seit 2020 möglichen 
Servicevertrag. Dieser umfasst:

• Einen jährlichen System-Check mit einer aus-
führlichen Analyse des Kundensystems hinsicht-
lich (aufgetretener) Fehler, der Aktualität und 
Relevanz der Systemeinstellungen, die Ablei-
tung etwaiger Handlungsempfehlungen sowie 
die Vorstellung neuer Funktionen in setIT.

• Die Bereitstellung der jeweils neusten Pro-
grammversionen von setIT ohne weitere Kosten 
für einen Wechsel der Hauptversion, uneinge-
schränkte Nutzung aller Produktverbesserun-
gen und neuen Funktionen und inkludiert die 
kostenfreie Nutzung unseres Support Service 
(Service-Hotline). Das Software Abo wird in Form 
einer jährlichen Gebühr abgerechnet.

• Ein jährliches Software Update der Fernwirk-
technik und Routern. Auf Basis der im System-
Check identifi zierten Schwachstellen und ge-
gebenen Handlungsempfehlungen werden 
Unterstationen und Zentralen mit neuen setIT 
Konfi guration beladen und anschließend eine 
Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Dies verbes-
sert die Sicherheit, Pfl ege- und Erweiterbarkeit 
des Gesamtsystems (setzt Beauftragung des 
jährlicher System Check sowie des Software 
Abos voraus).

Wir bringen Sie auf den neusten Stand
setIT update, Software-Abo und setIT V7
setIT

Schulungen 2022

Die SAE Akademie bietet Kunden und externen 
Partnern umfassende Produktschulungs- und 
Seminarprogramme an. Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen so zu Experten unserer Produkte 
werden was Parametrierung, Sicherheit und allge-
meine Instandhaltung angeht.

setIT basic
05.04. - 06.04.2022 
10.05. - 11.05.2022
20.09. - 21.09.2022
09. - 10.11.2022

setIT professional
26.04. - 28.04.2022
21.06. - 23.06.2022
27.09. - 29.09.2022
15.11. - 17.11.2022 

ProCoS basic
31.05. - 02.06.2022   
29.11. - 01.12.2022  

IEC 60870-5-103/ 
IEC 60870-5-104
04.05.2022   
24.08.2022 

setIT update
02.03.2022
30.08.2022

IT Security
29.03. - 30.03.2022
16.08. - 17.08.2022

visIT
28. - 29.06.2022
22.11. - 23.11.2022

Fernwirken
15.03.2022
08.11.2022

IEC 60870-5-101
03.05.2022
23.08.2022

Sicher durch die 2G-Regel (Stand Feb. 2022)

Eine Seminarteilnahme ist unter Einhal-
tung der 2G-Regel möglich:
• Geimpft: Offi zieller Impfnachweis im 

Sinne des § 2 Nr. 3 SchAusnahmV (letz-
te erforderliche Einzelimpfung ist älter 
als 14 Tage).

• Genesen: Nachweis zur Genesung im 
Sinne des § 2 Nr. 5 SchAusnahmV (po-
sitives PCR-Testergebnis, das mindes-
tens 28 Tage und maximal 6 Monate 
zurückliegt).
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Schon gewusst..?
Tipps und Tricks in setIT
setIT

setIT Confi g Compare

Die neue Möglichkeit des SAE Confi g Compare vergleicht die lau-
fende Konfi guration mit dem Projektstand auf dem PC. Mit die-
sem Konfi gurationsvergleichstool können Sie die Änderungen 
an den Konfi gurationen leicht erkennen. 

SNMP Agent

SNMP steht für Simple Network Management Protokoll 
und ist ein Protokoll zur Verwaltung und Überwachung von 
Netzwerkelementen. Auch unser System bietet den SNMP 
Agent an. Hierzu kann bei aktiviertem Agenten auch die zuge-
hörige MIB Datei heruntergeladen werden. 

Einstellung unter: Dienste / 
SNMP Agent / 
Button MIB Datei exportieren

Projektdatenbank in der Station hinterlegen (SD-Karte)

Einstellung unter: Gerätetyp / Kartenparameter edi-
tieren (Rechtsklick auf CPU Karte)

Ist die Funktion „Projektdatenbank in der Station hinterlegen“ 
angewählt, erfolgt die Archivierung auf die SD-Karte / eMMC 
Speicher. Die Projektdatenbank kann im Projekt immer nur auf 
der SD-Karte einer Station hinterlegt werden. In allen anderen 
Stationen ist dieser Button dann nicht mehr anwählbar.

Security by Default

Wird ein Projekt neu aufgelegt oder konvertiert werden in 
der neuen setIT V7 gewisse sicherheitsrelevante Einstellun-
gen abgefragt. In der Projektwurzel können Sie dies nach 
Ihren Bedürfnissen anpassen und einzelnen Einstellungen 
deaktivieren oder wieder aktivieren. Selbstverständlich kann 
dort auch ein neuer Standard gesetzt werden.

Passen Sie die Sicherheitseinstellungen an unter 
Projektwurzel / Allgemein

QR Code auf der Station

Auf den meisten unserer Baugruppen 
befi ndet sich ein QR Code. Wenn Sie 
diesen scannen erhalten Sie weitere In-
formationen und Möglichkeit die Bedie-
nungsanleitung herunterzuladen.

Online Diagnose

Mit immer komplexer werdenden Pro-
jekten und Netzwerkstrukturen ist es oft 
erforderlich, Diagnosewerkzeuge direkt 
auf den beteiligten Komponenten aus-
zuführen. Die hier unter Netzwerkanalyse 
zusammengestellten Werkzeuge können 
dazu verwendet werden, Konnektivitäts-
probleme zu beseitigen und fehlerhafte 
Konfi gurationen aufzudecken. Folgende 
Werkzeuge können ausgewählt werden:
IP sec Log  - Syslog  -  Ping  -  Ifconfi g  -  
Route Traceroute  -  Firewall  -  SAD (se-
curity association database)  -  SPD (Se-
curity policy database). Auswählbar nur 
bei online verbundener Station unter:

Kontextmenü / Onlinediagno-
se / Netzwerkanalyse

LACROIX wächst
Amerikanisches Unternehmen FIRSTRONIC 
wird Teil der LACROIX.

LACROIX sicherte sich Ende 2021 eine Mehr-
heitsbeteiligung an der Firma FIRSTRONIC 
in den USA. Damit ist LACROIX auf dem rich-
tigen Weg, um seinen neuen strategischen 
Plan LEADERSHIP 2025 zu erreichen, der unter 
anderem auf die internationale Entwicklung, 
insbesondere in den Vereinigten Staaten und 
Deutschland, ausgerichtet ist.

FIRSTRONIC ist ein EMS-Dienstleister (Elect-
ronics Manufacturing Services) für sehr große 
Kunden, vor allem aus den Bereichen Automo-
bil, Industrie und Gesundheit in Nordamerika. 
Das Unternehmen hat zwei Produktionsstand-
orte in Michigan, USA und Mexiko, mit einem 
Team von fast 1.300 Leuten. Angetrieben durch 
starkes Wachstum rechnet das Unternehmen 
für 2021 mit einem Umsatz von fast 140 Milli-
onen Dollar und einem EBITDA von über 9 %. 
LACROIX hält nun 62% am Unternehmen

Darüber hinaus beabsichtigt LACROIX, ihre 
Roadmap fortzusetzen, einschließlich neuer in-
ternationaler Akquisitionen.

Seit 1992 an der Französischen Börse gelistet 
(WKN: 792665) hat LACROIX mittleiweile eine 
Marktkapitalisierung von fast 200 Mio. Euro.

LACROIX intern

Unser setIT-Experte: Günter Kurtenbach
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möglichte den Stadtwerken Kempen die Identifikation von „Hotspots“ im Netz und somit das Detektieren 
von strategisch wichtige Ortnetzstationen, um anschließend nur an diesen „Hotspots“ eine stationäre Nieder-
spannungsmessung mit SAE-Technik aufzubauen.

Herzstück des Koffers der Stadtwerke Kempen ist eine FW-5-GATE-4G mit drei PM-1-R Baugruppen (für Ro-
gowski-Spule). Der Vorteil der SAE-Technik sind die bestehenden Schnittstellen für die direkte Anbindung 
an das Leitsystem per IEC -104 und LTE. Das Messintervall beträgt vier Wochen mit einer Überwachung der 
Trafobelastung und der einzelnen Abgänge. In Kempen sind es 5-9 Niederspannungsabgänge pro Trafosta-
tion. Insbesondere im Zusammenhang mit treibenden Faktoren Elektromobilität (Anmeldung Wallboxen) 
und PV-Anlagen wurden so einige „Hotspots“ entdeckt, die zu Über- bzw. Unterspannungen im Netz führen 
können. Geplant ist eine jährliche Wiederholung, um langfristige Entwicklungen zu erkennen und bei Bedarf 
stationäre NS-Messungen nachrüsten zu können.

Aktuelle Produktentwicklung: Mobiler Fernwirkkoffer 

Das Beispiel der Stadtwerke Kempen nehmen wir nun zum Anlass, eine standardisierte Lösung zu erarbeiten. 
Im Produktmanagement werden schon diverse Konzepte geprüft und Anforderungen gesammelt. Dabei ist 
es unser Ziel, ein Ergänzungsprodukt zu entwickeln, das vielseitig und flexibel einsetzbar ist und den Bedürf-
nissen der unterschiedlichen Systeme und Anlagen unserer Kunden gerecht wird – Dadurch schaffen wir 
echten Mehrwert.  

Der mobile Fernwirkkoffer soll nicht nur für temporäre Niederspannungsmessungen in Ortsnetz- oder Ver-
teilerstationen eingesetzt werden, um Sie bei der Erkennung und Analyse von Anomalien im Betrieb zu un-
terstützen, sondern auch in sonstigen mobilen oder stationären Anlagen, bei denen eine vorrübergehende 
fernwirktechnische Überwachung nötig ist. Darüber hinaus soll der mobile Fernwirkkoffer durch Messeinsät-
ze bei der Planung und Validierung von baulichen Maßnahmen und als Unterstützung bei Inbetriebnahmen 
helfen.  

Vorgesehen ist ein Basisprodukt, welches durch 
spezifische Optionen an die Anforderungen unter-
schiedlichster Einsatzbereiche angepasst werden 
kann. So werden im Rahmen unseres Produkt-
portfolios auch unterschiedliche Möglichkeiten der 
Kommunikation angeboten, wie beispielsweise 
4G LTE oder 450 MHz.

Sie wollen den Fernwirkkoffer komplett autark be-
treiben? In diesem Fall machen wir die Auswahl 
einer VPN-Infrastruktur für den Fernwirkkoffer 
über eine Option möglich. 

Haben Sie Ideen und bestimmte Einsatzwecke vor 
Augen, mit denen besondere Anforderungen ein-
hergehen?  Dann beteiligen Sie sich doch gerne 
direkt aktiv an unserem Produktentstehungspro-
zess unter:  Innovation@sae-it.de 

So können wir noch direkter auf Ihre Anforderun-
gen reagieren. 

Den mobilen Fernwirkkoffer möchten wir Ihnen 
auf der E-world im Juni vorstellen. 

Intelligente Knotenpunkte

Die stetig ansteigende Einspeiseleistung aus er-
neuerbaren Energien und die Änderung des 
Energiekonsumverhaltens, beispielsweise durch die 
vorangetriebene E-Mobilität haben das klassische 
Planungsleitbild und die Technik der elektrischen 
Energieversorgung verändert. Diese Einflüsse wir-
ken zum größten Teil auf das Niederspannungs-
netz. Dort können kritische Betriebszustände und 
Überlastungen entstehen, da die klassisch geplan-
ten Netze dafür nicht bemessen wurden.

Ortsnetzstationen werden immer häufiger 
zu intelligenten Knotenpunkten: Sie überneh-
men Aufgaben von der Störungserkennung mit 
Fehlerortung, der Netzqualitätsanalyse bis 
hin zur kompletten Fernsteuerung oder gar 
einer automatisierten Trennstellenverlagerung. 
Doch meist können nicht alle Ortsnetzstationen 
komplett nachgerüstet werden, da die  Kosten in 
Relation zum Nutzen stehen müssen. Die Stadt-
werke Kempen haben daher eine interessan-
te Lösung entwickelt und diese im Rahmen der 
SAE-Expertentage 2021 vorgestellt: Einen mobilen 
Messkoffer zur Niederspannungsmessung. 

Insgesamt verteilen sich im Netz der Stadtwerke 
über 300 Ortsnetzstationen. Ein globaler Rollout der 
stationären NS-Messung für alle Stationen würde 
wirtschaftlich keinen Sinn machen und wäre vom  
organisatorischen Aufwand her nicht stemmbar. Der 
neue mobile Niederspannungsnetz Messkoffer er-

Ich packe meinen Koffer
zur Identifikation von Hotspots im Ortsnetz
Strom · ONS

„Top-Down“ von der Hochspannung 
über die Mittelspannung bis zur Nie-
derspannung beim Endkunden. In der 
Vergangenheit wurden Verteilnetze ge-
mäß der klaren Energieflussrichtung ge-
plant und umgesetzt. Transformatoren, 
Leitungen und Schutzeinrichtungen 
dimensionierte man anhand der zu ver-
sorgenden Wohneinheiten, typischen 
Lastprofilen, statistischen Gleichzeitig-
keitsfaktoren und einem ausreichend 
großen Sicherheitsfaktor.

Prototyp der Stadtwerke Kempen mit FW-5-GATE-4G mit drei PM-1-R 

(für Rogowski-Spule)
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Unser Fernwirkgerät FW-5-GATE hat in voller Funktion die mechanischen Prüfungen über alle beauftragten 
Teilprüfungen bestanden. Wir konnten die Normanforderungen sogar noch noch übertreffen.

„Schockierende“ Neuigkeiten
FW-5-GATE auf dem Prüfstand
Produktnews

Prüfung Vibration, nach Norm EN 60255-21-1

Norm Klasse 2 (Betrieb):
0,075 mm Ablenkung
1 g Beschleunigung, 
10-150 Hz 

Norm Klasse 1 (Transport): 
1 g Beschleunigung, 
10-150 Hz
Ausgeschaltet 

Unsere Prüfung: 
0,35 mm Ablenkung
 1 g Beschleunigung, 
9-200 Hz 

Unsere Prüfung: 
1 g Beschleunigung
9-200 Hz
In Betrieb, mit fehlerfreier RS485/LAN 
Kommunikation mit Gegenstation

Prüfung Schock, nach Norm EN 60255-21-2

Norm Klasse 1 (Betrieb):
5 g Beschleunigung

Norm Klasse 1 (Transport): 
15 g Beschleunigung, 
Ausgeschaltet 

Unsere Prüfung: 
5 g Beschleunigung

Unsere Prüfung: 
15 g Beschleunigung
In Betrieb, mit fehlerfreier RS485/LAN 
Kommunikation mit Gegenstation

Sehen Sie den gesamten Test in 
unserem YouTube-Kanal
https://youtu.be/FQPeda-NPCY

Alle Prüfungen wurden 3-achsig durchgeführt und bestanden.
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1.500 m2 mehr Platz
Anlagenbau in Rekordzeit umgezogen 
SAE intern

Wenige Kilometer entfernt in Köln-Ossendorf wurde 2021 
unser neuer, moderner Produktionsstandort eingeweiht. 
1.462,5 m²! So groß sind ungefähr 10 Tennis-Spielfelder und 
genauso groß ist die Fläche, die wir durch unsere neue Hal-
le dazugewinnen. Eine logistische Höchstleitung war also 
gefragt für den Umzug, die unsere Kollegen aus dem Anla-
genbau in Zusammenarbeit mit dem Umzugsdienstleis-
ter Gebr. Roggendorf GmbH perfekt umgesetzt haben.

eine hohe Eigenleistung der Abteilung gefragt. Aber auch hier hat sich gezeigt, 
dass man sich auf die Kolleginnen und Kollegen verlassen kann. Mit guten Ideen 
und immer einer helfenden Hand, haben wir es geschafft, dass der Anlagenbau 
zu keinem Zeitpunkt eingestellt werden musste. Zudem hat vor allem unsere 
Kollegin Heidi Werner einen tollen Job gemacht und exzellente externe Dienst-
leister beauftragt, auf die man sich ebenfalls voll verlassen konnte.

Was verbessert sich durch den Umzug?

Emrah Sirca bringt es gleich auf den Punkt: „Der alte Anlagenbau-Standort hat 
uns treue Dienste geleistet, aber er hielt den Anforderungen an eine moderne 
Produktion nicht mehr in allen Bereichen stand. Jetzt haben wir viel mehr Platz, 
eindeutige Produktionswege, hohe Decken, mehr Helligkeit, neue Büros und ei-
nen neuen Gemeinschaftsraum mit Küche. Auch logistisch haben wir jetzt viele 
Vorteile mit zwei LKW-Laderampen. Unsere Logistikpartner können so die Ware 
sicher und schnell be- und entladen.“

Was hat euch am meisten beeindruckt?

Bei der Frage herrscht wieder große Einigkeit: „Wie sehr man sich auf die Kolle-
gen verlassen kann. Bei diesem Großprojekt haben wirklich alle an einem Strang 
gezogen und ohne jeden einzelnen von uns hätten wir das nicht geschafft.“ Zu-
dem sagt Emrah Sirca: „Ich bin jetzt schon 10 Jahre bei SAE und es ist beeindru-
ckend, wie die Firma in dieser Zeit gewachsen ist. Ich finde es gut, dass man aktiv 
seinen Beitrag zu Verbesserungen leisten kann. Die Entwicklung ist schon toll 
anzusehen und macht einen ein wenig stolz.“

Insgesamt sind 18 Kolleginnen und Kollegen und 25 LKW-Ladungen mit Maschi-
nen und Material umgezogen. Unter den Maschinen waren nicht nur „Leicht-
gewichte“, sondern auch ein echter „Brocken“ mit 2,5 Tonnen Gewicht. Dieser 
Brocken - unser Bohrautomat - hat einen eigenen Raum in der neuen Halle be-
zogen. Auch Teile der Verwaltung sind mit umgezogen. Die Büros liegen in einer 
Reihe direkt im Eingangsbereich und die Kollegen haben von großen Glasfens-
tertüren täglich einen guten Blick auf den Produktionsfortschritt in der neuen 
Halle. Wir freuen uns, dass der komplette Prozess des Umzugs noch in 2021 ab-
geschlossen werden konnte. Stellvertretend für das gesamte Team haben wir 
Steffen Chowanietz , Leiter des Anlagenbaus, und Emrah Sirca, Arbeitsvorbereiter 
Anlagenbau nach ihren Eindrücken zum Umzug befragt.

Wie ist der Umzug gelaufen?

Direkt merkt man, dass hier absoluter Teamgeist herrscht und die Kollegen sich 
blind verstehen, denn die Antwort der Beiden ist einstimmig: „Unser großes Ziel 
war es, bis Weihnachten alles abgeschlossen zu haben und wir  sind mehr als ei-
nen Monat früher fertig geworden!“ Einzig ein paar Außenbeschilderungen kön-
nen aufgrund der Witterung erst im Frühjahr angebraucht werden, alles weitere 
ist komplett umgezogen und einsatzbereit.

Wie sieht die Aufteilung in der neuen Halle aus?

Viel „Gehirnschmalz“ wurde in die Planung gesteckt. Die Abläufe in der neuen 
Halle sollten ja möglichst optimal laufen und eine Verbesserung darstellen. „Im 
Schrankbau haben wir jetzt viel kürzere Wege. Die Produktionsteile beziehen wir 
direkt aus unserem eigenen Lager und können unmittelbar in die Bearbeitung 
gehen und das alles auf einer Ebene. Leerlauf- oder Wartezeiten gibt es jetzt ei-
gentlich gar keine mehr. Wir sind viel flexibler geworden“, erklärt Steffen Chow-
anietz.

Im Anlagenbau wurde ein neuer Prozess für den Materialfluss entwickelt. Alle 
Arbeitsschritte, von der Planung bis zum geprüften Schaltschrank erfolgen fast 
ohne Zeitverluste. „Wir haben viel mehr Platz als am alten Standort, konnten aber 
gleichzeitig die Arbeitswege enorm reduzieren.“

Zudem sind die Arbeitsabläufe klar gegliedert und es zeigt sich schon jetzt, dass 
wir dadurch eine deutlich höhere Produktivität erreichen“, erklärt Emrah Sirca, 
einer der Ideengeber für den neuen Prozess.

Was waren die größten Herausforderungen?

Die größten Herausforderungen standen bereits vor dem Umzug an. Die kon-
zeptionelle Planung, das Layout und die Positionierung der Arbeitsplätze in der 
Halle haben viel Zeit in Anspruch genommen, bis endlich zum Stichtag mit dem 
Umzug begonnen werden konnte. „Die Erwartungen waren hoch“, erinnert sich 
Steffen Chowanietz, der Anlagenbau musste ja produktiv bleiben und die Ausfall-
zeiten sollten möglichst gering gehalten werden. Stecker raus, Maschine rüber 
transportieren, Stecker rein - so einfach war es leider nicht. Aufgrund der knap-
pen Zeit und der sehr begrenzten Verfügbarkeit von externen Handwerkern war

Der moderne Produktionsstandort wurde innerhalb weniger Tage neu bezogen
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Was ist unser Ziel?

Im Vordergrund stehen vor allem zwei Dinge: Zum einen der Ferndownload 
einer Konfi guration. In der Regel wird dies individuell pro Station durchgeführt. 
Zum anderen der Fernaustausch des Basissystems. Dies ist meist für viele Stati-
onen gleichzeitig anwendbar. Unser Ziel ist es unseren Kunden zu ermöglichen 
Softwareaktualisierungen an einer großen Anzahl von Fernwirkstationen ohne 
großen Aufwand durchzuführen.

Produktneuheit

SAE update server
Patch- und Gerätemanagement 
Durch die Zusammenarbeit mit LACROIX Impulse bieten wir 
unseren Kunden bald einen update server für ein zentralisier-
tes Patchmanagement. Konfi gurationsupdates und das Be-
heben von Fehlern ist dann zentral auf vielen Fernwirkstatio-
nen gleichzeitig möglich.

Patchmanagement ist eine wichtige Maßnahme bei unserer IT- und Systemwar-
tung. Einfach erklärt geht es dabei darum, Fehler und Schwachstellen durch eine 
Korrektur (Patch) zu beheben. Diese Updates für unsere Software und Fernwirk-
geräte dienen dazu, Probleme zu lösen, die nach der Veröffentlichung gefunden 
wurden. Ein guter Patchmanagement-Prozess kann die Umgebung des Kunden 
vor Cyberangriffen schützen und dafür sorgen, dass eine IT-Umgebung reibungs-
los sowie ohne Ausfallzeiten läuft. Darüber hinaus kann er dazu beitragen, dass 
die Software mit maximaler Leistung läuft.

Zentralisiertes Patchmanagement 

In enger Zusammenarbeit mit unserer Schwesterfi rma Impulse (seit 2021 Teil der 
LACROIX Gruppe) entwickeln wir einen update server der folgenden Service be-
reitstellen soll:

• Einrichten eines automatischen Update-Vorgangs
• Komfortable Selektionsmöglichkeit: Einzelne Stationen / Geräte können aus-

gewählt und beliebige Gruppen gebildet werden. Zudem ist ein zeitgesteu-
ertes Update planbar.

• Automatische Ausführung der Update-Prozedur
• System Wiederherstellung bei fehlerhaftem Update
• Statusanzeige der Stationen/Geräte: Sind diese bereits aktualisiert bzw. bereit 

zum Update

Netzbetreiber

Fernwirkgeräte im Feld
z.B. FW-5-GATE-4G

Update Server Auswahlkriterien
(noch zu definieren):
Gerätetyp
Basissystem Version
Konfigurationsversion
Projekt

Update von

Basissystem Konfiguration 

Automatisiertes Update
der Geräte gemäß Auswahlkriterien

Update System

Recovery-
System

Basis-
System

Recovery-
Konf.

Konfi-
guration

Rollback Option

Beispiel für Selektionsmöglichkeiten/ Auswahlkriterien/ Filter

- Produkttyp    - Inbetriebnahmedatum 
- CPU Typ    - Seriennummer
- Hardware Release der CPU  - Geladenes Basissystem
- setIT Version    - setIT Projekt | Name

Update Server

Server

Update
System

User Interface Admin

Server

Server Zertifikat Autorität

Client Zertifikat Autorität

Remote
control
Software

SAE Gerät

Netzbetreiber

Zertifikate

SAE

Schematische Darstellung des Datenfl usses
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SAE intern

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Das Team wächst

Staatlich geprüfter Techniker für Elektrotechnik Luca Johnen

Der Fokus lag vor allem in der Weiterentwicklung 
des Produktmanagements. 

Bereits im Februar schloss sich der erfahrene B2B 
Produktmanager Christof Maahsen (Bild Seite 8) 
SAE an. Als Wirtschaftsingenieur der Fachrichtung 
Elektrische Energietechnik und aufgrund seiner vor-
herigen Position als Produktmanager für leistungs-
elektronische Systeme zur Energieversorgung bei 
einem namhaften Zulieferer für Schienenfahrzeuge, 
besitzt er bereits wesentliche Fachkenntnisse zur 
strategischen Bearbeitung unseres Nischenmark-
tes. 

Robin Beck ist kein Unbekannter bei SAE. Bereits 
von 2012 bis 2016 sammelte er als Werkstudent 
Erfahrungen bei SAE bis er im September nach Ab-
schluss seines Wirtschaftsingeneur-Studiums als 
Junior-Produktmanager ins SAE-Team zurückkehr-
te. Er fokussiert sich vor allem auf das operative Pro-
duktmanagement.

Im Bereich des Kommunikationsmarketing gab es 
ebenfalls zwei Neuzugänge. Thilo Kauffmann über-
nimmt den nationalen, Peter Hughes den internati-
onalen Bereich. 

Herr Kauffmann hat in den Niederlanden einen 
Master of Business Administration (MBA) mit 
Schwerpunkt Marketing erworben und deckt das 
komplette Spektrum von Print über Event bis zu 
Online-Marketing ab. Er blickt auf über 15 Jahre Be-
rufserfahrung im B2B- und Industriegütermarketing 
zurück. 

Herr Hughes ist gebürtiger Brite und unser Experte 
für das internationale Marketing. Er hat einen Bache-
lor in Fremdsprachen und ist seit fast 15 Jahren im 
Bereich des internationalen Marketing tätig. Mit sei-
nen Schwerpunkten Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) und digitales Marketing für B2B Unterneh-
men, wird er uns beim Ausbau unserer internationa-
len Geschäftstätigkeit unterstützen.

Der Vertriebsinnendienst wurde in der Auftragsab-
wicklung um einen Kollegen verstärkt. Marcel Braun
hat langjährige Erfahrung in Sachen Export, Zoll und 
Logistik bei namhaften internationalen Konzernen. 
Er hat ein Diplom Studium der Ökonomie absolviert 
und ist seit erstem Februar unser neuer Spezialist für 
Export und internationale Logistik.

Auch im Anlagenbau gab es zahlreiche Neuzugän-
ge für den neuen Standort in Köln-Ossendorf. Am 
1. März startete David Polaczy, im August folgte 
dann Can Aydin und einen Monat später kam dann 
mit Herr Seyedhadi Mousavi der nächste Kollege 
hinzu. Er ist Mechatroniker und unterstützt die Kol-
legen am Bohrautomaten im Bereich Mechanik und 
beim Schaltschrankbau. 

In der Softwareabteilung konnten wir bereits im 
März Miriam Schumacher als Entwicklungsinge-
nieurin gewinnen. Im Oktober folgte Herr Xue Lui
ebenfalls als Entwickler. Beide werden die Abteilung 
weiter verstärken und mit ihrem Wissen gut ergän-
zen.

Frau Sarah Moujtahid folgte im November. Sie 
ist ausgebildete Hotelfachfrau und Diplom Geo-
grafi n und war vor SAE in unterschiedlichen 
Branchen als Teamassistenz und Assistenz der  

Wieder ein Rekordjahr - auch bei den 
Neueinstellungen. Mit insgesamt 18 
neuen Kolleginnen und Kollegen in 
unterschiedlichen Abteilungen ist un-
ser Unternehmen im Jahr 2021 so stark 
gewachsen wie nie zuvor. Mittlerwei-
le arbeiten deutlich über einhundert 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den 
beiden SAE Standorten in Köln-Pesch 
und Köln-Ossendorf.

Den Start in das Jahr 2021 machten im 
Januar die beiden neuen Kollegen Nick Milde im 
Anlagenbau und Luca Johnen als Entwicklungs-
ingenieur in unserer Hardwareabteilung. 

Herr Johnen ist ausgebildeter Elektroniker für 
Geräte und Systeme und staatlich geprüfter Techni-
ker für Elektrotechnik. Durch seine vorherige Tätig-
keit als Laborleiter eines akkreditierten Kalibrierla-
bors in Köln bringt er wertvolle Erfahrungen mit zu 
SAE.

Mit vier neuen Mitarbeitern gab es große Ver-
änderungen in der Marketing-Abteilung 
rund um Marketingleiter Matthias Schuster.  

Thilo Kauffmann bringt neue Impulse in die Marketing Kommunikation
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Geschäftsführung tätig. Prägend war für sie die Ar-
beit in einer mittelständischen Kölner Event- und 
Promotion Agentur. Ihre organisatorische Erfah-
rung wird sie bei uns im Anlagenbau am neu-
en Standtort in Köln-Ossendorf einbringen 
als Teamassistentin vor allem für die Planung.

Herr Diego Ochoa startete im Juni in der Abteilung 
Support als „International technical support Specia-
list“ und unterstützt damit das Team von Christian 
Timm. Weiterer Zuwachs in diesem Team ist Julien 
Miodeck der im November seine Tätigkeit aufge-
nommen hat als Fachkraft für Lagerlogistik.

Im Oktober startete Katrin Heinemann in der IT-Ab-
teilung. Sie ist Diplom-Kauffrau und in den letzten 15 
Jahren hat sie als Projektmanagerin in der Webent-

David Wolf ist unser neuer Mann der Zahlen im Bereich Buchhaltung und 
Controlling

wicklung gearbeitet. In den letzten Jahren wandte sie 
sich immer mehr den agilen Projektmanagement-
methoden zu und bildete sich als Scrum
Master und Product Owner weiter. Sie hat Pro-
jektmanagement-Teams geleitet und auf-
gebaut und Organisationen hinsichtlich 
agiler Methoden geschult. Genau diese Stärke kann 
sie in ihrem primären Aufgabengebiet bei SAE 
einbringen: Die Einführung unseres neuen CRM- 
und später auch des ERP Systems.

Im Unternehmensbereich Buchhaltung & Control-
ling gab es zwei Verstärkungen. Seit dem 15. Juni hat 
David Wolf als Finance and Accounting Manager 
im Finanzwesen seine Tätigkeit aufgenommen.   
Herr Wolf hat einen Bachelor of Fi-
nance und arbeitete bereits mehrere 

Jahre für namhafte Unternehmen aus der Logistik 
und für IT-Dienstleistung. 

Herr Wolf übernimmt die fi nanzadministra-
tiven Aufgaben von Herrn Joachim Schuster 
und verstärkt den Fokus auf das Controlling.

Frau Julia Gurevich folgte dann im Oktober und ar-
beitete sich in die Themen Finanzbuchhaltung und 
Rechnungswesen ein, um in diesem Jahr die Auf-
gaben von Simone Schulte zu übernehmen. Frau 
Schulte wird nach fast 40 Jahren SAE verdient in den 
Ruhestand gehen.

Wir wünschen allen neuen Kolleginnen und 
Kollegen einen guten Start!

Sarah Moujtahid wird den Anlagenbau als Assistentin unterstützen Julia Gurevich startete bei uns in der Finanzbuchhaltung

SAE auf der Enlit in Mailand
Kooperationsauftritt zusammen mitLACROIX Impulse
Enlit ist eine Reihe von Energieveranstaltungen, 
die Branchenexperten zusammenbringt, um Lö-
sungen für die dringendsten energiebezogenen 
Probleme zu präsentieren. SAE stellte im Novem-
ber 2021 erstmals in Kooperation mit LACROIX Im-
pulse auf der Veranstaltung in Mailand aus. Trotz 
schwieriger Rahmenbedinnungen durch die Coro-
na-Pandemie konten sehr gute Gespräche geführt 
und neue erfolgversprechende Kontakte geknüpft 
werden 

Themen waren neben dem Gemeinschaftsprojekt 
von SAE und Impulse, der „SAE update server“ (sie-
he Seite  21), vor allem unsere Anwendungsbeispie-
le im Bereich smart grid. Aber auch mögliche wei-
tere Anwendungen unserer Fernwirktechnik für 
Gas und Schiene waren interessant. 

Die nächste  europäischen Ausgabe der Enlit ist 
vom 29. November bis zum 1. Dezember 2022 in 
Frankfurt mit SAE als Besucher und eventuell wie-
der als Aussteller.

LACROIX Events

Julian Stochmel (links) war als Experte für unsere Fernwirktechnik 
in Mailand. Mit in Italien waren zudem Samual Chevrier (rechts) 
und Erwan Villalard (mitte) von LACROIX Impulse. 

Beständigkeit
Unsere Jubilare 2021

Der Erfolg unseres Unternehmens steht und 
fällt mit unseren Mitarbeitern: Ihnen gelang es 
auch in einem stürmischen und ungewissen 
Jahr 2021 dank starkem Teamgeist und fach-
licher Kompetenzen, unsere Projekte erfolg-
reich umzusetzen. Daher möchten wir allen 
Kolleginnen und Kollegen, die 2021 ein Jubiläum 
hatten, ganz herzlich gratulieren und danken: 

seit 1986
35 Jahre Heidi Werner

Jürgen Venhaus

seit 1996
25 Jahre Jörg Schroeder

Oliver Callegari

seit 2001
10 Jahre Daniel Tschannen

Jens Hecht
Roman Wirch
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Innerhalb des SAE Angebots sind Beratung und Betreuung 
ebenso wichtig wie die Qualität unserer Produkte. Deshalb 
sorgen wir vor und nach dem Verkauf mit umfassenden 
Dienstleistungen dafür, dass jeder Kunde, die für sein Projekt 
optimal passenden Geräte und Software-Dienstleistungen 
erhält und über einen langen Zeitraum zuverlässig nutzen 
kann. Unsere Serviceabteilung ist ein wichtiger Faktor, um 
dieses Versprechen einzuhalten. Es zeigt sich, dass immer 
wieder Fragenschwerpunkte bei unserer Serviceabteilung 
auflaufen, daher möchten wir mit unserer neuen Reihe FAmQ 
die passenden Antworten geben. FAQ steht für Frequently 
Asked Questions oder auf Deutsch für Häufige Fragen, aber 
warum hat sich bei uns ein „m“ eingeschlichen. Ganz einfach, 
wir möchten Ihnen Antworten geben, daher steht FAmQ bei 
uns für: Fernwirktechnische Antworten mit Qualität. 

Unser erstes Thema ist die Modbus-Ankopplung:

DIe Kommunikation zu einem Modbus-Gerät funktioniert nicht. Die Modbus-
Station hat ein rotes „X“ in der setIT-Ansicht.

Mögliche Ursache: 
• Die Leitungen sind verpolt; In der Bezeichnung der Anschlüsse „A / B“ sind 

sich die unterschiedlichen Hersteller nicht immer einig.
• Die Baudrate / Datenformat sind unterschiedlich eingestellt; diese müssen 

immer identisch sein.
• Die Master / Slave – Einstellung ist falsch: Ist der Modbus-Partner „Master“, 

muss die Schnittstelle der Fernwirkstation auf „Slave“ eingestellt werden.

FAmQ
SAE Service

Die Modbus-Station hat in der setIT-Ansicht einen roten Haken.

Ursache: 
• Die Fernwirkstation liest oder beschreibt Register, die in der Modbus-Station 

nicht vorhanden sind. Die Modbus-Station quittiert diese negativ.

Wichtiges Hilfsmittel zur Fehlersuche:    
Schnittstellenmonitor

Dieser lässt sich unter dem Menüpunkt „Diagnose“ für jede parametrier-
te Schnittstelle aktivieren. In der „TxD“-Zeile sind die Daten, die das Fern-
wirkgerät sendet, dargestellt. In der „RxD“-Zeile finden Sie die Daten der 
Gegenstation. Rot dargestellte Zeichen sind fehlerhaft (Telegrammkollision, 
Störungen auf der Leitung, etc.)

Hilfreicher        
Tipp

Ist die Fernwirkstation Master, sollte das „Aktiv Timeout“ auf der Schnittstelle 
auf ca. 300 ms eingestellt werden.

Datenabfrage 2022
Wir räumen auf!

setIT Update, Newsletter, SAE-News, Befragungen, Security Alerts, etc. 
Immer wieder erhalten wir das Feedback, dass wir Sie nicht richtig erreichen. 
Unser Anspruch ist es jedoch Sie bestmöglich zu informieren. Daher räumen 
wir unsere Daten auf und kommen im Laufe des Jahres mit einer Datenab-
frage auf Sie zu. Wir möchten erfahren, ob Ihre Daten noch aktuell sind und 
welche Informationen Sie zukünftig erhalten möchten. Ein neues CRM Sys-
tem wird gerade implementiert, um uns bei der Erfassung hilfreich zu sein.  
Zum Datenabgleich brauchen wir Ihre Zustimmung, da wir ohne eine Rück-
meldung, nach einer Übergansfrist, die Daten sonst löschen müssen. In einer 
Infomail werden Sie die Möglichkeit haben, gezielt anzukreuzen, welche In-
formationen Ihnen zukünftig zugestellt werden sollen.

Die Modbus-Station hat in der setIT-Ansicht einen gelben Haken, der aber 
immer wieder zu einem roten „X“ wechselt.

Mögliche Ursache: 
• Die Tastzeiten der RS485-Schnittstellen passen nicht zueinander
• Ist die Fernwirkstation Master, sollten die Austastzeit und Nachtastzeit auf 

„0 ms“ eingestellt werden.
• Falscher Kabeltyp; das Kabel muss paarig verseilt und abgeschirmt sein.
• Fehlender Abschlusswiderstand (Terminierung) am Ende des Kabels 

(120 … 180 Ohm); Hinweis: SAE-Fernwirkgeräte haben den Widerstand bereits 
eingebaut / aktiviert.

Weitere Service Fragen?

Unser Service- und Support-Team um 
Werner Wenzel hilft Ihnen gerne weiter. 
Wenden Sie sich bitte an unsere Repa-
ratur & Service-Abteilung: 0221/59808-55 
oder info@sae-it.de
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