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Sicheres fernwirken für stabile netze
erkennen von realen Lastsituationen
Direktvermarktung gemäß maprV
revisionssichere Schaltprotokolle



unterStütZte Geräte
Im täglichen Leben ist eine vertrau-
enswürdige Kommunikation die basis 
für jeglichen Geschäftsprozess. Dies 
gilt selbstverständlich auch für Geräte 
wie die CLS Komponenten und Steu-
erboxen, welche unsere energienetze 
„smart“ machen sollen.

Die basis dieses Vertrauens wird be-
reits im feld gelegt, wo die Geräte ver-
schiedener hersteller mit der hessware 
Control Client technologie eingesetzt 
werden. Zu diesen Geräten gehören 
die am markt verfügbaren Komponen-
ten iGrids CLS-modul und die theben 
Conexa 1.0/2.0. Weitere hersteller ha-
ben bereits ihr Interesse signalisiert.

Durch die strikte Abstraktion des Kom-
munikationskanals und den sparsa-
men umgang mit ressourcen ist die 
übertragung via GSm, umtS, ethernet, 
powerline und anderen Kommunikati-
onsanbindungen ohne Verlust der Ver-
traulichkeit möglich.

Individuelle Anpassung 
einzelner Parameter

Durch die parametrisierbarkeit des Sys-
tems lassen sich unterschiedliche fak-
toren wie die Geschwindigkeit beim 
Schalten und das Datenvolumen ge-
geneinander an die Gegebenheit vor 
Ort anpassen.

AnbInDunG Ihrer SySteme
Zur Integration Ihrer netzleittechnik 
untertützt unser CLS Center die gän-
gigen protokolle wie IeC 61850 und die 
IeC60870-10x familie. für die Integrati-
on in moderne Kommunikationsnetze 
bieten wir reSt-Webservices und OpC-

XmL-DA auf basis von SOAp an. ebenso 
können Sie Ihren Standardwebbrowser 
zum Ausführen der Schalthandlungen 
verwenden. Gerne passen wir unsere 
Software Ihren Vorgaben an.Der hessware Control Client, wel-

cher unter anderem auf den nati-
onal zugelassenen Gateways der 
theben AG und den CLS Kompo-
nenten der iGrids lauffähig ist, 
kann verschiedene hardwarelö-
sungen zum Schalten von erzeu-
gungsanlagen verwenden.

hier zu sehen ist das Schaltmodul 
CSm 124 der theben AG. Dieses 
kann zum vierstufigen Schalten 
von pV Anlagen verwendet wer-
den kann. Durch die modulare 
Struktur des Control Clients ist 
auch die Anbindung verschiedener 
bussysteme zum Schalten über 
das messsystem möglich, z. b. 
an KnX/eIb oder modbus.

CLS-Modul der iGrids
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Am puLS DeS netZeS

Offen für DIe ZuKunft

Seit der einfühung der Smart meter 
Gateways ändert sich nicht nur die 
messwerterfassung beim Letztver-
braucher, sondern auch die Art, wie 
netzdienliche Komponenten in die net-
ze integriert werden.

Durch die direkte Verbindung der CLS-
Komponente mit Wechselrichtern und 
bhKW können wichtige Kenngrößen 
des niederspannungsnetzes erfasst 
und für die entscheidung, welche Anla-
ge in ihrer Leistung angepasst werden 
soll, genutzt werden. 

Dadurch werden Anlagen, welche eine 
einspeisung unterhalb der Zielschwelle 
realisieren, nicht unnötig kostenpflich-
tig abgeregelt. Durch den rückkanal 

des Control Clients kann die vom Vnb 
eingestellte Schwelle direkt berück-
sichtigt werden. Auf diesem Wege wer-
den unnötige eingriffe vermieden.

ein revisionsicheres Log, welches jede 
Schalthandlung vollständig und nach-
vollziehbar speichert, dient als nach-
weis bei beanstandungen durch Letzt-
verbraucher.

Der schnelle Wandel unserer Versor-
gungsnetze hat gezeigt, dass kontinuier-
liche forschung, Weiterentwicklung und 
Adaption neuer Lösungen einen großen 
einfluss auf die Durchsetzungsfähigkeit 
der erneuerbaren energien hat. unsere 
mitarbeiter haben bereits 2009 in den 
e-energie projekten maßgeblich an den 
Konzepten der heutigen Smart meter 
Gateways mitgearbeitet und die ptb von 
der machbarkeit sicherer remote-firm-
ware-updates überzeugt.

Auch heute investieren wir in die for-
schung und sind mit dem CLS Center in 
folgenden forschungsprojekten vertre-
ten:

•  Smart Solar Grid (Auswertung von 
Wechselrichterinformationen im 
niederspannungsnetz)

•  ESOSEG (Environment for Simulation, 
Operation and Optimization of Smart 
energy Grids)

•  PV Predict (Prediktion von Erzeu-
gungsanlagen basierend auf 
Wettervorberechnungen)

 
 Mehr dazu entnehmen Sie den Unterla-
gen zu unserem SMGW-Testsystem.

Kunden der nZr Vadev können 
direkt mit rLm Zählern, 
welche an einer CLS Komponente 
angeschlossen sind, kommunizieren 
und die modembasierte Kommuni-
kation vollständig ersetzen.
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unsere partner im Smart nation 
netzwerk haben bereits verschieden 

Lösungen, welche unser CLS Center 
nutzen, in Ihre produkte integriert. 

Dazu gehören u. a. OmS Datenkonzen-
tratoren, netzleittechnikanbindung 

und GIS Systeme.SMART NATION
Next Level Metering



Offen für Ihre KOmpOnenten

heSSWAre Gmbh

Als Dienstleister für den energiesektor 
sind unsere mitarbeiter seit vielen Jah-
ren am markt unterwegs und haben 
nicht nur den bereich Smart metering 
kennen gelernt. Aus anderen projekten 
wissen wir um die fähigkeiten netzbe-
zogener Komponenten, wie beispiels-
weise des eOr-3D der firma A-eberle. 
Diese Geräte werden weltweit für die 
erkennung von erd- und Kurzschlüs-
sen eingesetzt und können durch den 
Control Client ausgelesen und über das 
CLS Center an Ihre netzleittechnik an-
gebunden werden.

Durch die direkte Anbindung von pV-
Wechselrichtern über deren digitale 
Schnittstellen, IeC 61850 oder Sunspec,
reduzieren sich die Kosten für die CLS 
Komponenten, da keine relais mehr 
benötigt werden und die Installation 
der Geräte deutlich vereinfacht wird. 

über die modbus Implementierung 
können Kabel und Ip angebundene Ge-
räte gesteuert und abgefragt werden. 
In einem projekt der trianel wurden auf 
diesem Wege bhKW in mehrparteien-
häuser und Kühlhäuser ausgelesen 
und gesteuert.

rLm Zähler können über das CLS Cen-
ter und den Control Client entweder 
direkt an tCp-Ip-fähige ZfA Systeme 
angebunden oder in einem speziellen 
betriebsmodus registerbasiert alle 60 
bis 90 Sekunden ausgelesen werden. 

Ob bilanzierung oder Direktvermark-
tung, Ihr Anwendungsfall entscheidet 
über die Kommunikationsmethode mit 
dem Zähler. beide Verfahren können 
problemlos parallel betrieben werden. 
Durch das modulare Konzept der Soft-
ware lassen sich weitere protokolle und 
Geräte schnell implementieren.
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Wir expandieren weiter!

Stellenangebote für unsere 
Standorte in mannheim und 
hamburg finden Sie auf 
www.hessware.de/jobs
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21073 hamburg-harburg
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