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AUSGAnGSSitUAtion

Seit über 100 Jahren beliefert die Ekt AG im kanton 
thurgau kunden mit elektrischer Energie. Eine sichere 
und zuverlässige Stromversorgung basiert auf einem gut 
ausgebauten netz, welches wirtschaftlich und verlässlich 
funktionieren muss. 
Das Übertragungsnetz muss stets überwacht, geregelt 
und geschützt werden. Von einer zentralen Leitstelle sind 
sämtliche Unterwerke und Schaltstationen fernsteuerbar. 
Betriebszustände und Messwerte werden zyklisch über-
mittelt und ausgewertet. 
Als kommunikationssystem wird dabei ein Multiplexersys-
tem auf Basis von PDh eingesetzt. neuere Steuerungen 
lassen sich auch mittels Ethernet an die Leitstelle anbin-
den und haben damit den Vorteil auch zentral parametriert 
werden zu können. Mittels Ethernet lassen sich zusätzliche 
Dienste implementieren und redundante Anbindungen 
realisieren.
Mitarbeiter in einem Unterwerk haben die Möglichkeit auf 
die office-Umgebung zuzugreifen und Protokolle und  rap-
porte direkt zu bearbeiten. Ein physikalisches netz, aufge-
teilt in logische netze, erlaubt eine hohe Skalierbarkeit und 
ermöglicht auch in Zukunft weitere Services und Dienste 
zu realisieren.
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Um den Anforderungen in Unterwerken und Schaltstati-
onen zu genügen, bedarf es industrietauglicher Switche. 
redundante Speisungen und ein erweiterter temperatur-
bereich sind neben der Unterstützung von iEc 61850 
ebenso Bedingung wie eine einfache integration in das 
bestehende netzwerkmanagement-System. Eine lange 
Lebensdauer und hohe Verfügbarkeit sind unabdingbar. 
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Die kommunikation zu den Aussenstandorten ist über 
den bestehenden, redundanten Ekt-Backbone realisiert 
worden. Die Überwachung und Administration der hirsch-
mann-Switche geschieht mittels bereits vorhandenen 
netzwerkmanagementsystemen. 

Die Firma DDS netcom AG, Fehraltorf, ist seit vielen Jah-
ren Lieferant und Projektbegleiter mit technischer Unter-
stützung von hirschmann netzwerklösungen bei Ekt.

hirschman-Switche der Familie Mach 1030 erfüllen die 
geforderten Spezifikationen optimal. Sie unterstützen 
Stromversorgungen von 48VDc und 110VDc und lassen 
sich somit direkt an die Batteriekreise der Unterwerke 
anschliessen. Dank ihrem modularen Aufbau sind sie in 
kleineren und grösseren Stationen wirtschaftlich einsetz-
bar. Für sehr kleine Schaltstationen bietet die hirschmann 
Familie rS 30 eine sinnvolle Ergänzung. Beide Gerätetypen 
sind lüfterlos und somit wartungsfrei.

Die Switche werden über Lichtwellenleiter abgesetzt 
und sind mit dem Ekt- Backbone verbunden. 

Eingesetztes Material:
hirschmann Mach 1030
hirschmann rS 30

Das heutige netz gewährleistet einen sicheren und effizi-
enten Zugriff auf die Steuerungen im gesamten kanton. 
Dank der standardisierten Ethernet/iP-technologie sind in 
den Stationen weitere Dienste im Betrieb wie z.B. VoiP, 
Zählerfernauslesung und der Zugriff auf das office-LAn. 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Die Dienste sind 
logisch voneinander getrennt und durch eine Firewall 
geschützt. An sämtlichen Standorten kann das Service-
personal auf Betriebsdaten zugreifen und effizient die 
office-Umgebung nutzen.
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