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Kooperative Plattform Engineering Base

Durchgängiges Engineering-System 
für digitale Umspannwerke
Dezentralisierung, Smart Grid, Digitalisierung und Interoperabilität – diese Themen bieten enorme 
Chancen, sind aber aktuell auch die größten Herausforderungen für Energieversorger. So muss der 
Netzausbau erheblich beschleunigt werden. Doch das stellt höchste Ansprüche an Software-Tools und 
erfordert belastbare Standards als Basis für Datenaustausch, Qualität und Effizienz. Einer davon ist die 
IEC 61850. Das erste Engineering-System, das sich an die effiziente Beschreibung digitaler Umspann-
werke nach IEC 61850 gewagt hat, ist die kooperative Plattform Engineering Base (EB) von Aucotec.

Der im Jahr 1985 gegründete Soft-
ware-Entwickler Aucotec ist seit Jahr-
zehnten mit dem System Ruplan in 
Deutschland, Tschechien und der Slowa-
kei der »Platzhirsch« bei der Erstellung 
von Schaltungsbüchern, Schaltplänen 
und Folgedokumenten für die Energie-
übertragung und -verteilung. 

Die datenbankbasierte, kooperative 
Plattform Engineering Base (EB) baut 
auf diesen Erfahrungen und einer sehr 
engen Zusammenarbeit mit den Kunden 
auf, geht jedoch weit über die Möglich-
keiten filebasierter Systeme wie Ruplan 
hinaus. Das Spektrum von EB reicht von 

der Definition und automatischen Er-
stellung der Datenmodelle primärtech-
nischer Komponenten über normge-
rechte Stationsautomatisierung bis zur 
effizienten Unterstützung von Um- und 
Ausbauten. Der Workflow minimiert 
Medienbrüche und Fehler. So kann die 
Plattform den digitalen Zwilling einer 
Schaltanlage über ihren gesamten Le-
benszyklus stets aktuell halten.

Daten statt Dokumente

Mit dokumentenorientierten Systemen 
werden Primär- und Sekundärtechnik se-
parat erarbeitet. Relevante Daten müs-

sen dann entweder über XLS-Listen oder 
per Hand übertragen werden. In EB da-
gegen lassen sich bereits die Primärge-
räte anlegen. 

Möglich macht das die Datenzentrierung 
und Objektorientierung. Beides zusam-
men ermöglicht das Entwickeln von Ob-
jekten im Anlagenmodell von EB, bevor 
ein Stromlaufplan gezeichnet ist. So ent-
fallen fehlerbehaftete Doppeleingaben; 
Änderungen sind für jeden Sekundär-
techniker sofort ersichtlich, genau wie 
für die Schutz- und Leittechnik. Darüber 
hinaus können in EB alle IEC-61850-rele-
vanten Informationen für die Hochspan-
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nungsgeräte eingegeben werden. So nut-
zen Primär-, Sekundär- sowie Schutz- und 
Leittechnik den digitalen Zwilling der 
Feldgeräte als »Single Source of Truth«. 
Ihr Planungsstand kann jederzeit einge-
sehen und weiterbearbeitet werden.

Typicals effizient managen

Eine Schlüsselfunktion im Workflow 
hat naturgemäß die Anlagen-Modellie-
rung. Hier verkürzt Engineering Base die 
Durchlaufzeiten mit funktionsorientier-
ten Standardbausteinen (Typicals), die 
eine hohe Datenqualität gewährleisten. 
Ein Typical enthält nicht einzelne Geräte, 
sondern ganze Funktionen samt aller zu-
gehörigen Blätter, Geräte, Kabel, Drähte 
und Logiken. Es wird im Advanced Typical 
Manager von EB »am Stück« gehandhabt. 
Das reduziert den Stammdatenbestand 
um bis zu zwei Drittel. 

Da sich Optionen separat als Teilschaltun-
gen in der Datenbank hinterlegen lassen, 
ebenso wie alle machbaren Varianten, 
verringert sich auch die Typical-Menge; 
Kunden sprechen von mindestens einem 
Drittel weniger Standardbausteinen. Kon-
trollaufwand und Fehler sind deutlich mi-
nimiert, und die Anlage lässt sich quasi 
auf Knopfdruck konfigurieren, wenn die 
Datenbank entsprechend gefüllt ist. Das 
hat bei einem großen Netzbetreiber zu 
einer Zeitersparnis von fast 75 % geführt.

Um- und Ausbauten leicht gemacht

Betriebszeiten von 50 Jahren sind für ein 
Umspannwerk nicht ungewöhnlich. Sie 
sind geprägt von etlichen Um- und Aus-
baumaßnahmen. Die Aktualität der Anla-
gendokumentation ist dabei eine riesige 
Herausforderung (Bild 1). Hierfür hat Au-
cotec ein Execution-Management entwi-
ckelt, das aufgrund der zentralen Daten-
bank von EB, die als Drehscheibe für al-
le Informationen sämtlicher Beteiligter 
dient, eine sehr große Konsistenz schafft. 
Denn in EB ist jeder Artikel der Anlage 
durch genau ein Objekt im Datenmodell 
repräsentiert. Daher zeigt sich jede Än-
derung unmittelbar in jeder Ansicht des 
Objekts, ob im Explorer, in einer Tabelle 
oder in einer Grafik.

Für Um- und Ausbauten lassen sich Teil-
projekte zur separaten Bearbeitung aus-
lagern, ohne die aktuelle Dokumentation 
zu beeinträchtigen. Beim anschließenden 
Import des modifizierten Projekts sorgt 
ein spezielles Tool für konsistente Daten-
integration in den neuen As-built-Stand. 
Es zeigt bei Datenkonflikten sofort eine 
detaillierte Diskrepanz-Liste auf. Damit 
steht eine konsistente Umbau-Unter-

Bild 1. Bei Betriebszeiten von durchaus 50 Jahren ist die Anlagen doku mentation von 
Umspannwerken eine enorme Herausforderung. Das Tool Execution-Management von 
Aucotec unterstützt dabei und nutzt dafür die zentrale Datenbank von Engineering Base.
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Bild 2. Das Umspannwerk Wahle von Tennet wurde mit Engineering Base geplant.
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stützung zur Verfügung, die auch den 
Umgang mit der IEC 61850 und anderen 
Normen unterstützt.

Standards gesetzt bei der 
Standard-Umsetzung

So durchgängig der EB-Workflow ist, er 
wäre nichts ohne die effiziente Umset-
zung der relevanten Normen. Ein Beispiel 
ist die IEC 81346, die die Anlagenstruktu-
rierung vorgibt. Hier haben vor allem file-
basierte Systeme Probleme, die komplette 
Assoziationsstruktur abzubilden. Daten-
zentrierung und Objektorientierung von 
EB setzen dagegen neue Standards für 
eine durchgängige und transparente Ob-
jektkennzeichnung nach Orts-, Produkt- 
und Funktionsaspekt. Diese Informatio-
nen werden automatisch an alle unterge-
ordneten Objekte weitervererbt. Das spart 
viel Zeit und reduziert Fehler.

Mit der nächsten Version, die im Frühjahr 
2019 zur Verfügung steht, wird auch die 
IEC 61355 voll abbildbar sein. Die hohe 

Integration der Norm ermöglicht es dann, 
die Namensgebung der Dokumentenebe-
ne an die Aspekte der IEC 81346 zu kop-
peln, sodass die Dokumentationsbäume 
jederzeit stimmig sind.

IEC 61850: neutral und zukunftssicher

Eine der wichtigsten Normen für digitale 
Umspannwerke ist die IEC 61850. Sie wur-
de gemeinsam entwickelt von der Interna-
tional Electrotechnical Commission (IEC) 
sowie von Herstellern und Stromversor-
gern. Als Konsequenz aus der Digitalisie-
rung der Branche mit zunehmender In-
telligenz und Komplexität verlangt sie die 
einheitliche, herstellerneutrale Beschrei-
bung digitaler Umspannwerke. Ziel ist 
eine bessere Interoperabilität sowie Wie-
derverwendbarkeit von Komponenten in 
einem durchgängigen Engineering-Pro-
zess (Bild 2). Aktuell werden jedoch noch 
immer herstellerspezifische Tools verwen-
det, die nur eine Systemebene der Sta-
tionsautomatisierung abdecken und sich 

mit der neutralen, vom Standard geforder-
ten Substation Configuration Language 
(SCL) schwertun. Deshalb müssen Anla-
genbauer und -betreiber bislang mit einer 
Reihe von Tools »jonglieren« und verlieren 
viel Zeit mit Daten-Ein- und Übergaben.

Engineering Base dagegen minimiert als 
Single Source of Truth Medienbrüche – 
und es spricht SCL, denn die Koopera-
tionsplattform speist das Substation 
Configuration Tool (SCT) des langjährigen 
Aucotec-Partners und SCL-Experten H&S 
Technologie. Die erste Integrationsstufe 
ermöglicht schon seit Jahren das komfor-
table Erstellen von Single-Line-Diagram-
men mit bidirektionalem Austausch der 
Daten von Hochspannungsgeräten zwi-
schen SCT und Engineering. Mit der jetzt 
weit in die Anlagenstruktur vertieften 
Kopplung erkennt EB auch die Intelligent 
Electronic Devices (IED). Durch ihr schlich-
tes grafisches Verbinden mit den einzel-
nen Geräten generiert EB automatisch 
die normgerechten IID-Files (Instantiated 
IED Description), die zur Konfiguration 
der Leitebene notwendig sind, und stellt 
sie nahtlos zur Bearbeitung im SCT zur 
Verfügung (Bild 3 und 4). Das spart nicht 
nur beim Planen viel Zeit, sondern auch 
bei jedem Geräteaustausch, von denen 
es während der Betriebszeit etliche gibt. 

Welches Gerät durch welchen Hersteller 
auch immer ersetzt wird, die Dokumen-
tation ist schnell und konsistent aktu-
alisiert, einschließlich Schutz- und Leit-
konzept. So ist kein mühsames Zusam-
mensuchen von Datenpunktlisten mehr 
notwendig, Redundanzen und fehleran-
fällige Datenübergaben werden vermie-
den. Anwender müssen weder XML- noch 
IEC-61850-Experten sein. 

Datenqualität für Jahrzehnte gesichert

Mit diesen Möglichkeiten lässt sich der 
Netzausbau deutlich vorantreiben. Die 
kooperative Plattform Engineering Base 
schafft einen durchgehenden Enginee-
ring-Prozess vom Design der Primär-
technik bis zur Leitsystemkonfiguration. 
EB ermöglicht einen einfachen, transpa-
renten Datenaustausch zwischen Anla-
genbauern, -betreibern und Zulieferern. 
Gleichzeitig ist die Qualität der neutralen 
Anlagendaten für Jahrzehnte gesichert. 

Michaela Ott, 
Produktmanagerin  
im Bereich Power,  
Aucotec AG, Hannover

>> mot@aucotec.com
>> www.aucotec.com

Bild 3. IEC-61850-fähiger Leistungsschalter in Engineering Base
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Bild 4. IEC-61850-gerecht bis zur Geräte-Ebene: In EB entstehen die IID-Files 
automatisch – durch einfache grafische Verknüpfung der IED mit den Geräten
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