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1. Solaranlage
Die moderne Technik macht auch vor dem traditionsreichen Standort Stadtmitte der FHTE nicht Halt.
Der 1997 eingeweihten Bau 10 in der Kiesstrasse hebt sich nicht nur äußerlich durch seine akzentuierte
Architektur ab, sondern ist auch mit moderner Gebäudetechnik ausgestattet. Unter anderem besitzt das
Gebäude eine Photovoltaik-Anlage (Bild 1), die auf der Südseite des Gebäudes eine Fläche von ca.
130m² einnimmt und eine elektrische Spitzenleistung von bis zu 7 kW erzeugen kann, die mit Hilfe von
Wechselrichtern ins Stromnetz eingespeist wird. Neben der umweltfreundlichen Energieerzeugung dient
die Anlage auch als Anschauungsbeispiel und Versuchsanlage für die Studierenden des Fachbereichs
Versorgungstechnik, der die Anlage betreibt.
Bild 1: Solaranlage am Gebäude 10 (Kiesstrasse) der FHTE

Da die Solaranlage, wie viele Einrichtungen der Gebäudetechnik, dezentral aufgestellt und die Steuerungstechnik vor Ort zum Teil schwer zugänglich ist, wurde die Anlage im Rahmen eines der seit einigen
Jahren regelmäßig durchgeführten Kooperationsprojekte [1] zwischen den Fachbereichen Versorgungstechnik und Informationstechnik an das FHTE-Kommunikationsnetz angebunden, um eine Fernüberwachung, -wartung und -steuerung möglich zu machen. Hauptziel der ersten Ausbaustufe war es dabei, die
Betriebsstunden der Solaranlage und die von ihr gelieferte elektrische Leistung zu protokollieren und in
Form von Grafiken und Statistiken über den Webserver der FHTE zugänglich zu machen.

2. Technisches Konzept
Für die Fernüberwachung und -wartung von Systemen der Gebäudetechnik haben sich in den letzten
Jahren unterschiedliche Konzepte von proprietären Modem-Telefon-Kopplungen bis zu verschiedenen
herstellerspezifischen Gebäudebussystemen und -protokollen herausgebildet. Mit dem Aufkommen des
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im Büro- und Heimbereich inzwischen allgegenwärtig verfügbaren Internets, scheinen sich nun aber
auch in der Gebäudetechnik die Internet-Standard-Netzwerkkonzepte wie TCP/IP-Ethernet durchzusetzen, die ursprünglich aus der Welt der Informationstechnik stammen.
Bild 2: Internet-Anschluss der Solaranlage

Die in der FHTE-Solaranlage vorhandenen 3 Wechselrichter verfügen allerdings, wie die meisten gegenwärtigen Geräte der Gebäudetechnik noch nicht über einen derartigen Netzwerkanschluss, sondern
lediglich über einfache serielle RS232C-Schnittstellen, über die ihre Betriebsparameter abgefragt und
teilweise auch beeinflusst werden können (Bild 2). Um den Verkabelungsaufwand klein zu halten und die
Anlage direkt an das überall im Gebäude vorhandene FHTE-Rechnernetz anschließen zu können, wurde
unmittelbar vor Ort ein Embedded-PC ("Datenlogger"-PC) aufgestellt. Dieser PC läuft im Dauerbetrieb,
bedient und überwacht die Schnittstellen zu den Wechselrichtern und fasst die Daten zu TCP/IPDatenblöcken zusammen. Der Rechner verwendet das weit verbreiteten Betriebssystem Linux, das sich
leicht skalieren, d.h. in Funktionsumfang, Rechenleistungs- und Speicherplatzbedarf einfach an verschiedenste Aufgaben von kleinen Rechnersystemen für Steuerungsaufgaben von Geräten ("Embedded
System") bis zu großen Workstation- und Serversystemen anpassen ("skalieren") lässt, gleichzeitig aber
den Funktionsumfang eines vollwertigen Unix-Rechners mit allen denkbaren Netzwerkfunktionen mitbringt. Für die vorliegende Aufgabe reicht ein Rechner mit geringer Rechenleistung, so dass ein alter,
ausrangierter PC oder auch ein einfacher Einplatinen-PC dafür eingesetzt werden kann. Peripheriekomponenten wie Tastatur, Bildschirm und Maus sind nicht notwendig, da die gesamte Bedienung über die
Netzwerkschnittstelle von einem entfernten, normalen Rechnersystem aus erfolgen kann, so dass
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Stromaufnahme und Platzbedarf gering sind und derartige Rechner auch an schlecht zugänglichen Orten
wie hier gut eingesetzt werden können.
Die auf dem Datenlogger-PC laufende, in C++ entwickelte Software sendet die Betriebsdaten der Solaranlage automatisch in vordefinierten Zeitabständen über das FHTE-Rechnernetz an einen DatenbankServer (Bild 2). In der Datenbank werden die Betriebsdaten archiviert und statistische Daten wie die gelieferte mittlere Leistung oder die gesamte erzeugte Solarenergie ermittelt. Als Datenbanksystem kommt
die in Web-Anwendungen auch im kommerziellen Bereich weit verbreitete, hier ebenfalls unter Linux
laufende Datenbank MySQL zum Einsatz. Mit Hilfe der komfortablen, internetfähigen Bedienschnittstelle
des Datenbanksystems und der standardisierten Abfragesprache SQL können die Betreiber der Solaranlage jederzeit auf dieses Datenarchiv zugreifen und die archivierten Daten nach nahezu beliebigen
Gesichtspunkten verknüpfen und auswerten.
Für den Normalanwender dagegen ist aus Sicherheitsgründen weder der Datenbank-Server noch der
Datenlogger-PC direkt zugänglich. Der Normalanwender kann dagegen weltweit von jedem mit einem
Internet-Anschluss ausgestatteten Rechner über den Web-Server der FHTE den aktuellen Betriebszustand der Solaranlage und die in graphischer Form aufbereiteten statistischen Daten abrufen. Dazu muss
er lediglich über einen gewöhnlichen Web-Browser den Link [2] abrufen (Bild 3). Die Abfrage der Datenbank durch den Web-Server sowie die graphische Aufbereitung der Daten übernimmt eine Kombination
von statischen und dynamisch über PHP-Skripte auf dem Web-Server erzeugten HTML-Seiten, die über
das Internet zum Rechner des Anwenders ("Client") übertragen und in dessen Web-Browser angezeigt
werden.
Bild 3: Webseite [2] der Solaranlage
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Theoretisch lassen sich die drei Teilfunktionen Datenerfassung - Datenbank - Web-Server auch auf einem einzigen Rechner, z.B. auf dem Datenlogger-PC selbst, zusammenfassen, da die gesamte Software unter Linux läuft und die für die Kommunikation eingesetzten TCP/IP-Mechanismen ohne Programmänderung auch für die lokale Kommunikation auf einem einzelnen Rechnern verwendet werden
können. Die hier vorliegende Verteilung der Aufgaben in mehrere Teilsysteme, in der Informationstechnik als 3-Tier-Client-Server-Architektur bezeichnet, hat den Vorteil, dass die vom Rechenzentrum der
FHTE verwendeten Schutzmechanismen gegen unbefugten Zugang zu unserem Rechnernetz automatisch auch für die Betriebsdatenerfassung der Solaranlage ohne zusätzlichen Aufwand wirksam sind und
durch die Betriebssicherheit der Datenerfassung und -archivierung auch bei Wartungsarbeiten oder Störungen am Internetzugang der FHTE gewährleistet ist.

3. Die Rolle von Datennetzen und Software in der Gebäudeautomatisierung
Während früher in der Gebäudetechnik einzelne Geräte und Komponenten automatisiert und regelungsund steuerungstechnische Aspekte und deren Hardware- und Softwareimplementierung im Vordergrund
standen, spielen heute die Vernetzung dieser Komponenten, ihre Fernüberwachung und -wartung von
übergeordneten Leitrechnern aus sowie die Gesamtoptimierung der Systeme durch übergeordnete Gebäudemanagementsysteme die Hauptrolle (Bild 4).

Bild 4: Die Welt der Gebäudeautomation [Honeywell]
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Aufgabe eines entsprechend ausgeführten Automationssystems ist es, alle gebäudetechnischen Anlagen
und Geräte zu einem funktionierenden Gesamtsystem zu verbinden; eine Aufgabe, die dank umfangreicher Vernetzungsmöglichkeiten durchaus lösbar geworden ist. Dabei wächst das Spektrum der einzubindenden Komponenten beständig und umfasst heute neben Heizungs- und Klimaanlagen, Beleuchtung
und Sonnenschutz z.B. auch Anlagen der Kraft- Wärme-Kopplung sowie Zutrittskontroll- und Gefahrmeldesysteme.

Parallel dazu steigen auch die Anforderungen der Nutzer und Betreiber an die Automation. So werden
heute neben der Bereitstellung optimaler Raumluftzustände in den Gebäuden durch die Steuer- und
Regelgeräte z.B. auch Aussagen über die damit verbundenen Kosten und die Wirtschaftlichkeit verlangt.

Dazu müssen Daten praktisch beliebig innerhalb eines Automationssystems zur Verfügung gestellt werden – innerhalb der sogenannten Feldebene für voneinander abhängige Steuer- und Regelfunktionen,
über Gewerkegrenzen hinweg, aber auch zwischen Feld- , Bedien- und Managementebene. Fernbedienung, Fernwartung, Betriebsoptimierung und Fehlermeldung über Ethernet gehören zur Funktionalität
eines modernen Gebäudeautomationssystems.

Das Ergebnis ist häufig ein heterogenes System mit einer Vielzahl von Netzwerkkomponenten. Schwierigkeiten bereiten hierbei die verschiedenen Übertragungsmedien und –protokolle der BUS-Systeme. Im
Gebäudebereich werden Stand heute ca. 200 unterschiedliche Systeme eingesetzt. Diese Vielfalt ist
verständlich, denn bereits im Schaltschrank arbeiten Automationsgeräte mit abgesetzten E/A-Modulen,
da nur so eine übersichtliche und kompakte Verdrahtung der Feldgeräte möglich ist. Aus Kostengründen
erfolgt die Kommunikation im Feldbereich über eine Zweidraht-Leitung mit niedriger Übertragungsrate,
während z.B. in der Managementebene die Übertragung vorwiegend per TCP/IP-Ethernet-Netzwerke
geschieht.

Diesem in den letzten Jahren stark gestiegene Bedarf an Kommunikation in der Gebäudetechnik trägt
die Zusammenarbeit der Fachbereiche Versorgungstechnik und Umwelttechnik und Informationstechnik
am Institut für Regelungstechnik Rechnung. Das am IRT zu Lehr- und Forschungszwecken betriebene
Automationsnetzwerk ist das Ergebnis zahlreicher Studien- und Diplomarbeiten der Studierenden dieser
Fachbereiche. Das Netzwerk erstreckt sich über mehrere Gebäude des Standortes Stadtmitte und wird
im Rahmen fachbereichsübergreifender Projekte laufend erweitert. An der Zahl der gespendeten Geräte
zeigt sich, dass auch von Seiten der Industrie Interesse an einer Zusammenarbeit auf diesem Themengebiet besteht.
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Weitere Informationen
[1]

Projekte zum Arbeitsgebiet Gebäudeautomation:
http://www2.fht-esslingen.de/fachbereiche/vu/ga.htm

[2]

FHTE-Solaranlage im World Wide Web:
http://www2.fht-esslingen.de/fachbereiche/vu/ga/studienarbeiten/pv_auswertung/index.html
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