
S m a r t  Te l e c o n t r o l  U n i t  –   

K o m m u n i k a t i o n s l ö s u n g   

f ü r  s i c h e r e  S m a r t  G r i d s  



Das Stromnetz der Zukunft reagiert 

flexibel und intelligent auf Angebot 
und Nachfrage aller Stromerzeuger 

und Verbraucher und gewährleistet 

einen stabilen und sicheren Betrieb. 

Wesentlich für ein solches intelligen-
tes Stromnetz‚ engl. „Smart Grid“, ist 

eine bidirektionale Kommunikation 

zwischen Leitsystem, Steuerungskom-

ponenten und den Einspeise- und Ver-
brauchsstellen. Ein Smart Grid erfor-

dert daher den Einsatz intelligenter 

Komponenten, die unabhängig von 

den zentralen Leitsystemen dezentrale 
Steuerungsaufgaben übernehmen. Das 

Leitsystem der Zukunft koordiniert die 

Steuerung vieler solcher Micro Grids 

und optimiert ihr Zusammenspiel 

durch intelligente Algorithmen und 

Verfahren, die auf die Steuerungskom-
ponenten geladen werden. 

Diese neuartigen Steuerungskompo-

nenten werden auf den Gebieten der 

klassischen Fernwirktechnik, bei der 
Steuerung von Micro Grids, der Auto-

matisierung von Ortsnetzstationen 

und im Smart Metering benötigt. 

Sichere Prozessankopplung  

Die Smart Telecontrol Unit (STU) 

entstammt der Fernwirk-Gateway-

Produktreihe, die große Energieversor-

ger in ihren Versorgungsnetzen ein-
setzen. Sie ermöglicht die redundante 

Ankopplung von Fernwirkstationen 

an die Leitstelle und bietet umfassende 

Sicherheit für sensible Daten.  

Steuerung von Micro Grids  

Als Micro Grid Controller übernimmt 

die STU Leitstellen-Aufgaben wie das 

Einspeisemanagement, um eine Über-
last der Netze zu vermeiden. Außer-

dem regelt die STU das Speichern 

überschüssiger Energie sowie die Be-
darfsanfrage von Ladesäulen für elekt-

rische Fahrzeuge. Damit sorgt die STU 

für stabile Stromversorgungsnetze, die 

immer stärker von sich verändernden 
Parametern abhängen.  

P r o d u k t f l y e r  
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d i e  K o m m u n i k a t i o n s l ö s u n g   
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Autonome und 
lokale Steuerung 
dezentraler Strom-
netze 

Intelligente  
Steuerungskompo-

nente für die neuen  
Anforderungen des 

Energiemarktes 



Einspeisemanagement 

Um eine Überlast der Netze zu vermei-

den, werden einzelne Energieerzeuger 
anhand von Grenzwerten zu- und ab-

geschaltet. Mit ihren flexiblen Schnitt-

stellen und den unterstützen Protokol-
le ermöglicht die STU die für das 

“Smart Balancing” erforderliche Kom-

munikation mit allen Verbrauchern 

und Erzeugern.  

Substation-Automatisierung 

Die  STU verfügt über eine IEC 61131 

Soft-SPS Runtime-Umgebung zur 

Steuerung analoger und digitaler Sig-
nale. Damit unterstützt die STU 

Smart Applications zur Spannungs-

anpassung, Lastreduzierung, Abrege-

lung dezentraler Erzeugungsanlagen 
und automatischen Spannungsrege-

lung in Ortnetzstationen. 

Smart Metering 

Als Datenkonzentrator liefert die STU 
Netzinformationen von Smart Metern 

an das Leitsystem. Dies dient der 

Überwachung der Versorgungsqualität 
auf Niederspannungsebene, der Über-

wachung der PLC-Netzfunktion und 

der Generierung von Status- und 

Alarmmeldungen, z. B. Zählerstörung, 
Anschlussunterbrechung.   

Die STU fungiert als WAN-Kom-

munikations-Gateway zur Datenüber-
tragung der Zählerdaten per SML-

Protokoll oder von Messwerten aus 

Ortsnetzstationen via IEC 60870-5-

104.   

Sicherheit für Ihr Netz 

Für die Sicherheit der Systeme und 

Daten bietet die STU ein umfassendes 

Sicherheitskonzept nach internationa-
len Standards: 

 gehärtetes System 

 sichere Inbetriebnahme 

 verschlüsselte Kommunikation 

 integrierte Firewall 

 VPN-Unterstützung (IPSec) 

 Rollenkonzept und Mandanten-

fähigkeit 

 Benutzer-Authentifizierung über 

RADIUS/LDAP 

 zentrales Patch-Management 

Die flexible Lösung 

Mit der STU reduzieren Sie die Kos-

ten, die durch die Neuordnung des 
Energiemarktes z. B. beim Netzausbau 

entstehen. Die optimale Ausrichtung 

auf die neuen Kommunikationsanfor-

derungen und die Möglichkeit, intelli-
gente Algorithmen nachzuladen, ma-

chen die STU zu einer Investition für 

die Zukunft.  

BDEW- und  
NERC-CIP-konforme 
Sicherheitsfunktionen  
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Feature Overview 

Fernwirk-Gateway 
Datenvorverarbeitung, Protokoll-
konvertierung und Datenüber-
tragung über IP-Netze  

Micro Grid Controller  
Autonome und lokale Steuerung 
von Verbrauchern und Erzeugern  
in Niederspannungsnetzen 

Feed-in Controller 
Balancing zwischen Erzeugern  
und Verbrauchern für stabile  
Versorgungsnetze 

Smart Metering  
Datenkonzentrator zum Sammeln, 
Speichern und Weiterleiten von 
Smart Metering-Daten 

BDEW- und NERC-CIP-konforme  
Sicherheitsfunktionen sowie  
integrierte Überwachungs- und 
Alarmfunktionen 
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PSI Nentec – Kommunikations-
lösungen mit Zukunft 

Seit mehr als 15 Jahren sind wir im 
Verbund der PSI AG mit intelligenten 

Kommunikationslösungen für Mittel- 

und Hochspannungsnetze erfolgreich. 
Im Smart Grid-Bereich unterstützen 

wir Sie durch maßgeschneiderte Lö-

sungen und moderne Netzwerkkompo-

nenten. Diese nutzen dem Stromnetz 
überlagerte IP-basierte Fest- oder Mo-

bilfunknetze. Unsere Smart Grid-

Komponenten erfüllen die hohen An-

forderungen von Stromnetzen an Ver-
fügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicher-


