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Rund um den Flughafen Zürich gibt es verschiedene Objekte, welche nach ICAO (International
Civil Aviation Organisation) befeuert werden
müssen.
An 31 Standorten um den Flughafen Zürich befinden sich Hindernisbefeuerungen die von den
Flugverkehrsleitern vom Tower aus eingeschaltet werden können.
Diese Hindernisfeuer markieren die Topografie
des hügeligen Geländes rund um den Flughafen
Zürich. Zwei weitere befinden sich an exponierten Standorten in der Nähe des Stützpunkts der
Rettungsflugwacht. Die Hindernisbefeuerung
wird bei Bedarf, spätestens bei Dämmerung,
vom Flugverkehrsleiter eingeschaltet.
Die bestehenden Steuerungen mussten nach 16
Jahren Betriebszeit abgelöst werden, da keine
Ersatzteile mehr verfügbar waren und nach den
Vorschriften eine Betriebsmeldung gefordert
war.

Das spezielle an dieser Aufgabenstellung war
die kommunikationstechnische Anbindung der
abgelegenen Befeuerungsmasten die sich meist
im Wald befinden und nur über einen elektrischen Anschluss verfügen.
Eine weitere Herausforderung war, dass alle
Masten taktsynchron blinken müssen.
Um die Sicherheit auch bei technischen Störungen der Kommunikation zu gewährleisten wurden alle Masten mit dezentralen Steuerungen
ausgerüstet.
Diese Steuerungen sind mit einer Leistungsmessklemme und einem DCF77 Empfänger bestückt. Sie können mit CoDeSys, einem weitverbreiteten, herstellerunabhängigen Programmierwerkzeug, programmiert werden.

Als Kommunikationsmittel kam nur eine Lösung
über das Mobile Netz in Frage. Bei solchen Anwendungen kommt es zeitweise zu Verzögerungen und kurzen Unterbüchen. Aus diesem Grund
eignen sich die herkömmlichen Kommunikationsprotokolle der Automation nicht. Wir haben
das Fernwirkprotokoll IEC60870-104 eingesetzt.
Dieses setzt auf dem TCP/IP Protokoll auf und
ist auf eine geringe Datenmenge optimiert.
Ausserdem können Befehle und Meldungen vor
dem Senden mit einem Zeitstempel versehen
werden.

Durch die Evaluation von Fernwirktechnik für
Anlagen in der Wasserversorgung und die Anbindung von Aussenwerken bei Abwasserreinigungsanlagen hatten wir bereits einen Lösungsansatz zur Hand der sich auch für diese Anwendung eignet.

Die TCP/IP Verbindungen wird durch einen VPN
Tunnel zwischen dem Router im Flughafen Zürich und dem GPRS – Router der Maststeuerung
aufgebaut. Durch diesen Tunnel wird die Kommunikation verschlüsselt.

Gleichzeitig mit der Erneuerung der Steuerung
wurden auch die Masten saniert und teilweise
die Leuchtmittel ausgetauscht. Die Umbauarbeiten mussten gut koordiniert werden, damit
bei Dämmerungseinbruch jeweils wieder alle
Hindernisfeuer betrieben werden konnten.
Um den Umbau speditiv durchführen zu können
wurden die neuen Steuerungen auf Montageplatten aufgebaut, die dann in die bestehenden
Steuerschränke eingebaut werden konnten.
Auf den Maststeuerungen wurden die Kommunikation mit der Zentrale, der Betrieb des Hindernisfeuers sowie die Betriebsüberwachung
realisiert. Die Software wurde so parametrierbar aufgebaut, dass nur die IP-Adresse eingestellt werden musste. Die restlichen Einstellungen werden auf der Visualisierung der Zentrale
eingestellt und an die Maststeuerungen übertragen.

In einem Betriebsgebäude im Flughafen befindet sich die Zentrale. Diese tauscht über elektrische Signale Meldungen mit dem Tower aus
und kommuniziert mit allen Maststeuerungen.

Zur lokalen Anzeige von Betriebszuständen und
Störungen ist an der Zentrale ein Touch Screen
angeschlossen. Die Visualisierung wurde als
Webvisualisierung ausgeführt. Somit kann bei
entsprechenden Benutzerrechten über die URL
mit einem herkömmlichen Browser die Visualisierung angezeigt werden.

Wir realisieren nach Ihren Wünschen sowohl verfahrenstechnische Teilprozesse
als auch schlüsselfertige Gesamtanlagen von der Planung bis zum After-Sales-Service.
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