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Kabellose dezentrale Automatisierung 
erdverlegter Gasarmaturen in Sankt 
Petersburg
Ein Pilotprojekt zur kabellosen dezentralen Automatisierung von Gasarmaturen hat 3S Antriebe erfolgreich bei PetersburgGaz 
abgeschlossen. Die 3S-Energie Save Technology ermöglicht im Stellbetrieb eine Akkustromversorgung der 3S-Antriebe 
über ein Jahr ohne Nachladen bei ständiger Erreichbarkeit. Die Antriebe werden per GSM/GPRS angesteuert und sind 
über die verwendete x-active-Technologie des Partnerunternehmens ettex GmbH mittels einer OPC-Software-Schnittstelle 
direkt in den Leitstand von PetersburgGaz integriert. Der Ladezustand der Akkus wird neben anderen Betriebsdaten der 
Antriebe in den Leitstand übermittelt. Externe Steuerrechner (SPS) sind unnötig und Stromnetzanschlüsse kommen nur 
vereinzelt zum Einsatz. Für den Unterflur-Einsatz der Antriebe sind keine Schachtbauwerke erforderlich.

ProjeKtAnforderunGen
Im Rahmen des Pilotprojektes sollten in zwei Schritten 13 
Armaturen mit Nennweiten zwischen DN 100 und DN 500 
teils im Nieder- teils im Hochdrucknetz von PetersburgGaz 
automatisiert und in den Leitstand eingebunden werden. Ziel 
der Maßnahme war zum einen, durch die Automatisierung 
der Armaturen vor allem aus Sicherheitserwägungen eine 
zentrale Kontrolle über das Netz zu erhalten. Dabei sollte 
aus Kostengründen auf das Verlegen von Strom- und 
Kommunikationsanschlüssen verzichtet werden; bevorzugt 
wurde eine Steuerung über GSM/GPRS. Zum anderen 
sollte der Rückbau der bestehenden, zum Teil dringend 
instandsetzungsbedürftigen Schächte durchgeführt werden. 

Schließlich musste eine Diebstahlsicherung realisiert werden, 
die das unerlaubte Öffnen des Deckels über den Antrieben 
in den Leitstand meldet. Für zwei der 13 Antriebe standen 
Stromnetzanschlüsse zur Verfügung. Elf Antriebe sollten 
dezentral mit Akkus ohne lokale Energiewandler versorgt 
werden. Die beiden mit Netzstrom versorgten Antriebe 
sowie ein mit Akkuspannung versorgter Antrieb sollten 
oberirdisch direkt auf die Armatur geflanscht werden. Der 
Rest sollte ohne Schacht unterflur eingebaut werden.

enerGy SAfe technoloGie
Die genannten Projektanforderungen hinsichtlich der 
dezentralen Antriebe ließen sich hervorragend durch 3S-500 
D-Stellantriebe realisieren, die mit der neuen Energy Save 
Technology ausgerüstet sind. Diese Technologie ermöglicht 
bei akkustromversorgten 3S-Stellantrieben, die über x-active 
via GSM/GPRS angesteuert werden, einen extrem geringen 
Stand-by-Verbrauch bei ständiger Erreichbarkeit. Realisiert wird 
dies dadurch, dass im Stand-by-Betrieb alle Steuerungsteile 
des Antriebs spannungslos geschaltet werden, die für das 
Empfangen eines Stellbefehls nicht erforderlich sind.
Die Stromversorgung erfolgt bei elf der 13 Antriebe durch 
einen Akkupack 1400. Hierbei handelt es sich um einen von der 
3S Antriebe GmbH selbst entwickelten Akku der Schutzklasse 
IP68 mit Li-Ionen-Zellen und einer Kapazität von 1.450 Wh. 
Der Akku verfügt über ein vollständiges Batteriemanagement, 
das neben der Ladung und Entladung der Li-Ionen-Zellen auch 
alle relevanten Zustandsdaten, insbesondere Ladezustand, 
Temperatur und Feuchtigkeit überwacht.
Ein mit dieser Energy Save Technology ausgerüsteter 
Stellantrieb lässt sich mit diesem Akkupack deutlich über ein 
Jahr im Stand-By-Betrieb bei ständiger Erreichbarkeit und 
wöchentlicher Übermittlung der Zustandsdaten von Antrieb 
und Akku betreiben. Selbst im Falle eines neuen Gas-
Schieber DN 500 PN 16 ist im Stellbetrieb. Das bedeutet, 
dass im Falle von weniger als zehn jährlichen Stellungen ein 
Nachladen des Akkus oder dessen Austausch nicht häufiger 
als einmal im Jahr erforderlich ist.

Bild 1: Schematische Darstellung der Einbindung  
der Antriebe über Mobilfunk
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Mit einem selbst entwickelten Laderegler lässt sich der 
3S-Akkupack 1400 auch mit sehr geringen Ladeleistungen 
nachladen. Dadurch kann beim Einsatz von dezentralen 
Energiewandlern wie beispielsweise Solarpanels oder 
Thermogeneratoren in Fernwärmeschächten auf 
weiteres Nachladen völlig verzichtet werden. Dezentrale 
Energiewandler kamen beim Projekt in Sankt Petersburg 
vorerst nicht zum Einsatz.

oPtimierte mobilfunKtechnoloGie
Mobilfunktechnologien zur Einbindung von Antrieben, 
Sensor- und Zählerdaten in ein Feldbussystem existieren 
schon länger. Die Informationen einer SPS werden dabei 
mit Hilfe eines Modems an einen Empfänger übertragen. 
Problematisch ist, dass die SPS einen Stromnetzanschluss 
erfordert. Darüber hinaus werden relativ große Datenmengen 
beständig übertragen, da die verwendeten Protokolle nicht 
für eine Mobilfunkübertragung optimiert sind und eine 
Zwischenspeicherung der Daten meist nicht vorgesehen 
ist. Dadurch kann eine Verbindungsunterbrechung zu 
entsprechenden Problemen im System führen.
Die x-active M2M-Technologie der ettex GmbH ist für 
das GSM-Netz optimiert, unterstützt aber auch andere 
TCP/IP-Verbindungen. Die Softwarelösung besteht aus 
dem x-active-Client, der auf dem Feldgerät - in diesem 
Fall dem GSM/GPRS-Modem des 3S Stellantriebs - läuft, 
und dem x-active-Server. Dieser kann beliebig viele 
Clients bidirektional verwalten und diese über Standard-
Schnittstellen wie z. B. OPC oder SOAP in den Leitstand oder 
auch ein ERP-System des Anwenders einbinden (Bild 1). 
Das x-active-Protokoll ist extrem schlank, so dass nur sehr 
geringe Datenmengen für die Informationsübertragung 
und infolge dessen nur geringe Mobilfunkkosten anfallen. 
Besonders vorteilhaft für die Anbindung der 3S-Stellantriebe 
ist außerdem, dass das Protokoll extrem robust ist, 
wodurch die Daten auch bei sehr geringer Feldstärke des 
Mobilfunknetzes sicher übertragen werden.
Daneben werden umfangreiche Überwachungs- und 
Sicherheitsfunktionen unterstützt. Alle Daten und 
Meldungen werden zwischengepuffert und erst nach 
bestätigter Verarbeitung gelöscht. Autorisierung, Logging 
und Priorisierung von Alarmmeldungen sind ebenso 
vorgesehen wie Auto discovery, Auto provisioning und 
Remote factory reset der Geräte. Eine aufwändige 
Sicherheitsarchitektur sorgt für die sichere Übertragung 
der Daten. Ausgerüstet mit einem x-active-Client sind 
3S-Antriebe kabellos über einen x-active-Server bidirektional 
direkt aus der Leitwarte zu steuern.
Im Leitstand von PetersburgGaz sind alle 13 Stellantriebe 
eingebunden und können von dort zentral überwacht und 
bedient werden.

PrAxiSerfAhrunGen mit dem enerGy SAve 
moduS
Der Energieverbrauch im Energy Save Modus unterscheidet 
sich in der Praxis deutlich vom normalen Bereitschafts-
Modus herkömmlicher Stellantriebe. Wird der Wechsel 

in den Energy Save Modus verhindert, schlägt sich dies 
merklich auf den Energieverbrauch nieder.
In folgenden Abbildungen ist die Entwicklung des 
Ladezustands des Akkus eines dezentralen Antriebs mit Energy 
Save-Technologie dargestellt. In den Wochen 49 und 50 war 
der Deckel, unter dem sich der Antrieb befindet, nicht ganz 
geschlossen, so dass der Antrieb nicht in den Energy Save 
Modus gewechselt ist (Bild 2). Die Steuerung des Antriebs 
wurde permanent mit Spannung versorgt und das GSM/GPRS-
Modem blieb im Sendemodus. In weniger als einer Woche war 
die Akkuladung deshalb um über 40 % gesunken.
Im Energy Save Modus hingegen waren es dagegen nicht 
mehr als 4 % Ladungsabnahme pro Monat. Die Entwicklung 
der Akkuladung über vier Wochen im energiesparenden 
Antriebsmodus bei wöchentlicher Kommunikation 
mit dem Antrieb war damit sehr gering (Bild 3). Auf 
ein Jahr gerechnet ist dies etwas weniger als die halbe 
Akkuladung, die im Energy Save Modus benötigt wird. Bei 
jährlicher Nachladung des Akkus steht somit die Hälfte der 
Akkuladung für Stellungen der Armatur zur Verfügung. Bei 
einem gängigem Schieber DN 300 mit ungefähr 50 Gängen 
können somit rund 24 Stellungen, also zwei Stellungen 
im Monat realisiert werden. Eine Stellung gilt hierbei als 
vollständiges Schließen und Öffnen der Armatur.

Bild 2: Entwicklung des Ladezustands eines Akkus im normalen 
Bereitschaftsmodus in KW 49/50

Bild 3: Entwicklung des Ladezustands eines Akkus im Energy Save Modus
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KoStenGünStiGer erdeinbAu und 
nAchträGliche AuSrüStunG
Ein weiterer Vorteil der 3S-Antriebe ist die Möglichkeit des 
Einbaus ohne Schachtbauwerk und auch die nachträgliche 
Ausrüstung von erdverlegten Armaturen mit geringen 
Tiefbaukosten und ohne Versorgungsunterbrechung 
(Bild 4). Über einen Normvierkant auf der Antriebsoberseite 
bleiben die Armaturen aus Sicherheitsgründen manuell zu 
betätigen. Im vorliegenden Projekt wurden zehn 500 D 
mit Akkupack 1400 unterflur eingebaut. Zwei der IP68 
2  m wasserdichten 500  D-Stellantriebe wurden nach 
der 3S-Einbauanordnung direkt ins verdichtete Erdreich 
auf der verdrehsicheren Trageplatte des Systems Berliner 
Kappe® montiert (Bild 5). Fünf weitere Antriebe wurden 
mittels einer passend abgelängten Flanschverlängerung aus 
Edelstahl mit innenliegender Welle direkt an die Armatur 
geflanscht. Für Gashochdruckarmaturen oder bei Leitungen, 
die mit einem kathodischen Korrosionsschutz versehen 
sind, steht eine Variante mit elektrostatischer Entkopplung 
zur Verfügung.
Alle zehn unterflur eingebauten Systeme wurden unter 
den ersten vollständig aus PE hergestellten Schachtdeckeln 
mit der höchsten Belastungsklasse D400 aus dem Hause 
ROMOLD eingebaut. Der Vorteil dieser Schachtdeckel 
besteht neben dem vergleichsweise geringen Gewicht 
zum einen in der Durchlässigkeit des Materials für 
elektromagnetische Wellen. Zum anderen schließen 
diese Deckel nahezu vollständig wasserdicht, was die 
Verschmutzung der Antriebe weitgehend verhindert 
(Bild 6).
Der kostengünstige Einbau der Antriebe direkt ins Erdreich 
hat noch einen weiteren Vorteil. Der Temperaturbereich 
der Li-Ionen-Akkus sowie das verwendete GSM/GPRS-
Modem endet bei -25 °C. Insofern wurde die Realisierung 
des Projektes erst durch den Erdeinbau möglich. Denn im 
Erdreich unter dem Deckel sanken in diesem Winter die in 
Antrieb und Akku gemessenen Temperaturen nicht unter 
-5 °C selbst bei Außentemperaturen von unter -30 °C.
Zwei der 13 Antriebe werden mit Netzstrom versorgt und 
ebenfalls über x-active via GSM/GPRS angesteuert und in 
den Leitstand eingebunden. Hier verhindert eine Heizung, 
dass das verwendete GSM/GPRS-Modem zu kalt wird. Als 
eine besondere Herausforderung erwies sich der Antrieb, der 
überflur eingesetzt, aber mit Akkustrom versorgt werden 
musste. Hier wurde die gesamte Steuerungselektronik sowie 
der Akkupack neben dem Antrieb unterflur verbaut, um 
diese vor zu tiefen Temperaturen zu schützen.

fAzit
Im Mai 2012 wurden die ersten komplett kabellosen 
3S-Armaturenstellantriebe in Sankt Petersburg in Betrieb 
genommen. Mit der eingesetzten Technologie konnten 
alle Projektanforderungen des Netzbetreibers erfüllt 
werden. Die Auswertung der Ladestände der Akkus lässt 
darauf schließen, dass diese wie geplant nur einmal pro 
Jahr nachgeladen oder gewechselt werden müssen. Die 
Konnektivität der Mobilfunkmodems ist ausreichend 

Bild 4: 3S-Erdeinbau: Automatisierung ohne Schachtbauwerk

Bild 5: Einbau eines Antriebs auf der Trageplatte des Systems Berliner Kappe®
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gegeben, so dass die Antriebe aus der Leitwarte jederzeit 
zu erreichen sind. Die Projektkosten haben sich durch die 
Vermeidung von Schachtbauwerken und ohne das Verlegen 

von Daten- oder Stromkabeln in den anvisierten Grenzen 
gehalten.
Neben dem Projekt in Sankt Petersburg sind weitere 
komplett dezentrale 3S-Antriebe in der Schweiz und in 
Australien erfolgreich im Einsatz. In Deutschland werden 
sie u. a. bei den Berliner Wasserbetrieben, den Stadtwerken 
München, bei Hamburg Wasser und bei DEW 21 eigesetzt.

 

Halle 4.2., Stand 102

Bild 6: Antrieb im verdichteten Erdreich unter einem 
Schachtdeckel
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