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Kurzfassung 

Dieser Artikel beschreibt Erfahrungen, die bei der Integration von Ultraschall-Wasser-
zählern in das an der Hochschule Landshut entwickelte Energiemanagementsystem 
Selena gewonnen wurden. Es werden technische Details zur Integration von Siemens 
Ultraschall-Durchflussmessgeräten des Typs SITRANS FST020 referiert und wie 
diese an ein Energiemanagementsystem mittels einer speicherprogrammierbaren 
Steuerung (SPS) eingebunden werden können. Diese Anbindung wird mit einer alter-
nativen Integration mittels kostengünstiger und im Internet der Dinge populärer Rasp-
berry Pi-Einplatinencomputern verglichen. Es stellt sich heraus, dass die Anbindung 
durch Raspberry Pi nicht nur deutlich kostengünstiger, sondern auch einfacher und 
flexibler ist.  

1. Energiemanagementsystem 

Selena [1] ist ein Cloud-basiertes Energiedatenmanagementsystem (EDMS), das an 
der Hochschule Landshut entwickelt wird. Es ermöglicht die Erfassung, Speicherung, 
Visualisierung und Analyse von Energie- und Ressourcendaten. Diese werden auto-
matisch durch diverse Sensoren in deutlich höherer Auflösung als regulär üblich in 
Echtzeit erfasst. Die Sensordaten werden lokal konzentriert und periodisch im Minu-
tentakt an das Selena Energiemanagement System, das in der AWS Cloud als Soft-
ware-as-a-Service realisiert wird, übermittelt. Die Architektur basiert auf dem Server-
less-Paradigma, das eine nahtlose Skalierbarkeit auf Tausende von Sensoren und ei-
nen kostengünstigen Betrieb ohne komplexe IT-Infrastruktur sowie deren Manage-
ment ermöglicht. Die Sensordaten werden in der Cloud gespeichert und dort maschi-
nell von Webanwendungen, Visualisierungs- und Analyseoperationen verarbeitet. Der-
zeit werden an den Standorten der HAW Landshut, TZ PULS in Dingolfing sowie TZ 
Energie in Ruhstorf a.d. Rott, die Daten des Wasser-, Strom-, Fernwärmeverbrauchs, 
die Solarstromproduktion und Wetterlage erfasst. 

Dieser Artikel beschreibt exemplarisch wie die Wasserverbrauchsdaten mittels eines 
Ultraschall-Durchflussmessgerätes erfasst und in Selena integriert werden. 
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1.1. Datenerhebung mittels Ultraschall-Durchflussmessgerät SITRANS FST020 

Die Durchflussmessgeräte Siemens SITRANS FST020 ermöglichen durch die Ultra-
schallmessung nach dem Laufzeitverfahren präzise Durchflussmessungen. Die Mess-
wandler werden auf der Rohraußenseite mittels der Clamp-on Technik montiert, so-
dass jeder Kontakt mit dem Medium vermieden wird. Dank der Bauweise der Mess-
wandler sind Einbau und Inbetriebnahme selbst bei verschiedenen Nennweiten ein-
fach und ohne Eingriff in das Rohrleitungssystem möglich. Dies ist gerade bei komple-
xen Nutzer- und Eigentümerverhältnissen, wie an der Hochschule Landshut, hilfreich. 
Die verwendete Kombination von Messgerät FST020 und Messwandler FSS200 wird 
von Siemens auch unter dem Namen „digitales Clamp-on Ultraschall-Durchflussmess-
gerät SITRANS FS220” [2] geführt. 

Die vom Gerät ermittelten Messwerte können mittels digitaler oder analoger Schnitt-
stelle ausgelesen werden. In einer ersten Integration, wurde der aktuelle Messwert als 
analoges Signal über eine Zweidrahtleitung an die angebundene speicherprogram-
mierbare Steuerung (SPS) des Typs SIMATIC S7-1200 übermittelt. 

Für die Volumenstromerfassung im Wasserbereich mussten die Rohrmaterial-Para-
meter (Außendurchmesser, Wandstärke, spezifische Schallgeschwindigkeit des Mate-
rials), die Medienparameter für Wasser (spezifische Schallgeschwindigkeit) sowie 
messtechnische Angaben (Schallwandlertyp, zugehörige Kabellängen) im Gerät para-
metriert werden. Anhand dieser gesetzten Werte und der gemessenen Laufzeitdiffe-
renz im Medium wird der Volumenstrom ermittelt. Bei der Einrichtung der Messstelle 
muss zur Kalibrierung das Rohrsegment abgesperrt sein, damit der Durchfluss auf Null 
abgeglichen werden kann. 

Abb. 1 zeigt den Aufbau graphisch: Bei der Messung wird ein Ultraschallsignal vom 
Ultraschall-Durchflussmessgerät SITRANS FST020 zum Wandler A auf dem Rohr ge-
sendet. Da dieser direkt auf dem Rohr aufliegt, geht das Ultraschall Signal zuerst auf 
das Rohr und dann auf das Medium Wasser über.  

Das Signal wird auf der gegenüberliegenden Rohrseite reflektiert und ist dem Medien-
fluss zweimal ausgesetzt. In Abhängigkeit von der Fließgeschwindigkeit ändert sich 
die Signallaufzeit. Danach trifft das Signal wieder auf das Rohr und auf den Wandler 
B. Das Ultraschallsignal geht zurück zum Durchflussmessgerät, in dem anhand der 
gemessenen Laufzeitunterschiede des Ultraschall-Signals der aktuelle Volumenstrom 
ermittelt und am analogen Ausgang von FST020 bereitgestellt wird. Dieser wird von 
der SIMATIC S7-1200-SPS ausgelesen und weiter verarbeitet. 
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Abb. 1: Weg des Ultraschall-Signals von Wandler A durch das Medium und zurück 
zum Wandler B [3] 

1.2. Datenweiterleitung mittels SIMATIC S7-1200 SPS 

Die Daten, der auf dem Campus der Hochschule Landshut verbauten Messgeräte, 
werden in einer übergeordneten Ebene mittels Selena gesammelt und verarbeitet. 
Zum Weiterleiten der Daten wird in der ersten Variante die SPS von Siemens verwen-
det. Zwecks Umwandlung eines analogen Signals in ein digitales Signal wurde die 
dazugehörige Signalbaugruppe SM 1231 zwischen das Volumenstrommessgerät und 
die SPS geschaltet. 

Die SPS übernimmt folgende Funktionen: Der aktuelle ermittelte Volumenstromwert 
wird von der SPS sekündlich über den analogen Ausgang des FST020 ausgelesen. 
Danach wird eine JSON-Datenstruktur aufgebaut, die dem ermittelten Volumenstrom-
wert, einen Zeitstempel und eine ID des Messgerätes anhängt. Dieser Datensatz wird 
zum Cloud Dienst mittels MQTT-Protokoll [4] versandt, ein im IoT-Bereich verwende-
tes, effizientes Standardprotokoll zur Datenübermittlung via TCP/IP-Netzen, wie dies 
z.B. im Internet Anwendung findet. Um diese beschriebene Funktion mittels der SPS 
zu erhalten, muss durch eine entsprechende Programmierung diese Logik abgebildet 
werden. 

1.3. Programmierung der SIMATIC S7-1200 SPS 

Die Programmierung erfolgt schrittweise mittels des TIA-Portals einer graphischen 
Software der Firma Siemens. Diese dient allgemein zur Konfiguration, Programmie-
rung und Verwaltung von einer bis mehreren SPS-Anlagen in einem Projekt. Zunächst 
wird ein Programm für eine SPS in einer üblichen Sprache wie beispielsweise dem 
Funktionsplan (FUP) erstellt. Danach wird es mittels TIA-Portal auf die dazugehörige 

SPS übertragen und zur Anwendung gebracht. FUP wird wie folgt beschrieben: “FUP 
ist elektronischen Schaltkreissystemen nachempfunden. Das Programm wird in 
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Netzwerken abgebildet. Ein Netzwerk enthält einen oder mehrere Verknüpfungs-
pfade. Binäre und analoge Signale werden durch Boxen miteinander verknüpft. Zur 
Darstellung der binären Logik werden die von der booleschen Algebra bekannten 
grafischen Logiksymbole verwendet.” [5] siehe Abb. 2. 

 

Abb. 2: Darstellung der binären Funktionen in FUP Anhand eines einfachen Funkti-
onsplans [5] 

Das Programm für den Datentransfer besteht im Wesentlichen aus drei Hauptbaustei-
nen, die ähnlich wie die grauen Boxen in Abb. 2 folgende Programmlogik kapseln: 

● Erstellung der Datenstruktur, die den aktuellen Volumenstromwert enthält. 
● Transfer der Datenstruktur mit Hilfe des MQTT-Protokolls. 
● Versuch eine erneute Verbindung zum MQTT-Broker aufzubauen falls diese un-

terbrochen wurde. Der MQTT-Broker ist im MQTT-Protokoll für den Empfang und 
die Weiterleitung von Daten zuständig. Ein „Publisher“, in unserem Fall die SPS, 
schickt dabei Daten an einen so genannten Broker. Alle Daten werden durch ein 
Thema gekennzeichnet, welches eine frei wählbare Zeichenkette ist. An den Daten 
interessierte Klienten registrieren sich beim Broker für die sie interessierenden 
Themen und werden, wenn neue Daten zum abonnierten Thema vorliegen, be-
nachrichtigt und mit den Inhalten versorgt.  
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Der Baustein der das Senden der Daten übernimmt wurde selbst von Siemens ge-
schrieben und veröffentlicht. Dieser muss in das eigentliche Programm integriert wer-
den. Hierbei galt es die richtige Version der verwendeten Softwarebibliotheken die auf 
der jeweiligen SPS verwendet werden zu konfigurieren, was nicht in der Dokumenta-
tion des Bausteins dokumentiert war. Dabei war allerdings die Verwendung der ent-
sprechenden TIA-Portal Version von Vorteil. In Abschnitt 3, werden diese und andere 
Nachteile bzw. Probleme genauer beschrieben und einer alternativen Implementie-
rung gegenübergestellt. 

2. Datenweiterleitung mittels Raspberry Pi 

Ein alternativer Daten-Transfer kann mit einem Einplatinencomputer, wie dem Rasp-
berry Pi 4 (RPi) [6] realisiert werden. Diese sind kostengünstig und bieten eine Vielzahl 
von potenziellen Schnittstellen für die physikalische Anbindung. Leider gibt es keine 
Schnittstellenkonstellation für die direkte Kommunikation der Sitrans FST020 und dem 
RPi. Ein RS485-Bus-Adapter bietet für diesen Zweck eine probate Lösung. Der Adap-
ter wird über die USB-Schnittstelle an dem RPi angeschlossen und bietet den Zugang 
zum Sitrans FST020 M-Bus-Modul. Abb. 3 zeigt den Testaufbau des RPi und der 
Sitrans FST020, über das M-Bus Protokoll. 

 

Abb. 3: Testaufbau des RPi und Sitrans FST020 über das M-Bus-Protokoll 

Die Funktionalität des RPi unterscheidet sich von der der verwendeten SPS in folgen-
den Punkten: Der aktuelle ermittelte Volumenstromwert wird über den M-Bus ausge-
lesen und anschließend in die verwendete Datenstruktur von Selena überführt. Die 
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erhobenen Daten werden über das MQTT-Protokoll, an einen weiteren lokalen Bau-
stein auf dem RPi weitergeleitet.  

2.1. Technologien und Implementierung 

Raspbian wird als Betriebssystem auf dem RPi ausgeführt und bildet die Basis für alle 
anderen Softwarekomponenten. Selena wird in AWS [7] realisiert. Eine Vielzahl von 
Software-Modulen, zur Datenanalyse sowie zur automatischen Erkennung von Ver-
brauchsanomalien, stehen bereits zur Verfügung und können direkt verwendet wer-
den. Die Architektur für die Datenerhebung und Datenweiterleitung mittels RPi setzt 
sich aus einer Microservice-Architektur zusammen, unter Verwendung des AWS IoT 
Greengrass-Moduls [8], das eine nahtlose Erweiterung auf Geräte der Feldebene er-
laubt. AWS IoT Greengrass kann verschiedene Gerätetypen mit der Cloud und unter-
einander verbinden, dabei dienen die Geräte auf denen der Greengrass-Core ausge-
führt wird als sogenannter Hub. In diesem Fall dient der RPi als Core-Gerät, die Aus-
führung des Greengrass-Core stellt eine Reihe von Anwendungen zur Verfügung wie: 

● Ausführung von AWS Lambda-Code 
● Messaging über MQTT 
● Datenverwaltung 
● Sicherheit 

Die Microservices werden mit Lambda-Funktionen realisiert, die lokal ausgeführt und 
über das MQTT-Protokoll kommuniziert werden. Die Lambda-Funktionen werden in 
separaten Docker-Containern ausgeführt und folgen somit der serverseitigen Imple-
mentierung von Lambda-Funktionen in AWS. Die Architektur besteht aus drei Funkti-
onen: „TimerTask“, „SensorReading“ und „PackageAssemble“. „TimerTask“ imple-
mentiert einen periodisch aktiv werdenden Timer, der die SensorReading-Kompo-
nente aufruft und somit bestimmt, wann der Sensor ausgelesen wird. SensorReading 
leitet den Sensorwert an die PackageAssemble-Funktion weiter, deren Aufgabe es ist, 
mehrere Messwerte zusammenzufassen und an Selena zu schicken, wodurch flexibel 
zwischen effizienterer Datenübertragung und Aktualität der Daten in Selena variiert 
werden kann. Die Kommunikation zwischen den Funktionen und der Cloud ist durch 
TLS-Verschlüsselung gesichert. Die Lambda-Funktionen sind in der Programmier-
sprache Python realisiert und sehr einfach, z.B. kann der M-Bus mithilfe der Python-
Bibliothek „minimalmodbus“ mit zwei Programmzeilen ausgelesen werden. 

3. Ergebnisse 

Es werden zwei Implementierungsmöglichkeiten für den Datentransfer vorgestellt, die 
Vor- und Nachteile dieser werden im Folgenden gegenübergestellt.  
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3.1. Implementierungsaufwand 

Eine Erschwernis in unserer Anwendung mit einer SIMATIC S7-1200-SPS ist die Pro-
grammierung und Verwaltung von verschiedenen Geräten. Jedes Projekt und die da-
zugehörige Programmierung ist vom Siemens TIA-Portal abhängig. Wenn beispiels-
weise eine SPS bereits einem Projekt zugeteilt ist, kann auf diese SPS nur zugegriffen 
werden, wenn das dazugehörige TIA-Portal-Projekt geladen wurde. Wenn es einem 
anderen Projekt zugeteilt werden sollte, wäre der schnellste Weg die SPS auf Werks-
zustand zurück zu setzen. Das bedeutet, wenn das dazugehörige TIA-Projekt verloren 
geht, kann es nicht rekonstruiert werden. Auch kann es möglich sein, dass Siemens 
die verwendeten Lizenzen entzieht und somit die vorhandenen SPS zwar weiterhin 
funktionieren, jedoch deren Funktion nicht mehr geändert werden können. Die RPi 
hingegen werden über die AWS Management Console verwaltet. Über das Webinter-
face kann neuer Code jederzeit eingespielt werden. Dabei werden automatisch ver-
schiedene Versionen erstellt auf die auch zurückgegriffen werden kann, wenn ein Up-
date möglicherweise Bugs enthält.  

Beim verteilten Programmieren von SPS – und nicht nur dort – ist Versionsmanage-
ment ein Standardproblem. Um für jeden Entwickler den gleichen Softwarestand zu 
bieten, werden mittlerweile von Siemens mehrere zum TIA-Portal zugehörige Lösun-
gen angeboten. Diese erhöhen jedoch wiederum die Abhängigkeit vom TIA-Portal. 
Des Weiteren müssen dafür wieder separate Lizenzen erworben werden. Eine Ent-
wicklung von mehreren Rechnern aus ist möglich. Jedoch benötigt jeder Rechner dafür 
die notwendigen Netzwerkfreigaben um die SPS zu erreichen und die Änderungen auf 
das Gerät spielen zu können. Wird eine Konfiguration von einem Rechner geändert, 
kann es passieren, dass die anderen Rechner nicht mehr auf diese SPS zugreifen 
können, da die notwendigen Änderungen nicht lokal in ihrem TIA-Portal-Projekt konfi-
guriert sind. 

Die Programmierung in AWS kann auf zwei Wegen erfolgen: Entweder über das Web-
interface, welches eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) bereitstellt oder auf 
dem lokalen Rechner über ein SDK (Software Developer’s Kit). Die aktuelle Version 
der Software ist zu jeder Zeit im Webinterface hinterlegt, da die Installation einer neuen 
Version („Deployment“ in AWS) immer über den AWS-Server läuft. 

3.2. Wartbarkeit und Monitoring 

Die Programmierung in den SPS üblichen Sprachen bietet wenig Abstraktionshilfen für 
komplizierte Logiken und vermindert die Übersichtlichkeit der Gesamtlogik. Dies resul-
tiert daraus, dass nicht viele Bibliotheken verfügbar sind. Somit sind anspruchsvolle 
Anwendungen nur mit hohem Zeitaufwand erstellbar. Auf einem RPi können hingegen 
alle gängigen Programmiersprachen und die zugehörigen Bibliotheken ausgeführt 
werden, wodurch u.a. der M-Bus mit nur zwei Zeilen Code ausgelesen werden kann. 
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Ein weiteres Problem stellt der von Siemens veröffentlichte MQTT-Baustein dar. Die-
ser stellt Ausgänge bereit, deren Zustand anzeigen soll, ob ein Fehler mit der Verbin-
dung zur Gegenstelle aufgetreten ist. Wenn jedoch die Verbindung zur Gegenstelle 
manuell abgebrochen wird, wechseln diese Ausgänge nicht ihren Zustand. Somit sind 
sie als Indikatoren nicht zuverlässig. Dies erschwert erheblich die Fehlerbehandlung. 
MQTT wird im Fall des RPi über das Greengrass-Modul verwaltet, das im Falle eines 
Verbindungsabbruchs die Daten solange persistent zwischenspeichert, bis eine er-
neute Verbindung aufgebaut werden kann. Dies vereinfacht die Fehlerbehandlung 
stark. 

3.3. Sicherheit 

Die Verwendung der SPS bietet keine Verschlüsselung bei der Datenübertragung, 
wodurch ein sicherer Betrieb nur in einem Insel-Netzwerk möglich ist. Dies schränkt 
jedoch die Datenkommunikation erheblich ein. Im vorliegenden Anwendungsfall wer-
den die Daten zur weiteren Verarbeitung an einen Cloud-Dienst gesendet, wodurch 
Verschlüsselung zwingend erforderlich wird. Da durch den Einsatz von Greengrass 
auch lokale Datenübertragungen im Hochschulnetz TSL-verschlüsselt sind, wird eine 
geschützte Übertragung von Ende-zu-Ende erzielt. 

3.4. Anschaffungs- und laufende Kosten 

Eine Implementierung mittels RPi ist kostengünstig und beläuft sich in etwa auf 60 
Euro. Dazu kommen noch laufende Kosten für die Benutzung des Greengrass-Ser-
vice-Moduls, die sich aber in Eurocent Beträgen bewegen und oftmals sogar ganz kos-
tenfrei sind, da für geringfügige Nutzung des Dienstes von Amazon keine Kosten in 
Rechnung gestellt werden. 

4. Fazit 

Der klassische Einsatzbereich einer SPS ist die Steuerung von Anlagen anhand von 
Sensordaten. Der Anwendungsfall im Energiemanagement-Bereich ist eigentlich nur 
Datenerfassung oder Datenweiterleitung. Die Verwendung einer SPS im Energiema-
nagement-Bereich ist also außerhalb ihrer Kernkompetenz. Da auch mehrere Geräte 
für eine weitere Überwachung benötigt werden, werden die Projektkosten durch den 
relativ hohen Anschaffungspreis einer SPS stark nach oben getrieben. Der Einsatz 
von Einplatinencomputern wie dem Raspberry Pi ist daher in Verbindung mit einem 
Cloud Computing-Dienst, wie z.B., Amazon Web Services, eine kostengünstige und 
flexible Alternative, die schnell und mit minimalem Kapitaleinsatz realisierbar ist. 



Autonome Systeme und industrielle Lösungen I   www.symposium-esi.de 

28 

Literatur 

 Huber, Florian; Körber, Nikolai; Mock, Markus: Selena: a Serverless Energy Ma-
nagement System. Workshop on Serverless Computing, Davis (CA) USA, 
09.12.2019 - 13.12.2019. 

 Siemens AG: Flow Measurement. Online, Zugriff am 28.12.2019 https://support. 
industry.siemens.com/cs/attachments/109765334/sitransf_fs220_fi01_en.pdf. 

 Siemens AG: SITRANS FSS200 Clamp-on, Funktionsweise Reflex-Modus. On-
line, Zugriff am 27.12.2019 https://www.automation.siemens.com/bilddb/down-
load.aspx?reqInsID=365936. 

 MQTT.org: MQ Telemetry Transport. Online, Zugriff am 17.02.2020 
http://mqtt.org.  

 Siemens AG: Grundlagen der FB-Programmierung mit SIMATIC S7-1500. On-
line, Zugriff am 28.12.2019 https://www.automation.siemens.com/sce-static/lear-
ning-training-documents/tia-portal/basics-programming-s7-1500/sce-032-200-
fb-programming-s7-1500-r1703-de.pdf. 

 Raspberry Pi Foundation: Raspberry Pi 4. Online, Zugriff am 17.02.2020 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/.  

 Amazon Web Services Inc.: Cloud platform. Online, Zugriff am 17.02.2020 
https://aws.amazon.com/. 

 Amazon Web Services Inc.: AWS Lambda. Online, Zugriff am 17.02.2020 
https://aws.amazon.com/lambda/. 

 Amazon Web Services Inc.: AWS IoT Greengrass. Online, Zugriff am 17.02.2020 
https://aws.amazon.com/de/greengrass/. 

Kontakt 

Prof. Dr. Markus Mock 
Hochschule Landshut 
Fakultät Informatik 
Am Lurzenhof 1 
84036 Landshut 
E-Mail: markus.mock@haw-landshut.de 

 


