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CarrefourSA Türkei implementiert
zenon für effizientes Energiemanagement
Carrefour eröffnete das erste Geschäft im Jahr 1963 in Frankreich und betreibt
heute mehr als 16.000 Geschäfte mit ca. 470.000 Angestellten in über 30
Ländern. Im Jahr 1993, eröffnete CarrefourSA das erste Geschäft in Istanbul
(Türkei) und startete in Kooperation mit Sabancı Holding durch. Heute betreibt
CarrefourSA 243 Geschäfte mit 8.000 Angestellten in der Türkei.
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Einfache, benutzerfreundliche Menüs
sorgen für effizientes Arbeiten mit
zenon.

das projekt

Sie Ihre Mitarbeiter. Automatisieren Sie schnell und sicher mit

In der Einzelhandelsbranche sind die Energiekosten oft eine

zenon Supervisor, dem perfekten Tool für ergonomische Pro-

der Hauptausgaben, was sich direkt auf den Preis des Endpro-

jekte – von der Projektierung über die Laufzeit bis zur War-

duktes auswirkt. Beleuchtung, Klimatisierung, Heizung und

tung. Mit dem bewährten Prinzip „Parametrieren statt pro-

Kühlsysteme verbrauchen gewaltige Energiemengen. Darum

grammieren“ können Sie Ihre Projektierungszeiten um bis zu

sollten diese Systeme im Hinblick auf Energieverbrauch und

80 % verringern. Umfassende Netzwerkfunktionen, einfacher

-effizienz überwacht werden. Anfang 2012 lancierte Carre-

Zugriff über jeden Webbrowser und Konnektivität zu beliebi-

fourSA ein Energiesparprogramm mit einem Investmentplan,

ger Hardware – zenon bietet all das ganz selbstverständlich.

um Beleuchtungs- und Automatisierungssysteme zu verbessern. Das Programm benötigte ein zentrales Steuerungs- und

projektierung

Verwaltungssystem mit der Fähigkeit, alle Verbrauchsstellen

Sie können Projekte in Ihrem ganz persönlichen Stil entwickeln

zu steuern und zu überwachen.

und vorhandene Vorlagen sowie intelligente Wizards benutzen.

das ziel

Sie können zuvor erstellte Objekte und Symbole in anderen
Projekten wiederverwenden und den Überblick über Ihre Pro-

Ziele des Projektes waren die Reduktion des jährlichen Ener-

jekte mit der Mehrprojektverwaltung bewahren, auch wenn

gieverbrauches – vor allem dort, wo es veraltete Anlagen gab  –

Sie im Team arbeiten.

sowie die Einrichtung einer Steuerzentrale mit vollem Zugriff
auf alle Einzelgeschäfte.

die lösung
Die Lösung für vollautomatisierte Einzelgeschäfte bestand
in der Implementierung von zentralen und ferngesteuerten

wartung
Durch die ausgeklügelte Dokumentation und Versionsverwaltung können Sie sich schnell in Projekten orientieren und auf
Projekte und Anlagen einfach per Fernzugang zugreifen.

SCADA-Servern mit der Fähigkeit, eine hohe Anzahl von Para-

hot reload

metern zu verarbeiten. Zusätzlich sollten neue Energiemesser,

Hot Reload in zenon ermöglicht es Ihnen, Änderungen auch

Automatisierungspanels und SPS-Steuerungspanels installiert

während des laufenden Betriebs durchzuführen. Und Ihre Pro-

werden. zenon war die beste Lösung – da es problemlos eine

duktion wird nicht unterbrochen.

Vielzahl von Überwachungsparametern verarbeiten kann und
erweiterte Netzwerkfunktionen bietet.

warum zenon supervisor?

reporting
Sie werden über alle Ereignisse informiert, so detailliert und
umfassend, wie Sie wollen. Von der Änderungshistorie in der

zenon Supervisor ist ein unabhängiges SCADA-System, mit

Projektierung über effektive Reports in der Laufzeitumge-

dem Sie langfristig profitabler arbeiten können. Machen Sie die

bung bis zur Berechnung komplexer Leistungskennzahlen wie

Arbeit einfacher, inspirieren Sie Ihre Kunden und motivieren

z.B. OEE.
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Über diese Landkarte, die alle Carrefour Supermärkte in der Türkei verzeichnet,
können Anwender einzelne Märkte auswählen und so auf alle wichtigen Daten und
Prozessinformationen zugreifen.

netzwerk
Volle Datensicherheit, maximale Verfügbarkeit ohne Ausfallzeiten sowie gesicherte Daten sind garantiert. Die Netzwerktechnologie von zenon mit stoßfreier Redundanz sowie Kreisredundanz ermöglichen dies.

sicherheit
zenon wird kontinuierlich angepasst, um modernen Sicherheitsstandards zu entsprechen. Dadurch wird für einen stabilen und sicheren Anlagenbetrieb gesorgt.

dali-beleuchtungsautomatisierung
mit scada
zenon Supervisor bietet über 300 Kommunikationsprotokolle
für die einfache Integration von Projekten. Diese Vorzüge wurden von SGE Engineering bei der Integration von DALI-Automatisierung in den Hypermarkets, Messgeräten, SPS-Systemen
sowie I/O-Systemen von CarrefourSA genutzt.
Als Teil des Energiesparprojektes bei CarrefourSA setzte das Team von SGE Engineering ein Dimm-Projekt um, was
zu einer Energieeinsparung von 50 % bei der Beleuchtung der
Hypermarkets führte – und sogar noch mehr, wenn es genug
Sonnenlichteinfall gibt. Das gesamte Beleuchtungssystem der
Hypermarkets, in denen zenon SCADA integriert wurde, wird
von zenon Supervisor gesteuert und somit kann jede einzelne
Dimmstufe überwacht und angepasst werden.
Die Dimmstufen können mithilfe eines Zeitplans oder durch
die Helligkeit direkt in den Hypermarkets gesteuert werden.
Die Automatisierung in den Geschäften wurde mithilfe von
SPSen und Schaltvorrichtungen mit konfigurierbaren Zeitplänen umgesetzt.
Für das Projekt wurden spezielle Elnet MC MultifunktionsEnergiemessgeräte benutzt, die es ermöglichen, mit nur einem

fast facts
Anwendung:
Energiemanagement und -automatisierung
SCADA-Software:
zenon Supervisor
Hardware:
Elnet MC
Automatisierungspanels
SPSen, Schaltvorrichtungen etc.
Vorteile:
Höhere Zuverlässigkeit der Energieverbrauchsdaten, Fernsteuerung, höhere
Genauigkeit, Reporting und automatisierte
Beleuchtung
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Abzweige in den Carrefour Supermärkten sind automatisch
geplant und können bei Bedarf manuell gesteuert werden.

Messgerät 12 Abzweige zu überwachen. Nicht nur die Energiewerte können überwacht werden, sondern auch die Spannungs-

über sge mühendislik

qualität – bis zu 12 dreiphasige Abzweige oder 36 einphasige.

SGE Mühendislik ist ein türkisches Technik-

ergebnisse

unternehmen, das 2007 von einer Gruppe von
Ingenieuren gegründet wurde, die über Fachwis-

zenon Supervisor ist eines der fortschrittlichsten SCADA-

sen in den Bereichen Automatisierung, SCADA,

Systeme weltweit. CarrefourSA entschied sich für zenon, da

Energiemessung, Relays und RTUs verfügen.

es klare Vorzüge in den Bereichen Flexibilität und Kommuni-

SGE Engineering ist ein exklusiver Distributor

kationseffizienz bietet. Techniker haben per Fernzugriff über

von verschiedenen Highend-Produkten und stets

den SCADA-Server in der Firmenzentrale volle Kontrolle über

darum bemüht, auf die individuellen Bedürfnisse

die Systeme in den Geschäften und Hypermarkets. In den Ein-

seiner Kunden einzugehen und fortschrittliche

zelgeschäften ist die Steuerung automatisiert, und die Hyper-

Automatisierungsprodukte anzubieten.

markets haben jeweils ein eigenes SCADA-System, bei dem der
Haupt-SCADA-Server redundant zu dem SCADA-System im
Hypermarket ausgeführt ist.
Ohne Überwachung gibt es keine Möglichkeit zur Steuerung und effizienten Reaktion. Darum gibt es ein zentrales

contact

Kostensteuerungssystem, über das die Techniker von Carre-

SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi Islem

fourSA die Einzelgeschäfte überwachen, die Verbrauchswerte

Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

pro m² vergleichen und bei jenen Geschäften reagieren können,

Tel: +90 216 481 43 62

bei denen der Verbrauch pro m² höher ist, als er sein sollte.

Fax: +90 216 481 78 04

Jede Energiespar-Investition kann online überwacht werden und Entscheidungen können getroffen werden, sofern vorab Referenzwerte festgelegt wurden.
Das Projekt wurde von SGE-Ingenieuren entworfen, die
mehr als 30.000 Überwachungstags in zenon Supervisor integriert haben, mit einem Update pro Sekunde auf lokalen Servern.
CarrefourSA hat in zenon Supervisor investiert. Das Ergebnis
ihrer Maßnahmen zur Optimierung des Energieverbrauchs sind
umfassende Einsparungen von mehr als 1,5 MW pro Stunde.
Energie sparen, Umwelt schonen!

Web: www.sge.com.tr
E-mail: info@sge.com.tr

