
Copyright  Siemens AG 2006 
Änderungen vorbehalten 
Subject to change  V01.40.03 
Siemens Aktiengesellschaft   Seite 1 von 14 

s 

 
 
 
 
 

SICARO PQ 
 
 
 

E50417-X1074-C264-A6 
 

Stand 02/06 
Release 02/06 

 
SICARO PQ V1.40 7KE6000-5GE* 
 
 
 
Produktinformation 
 
Product Information 
 

http://siemens-russia.com/


 
Siemens Aktiengesellschaft   Seite 2 von 14 

s 

 
Diese Produktinformation enthält wichtige Informationen zu SICARO PQ V1.40. Sie ist Bestandteil 
des gelieferten Produkts. Die Aussagen in dieser Produktinformation sind in Zweifelsfällen in der 
Verbindlichkeit anderen Aussagen übergeordnet. 
 
 
Copyright 

Copyright  Siemens AG 2006 All rights reserved 

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. 
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintrag. 
 
 
Eingetragene Marken 

SICARO  und SIMEAS  sind eingetragene Marken der Siemens AG. 

Die übrigen Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zweck die 
Rechte der Inhaber verletzen können. 
 
 
Haftungsausschluss 
Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und 
Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für 
die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift 
werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen 
enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen dankbar. 
 
Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 
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1 Lieferumfang 
Mit dieser Lieferung haben Sie eines der folgenden Produkte erhalten: 
 
- CD SICARO „Professional“ (Vollversion)    7KE6000-5GE2 

(Volllizenz auf CD-ROM mit Handbuch in Deutsch und Englisch) 
 
oder 
 

- CD SICARO „Professional“ (Update-Version)    7KE6000-5GE4 
(Update-Version auf CD-ROM für eine bestehende SICARO-Installation) 

 
2 Softwarevoraussetzungen 

SICARO PQ V1.40 wurde unter folgendem Betriebssystem getestet und freigegeben: 
 

 Microsoft Windows XP Professional Edition SP2 
 

Hinweis: 
Zum Installieren benötigen Sie Administratorrechte. 
 

3 Hardwarevoraussetzungen 
Die Software SICARO PQ kann auf allen IBM-kompatiblen Rechnern installiert werden, welche 
folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

 Pentium-Prozessor mit mindestens 1 GHz (höhere Rechenleistung empfohlen) 

 Hauptspeicher mindestens 256 MByte 

 Mindestens 1 GByte freier Festplattenspeicher, Zugriffszeit <15 ms 

 CD ROM-Laufwerk 

 Maus für die Bedienung der Software 

 Drucker, die vom entsprechenden Windows-Betriebssystem unterstützt werden 
 

Drucken Sie nur auf einem physikalisch vorhandenen und aktivierten Drucker  
(nicht z. B. Adobe PDF). 
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4  Das ist neu gegenüber der Version 1.30 

 Eine Auswertung des Kurzzeitflickers Pst ist jetzt mit einem Diagramm möglich. 

 Bei nichtvorhandenen Messwerten wird eine leere CBEMA-Grafik angezeigt. 

 Die zusätzliche Grafik „Diskrete Häufigkeit (Erweiterung)“ wird gemäß Parametrierung der  
5 Schwellwerte für Spannungsereignisse skaliert. 

 Die Zeitachse wurde erweitert (abhängig von den Zeitschranken, die im Dialog Bezugspegel 
konfigurieren → Spannungsbezogene Ereignisse (T1 und T2) definiert wurden). 

 Eine Tabelle für Spannungsereignisse (zum Beispiel Spannungsunterbrechungen länger als 
1 Minute) ist verfügbar. 

 Weitere Fehlerbereinigungen wurden durchgeführt. 

Besondere Hinweise: 
 
Bei der Arbeit mit SICARO PQ sind die folgenden Hinweise zu beachten: 
 

 Kompatibilität: 

Die folgenden SW-Versionen sind kompatibel zu SICARO PQ V1.40. 

- SIMEAS Q Par V2.30 

- SICARO Q Manager V2.30 

- SIMEAS Q Firmware V2.20 

- OSCOP P V6.50  

Alte Projekte – erstellt ab SICARO Q-Manager V2.20 – können verwendet werden. 

Alte Messwert-Archive können verwendet werden. Diese Archive müssen dazu mit dem 
SICARO Q Manager in das neue Format konvertiert werden. Siehe dazu auch die 
Produktinformation (E50417-X8974-C115) zum SICARO Q Manager. 

 Geplante Tasks 

Sind mehrere Tasks im Windows Scheduler geplant, achten Sie darauf, dass 
mindestens 60 Minuten Unterschied bei der Ausführung eingestellt sind. 

 

Die geplanten Tasks finden Sie im Windows-Startmenü unter 

Programme → Zubehör → Systemprogramme → Geplante Tasks  

oder bei englischem Betriebssystem unter  

Programs → Accessories → System Tools → Scheduled Tasks. 

 Stellen Sie sicher, dass die Mittelungszeiten der Messdaten über den Auswertezeitraum 
konstant bleiben. 

 Wir empfehlen, dass alle PCs in einem Netzwerk, auf denen die Auswerte-Software läuft, 
zeitsynchronisert betrieben werden. 

 Stellen Sie sicher, dass die in SICARO PQ unter „Bezugspegel konfigurieren“ eingestellten 
Mittelungszeiten mit den Mittelungszeiten der Messdaten übereinstimmen.  

 Stellen Sie sicher, dass die in SICARO PQ eingestellten Grenzwerte für die Bewertung der 
spannungsbezogenen Ereignisse mit den eingestellten Grenzwerten der Messdaten 
übereinstimmen. 

 Stehen für bestimmte Zeiträume keine Messdaten zur Verfügung (z.B. durch einen Ausfall 
eines Messgerätes), so werden in den Diagrammen die entsprechenden Zeiträume 
freigelassen. Im Tagesverlauf ist das durch senkrechte, gestrichelte Linien, die bis zur x-
Achse reichen, erkennbar. 
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 Aus Gründen der Performance empfehlen wir nicht mehr als 8 SICARO PQ-Berichte 
gleichzeitig geöffnet zu haben. 

 Achten Sie bei der Erstellung von Berichtsvorlagen darauf, dass die ausgewählten 
Messgrößen auch in den Qualitätsprofilen aktiviert wurden, ansonsten bleiben die 
entsprechenden Diagramme leer. 

 Für eine Auswertung nach Norm EN50160 müssen möglichst kontinuierliche Messdaten 
vorliegen.  

 Für eine Auswertung der Frequenz nach Norm werden die Messdaten für mindestens 1 Jahr 
aufgezeichnet und gespeichert. Dies erfolgt mit einer Mittelungszeit von 10 Sekunden.  
Bei 365 Tagen im Jahr sind das 
365(Tage)*24(Stunden)*60(Minuten)*6(10sec.Mittelwerte)=3,1 Millionen Mittelwerte pro Jahr.  
Laut der Norm müssen in Verbundnetzen für ein Jahr mit einer Abdeckung von 99,5 % diese 
Mittelwerte aufgezeichnet werden. Dafür können je nach Clustergröße auf Ihrer Festplatte  
einige GByte belegt werden. 

 Bei der gemeinsamen Nutzung von OSCOP P und SICARO PQ ist sicherzustellen, dass bei 
laufendem OSCOP P im Automatikmodus keine manuellen Berichte gleichzeitig im SICARO 
PQ erzeugt werden. 

 Die Messdatenerfassung im Gerät und in den Messdatenarchiven erfolgt in UTC 
(Coordinated Universal Time). 
Mit UTC gibt es keine Sprünge in der Zeiterfassung, da keine Umschaltungen durch 
Sommer-/Winterzeit erfolgen und auch keine Lokalzeitdifferenz berücksichtigt werden muss. 
Das hat zur Folge, dass bei einer Auswertung in einem Land mit Sommer-/Winterzeit-
Umschaltung zu den Umschaltzeitpunkten der  Sommer/Winterzeit keine 100%-Abdeckung 
gewährleistet werden kann. 

 
5 Upgrade einer älteren SICARO PQ Installation 

Hinweis: 
Zum Installieren benötigen Sie Administratorrechte. 
 
Vorgehensweise 
Um Ihre aktuelle SICARO PQ Installation hochzurüsten und die aktuellen Einstellungen wie 
Bezugspegel, Qualitätsprofile und Berichtsvorlagen beizubehalten, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

 Exportieren Sie die von Ihnen erstellten Bezugspegel, Qualitätsprofile und Berichtsvorlagen 
mit der „alten“ SICARO PQ Installation. 

 Deinstallieren Sie die „alte“ SICARO PQ-Version. 

 Installieren Sie SICARO PQ V1.40, siehe Abschnitt 6 

 Importieren Sie die zuerst ausgelagerten Bezugspegel, Qualitätsprofile und Berichtsvorlagen 
in die neue SICARO PQ Installation. 

 
Hinweis: 
Genauere Informationen zum Import und Export von Bezugspegel, Qualitätsprofile und 
Berichtsvorlagen entnehmen Sie bitte dem Handbuch SICARO PQ. 
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6 Installation 

 Melden Sie sich unter Windows mit Administratorrechten an. 

 Legen Sie die CD mit SICARO Professional in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Der 
Installationsvorgang wird gestartet. 

Hinweis: 
Sollte der Installationsvorgang nicht automatisch gestartet werden, gehen Sie wie folgt vor: 
- Klicken Sie auf Start → Ausführen. 
- Geben Sie X:/SETUP.EXE ein, wobei X den Buchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerkes      
 bezeichnet. 
-  Klicken Sie auf OK. 

Ab hier werden Sie durch die Installation geführt. 

 Nach Beendigung der Installation starten Sie Ihren Rechner bitte neu. 
 
7 Sonstige Informationen 
 

Internet: 
Um auch in Zukunft immer auf dem neuesten Stand zu sein, nutzen Sie bitte das Angebot auf 
unserer Download-Plattform im Internet unter der Adresse: 
 
http://www.powerquality.de 
http://www.simeas.com 
 
Falls Sie Probleme im Umgang mit SICARO PQ haben, wenden Sie sich bitte an unser Customer 
Care Center 
 
Telefon: +49 – 180 – 524 7000 
Fax: +49 – 180 – 524 2471 
EMAIL: ptd.support@siemens.com 
FAQ: http://ptdfaq.erlm.siemens.de/faq_deutsch/faq.htm 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit mit SICARO PQ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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This Product Information contains important information about SICARO PQ V1.40. It is part of the 
product supplied, and the information in it should be considered more up-to-date if uncertainties arise. 
 
Copyright 

Copyright  Siemens AG 2006 All rights reserved 
The reproduction or transmission of this document or its contents is not permitted without express 
written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent 
grant or registration of a utility model or design, are reserved. 
 
 
Registered Trademarks 
SICARO  and SIMEAS  are registered trademarks of Siemens AG. 
Third parties using for their own purposes any other names in this document which refer to trademarks 
might infringe upon the rights of the trademark owners. 
 
 
Disclaimer of Liability 
We have checked the contents of this document for agreement with the hardware and software 
described. Since deviations cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full agreement. 
However, the data in this document are reviewed regularly and any necessary corrections are included 
in subsequent editions. Suggestions for improvement are welcome. 
 
Technical data are subject to change. 
 
 

http://siemens-russia.com/


Product Information   SICARO PQ V1.40 

 
E50417-X1074-C264-A6  Page 11 of 14 

8 Scope of supply 
With this consignment you have received one of the following products: 
 
- CD SICARO „Professional“ (Complete license)   7KE6000-5GE2 

(Complete license on CD-ROM with German and English manual) 
 
or 
 

- CD SICARO „Professional“ (Update version)   7KE6000-5GE4 
(Update-Version on CD-ROM for an update of an existing SICARO PQ installation) 

 
 

 
9 Software Requirements 

SICARO PQ V1.40 is tested and released under the following operating system: 
 

 Microsoft Windows XP Professional Edition SP2 
 

Note: 
During the installation you must be logged on with administrator rights. 
 

10 Hardware Requirements 
The program requires at least: 

 AT-compatible Personal Computer 

 Pentium processor with minimum 1 GHz (higher performance recommended) 

 256 MByte RAM 

 1 GByte free hard disk space, access time <15 ms 

 CD ROM drive 

 Mouse 

 Printer supported by the operating system 
 

Print on a physically existent and activated printer only (not, for example, Adobe 
PDF). 
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11 What’s new compared to version V1.30 
 

 A manual data transfer from SICARO Q Manager to SICARO PQ is not needed. In addition 
providing statistics reports works automatically. 

 Evaluation of the short time flicker Pst with a diagram is now available 

 If there are no measured values, an empty CBEMA graphic will be displayed. 

 The additional diagram „Discrete Frequency (Extension)“ will be scaled according to the 
parameterization of the 5 thresholds for voltage events.. 

 The time axis was enlarged (depending on the time thresholds defined in the dialog 
Configure Reference Value → Voltage-related events (T1 and T2).  

 A table for voltage events (for example, interruptions > 1 minute) is available.  

 Further error clearing was accomplished. 
 
Additional hints: 
 
For a proper work with SICARO PQ the following information should be taken into account: 
 

 Compatibility: 

The following software versions are compatible to SICARO PQ V1.40. 

- SIMEAS Q Par V2.30 

- SICARO Q Manager V2.30 

- SIMEAS Q Firmware V2.20 

- OSCOP P V6.50 

Old projects – generated with SICARO Q Manager V2.20 or higher – can be used. 

Old measured value archives can be used. Use SICARO Q Manager to convert these 
archives to the new format. For additional information, refer to the SICARO Q Manager 
Product Information (E50417-X8974-C115). 

 Scheduled Tasks 

If multiple jobs are planned in Windows Scheduler make sure that there are at 
least 60 minutes difference between their execution. 

 

The scheduled tasks can be found in the Windows Start menu under: 

Programs → Accessories → System Tools → Scheduled Tasks  

 Because of the slow write access the use of memory sticks for new archives is not 
recommended. 

 If archives are stored on network drives, it is to be guaranteed that a stable and durable 
network-connection is ensured. With interruptions it can come to losses of the data. 

 Please make sure that the average time of the measured values is constant during evaluation 
period. 

 We recommend to operate all network PCs using the evaluation software in time-
synchonized mode. 

 Please make sure that the average time configured under the reference levels comply with 
the average time of the measured quantities. 

 Please make sure that the limits configured under “voltage-related events” comply with the 
limits of the measured values. 
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 Time-segments without data (e.g. in case of a drop out of the measuring device) remain free. 
It is indicated in the day-trend diagram with dashed, vertical lines. 

 In consideration of the performance we recommend not to open more then 8 SICARO PQ 
reports parallel. 

 Please make sure that the selected characteristic is also enabled under the menu “configure 
quality profiles”, otherwise diagrams in the reports remain empty. 

 Note that the selected measured variables were activated also in the quality profiles in the 
SIMEAS Q. Otherwise the appropriate diagrams remain empty. 

 For an evaluation according to Standard EN50160 you have to have continuous records 

 For the recording the frequency, according to the Standard EN50160, the data must be 
stored for one year. The average time is 10 seconds. With 365 days per year you will have 
365(days) *24(hours) *60(minutes) *6(10sec.average values) = 3.1 million average values per 
year. Regarding the Standard EN50160 the records have to cover 99.5 % of the year except 
Island systems, not synchronously connected to large systems. The recording quantity can 
amount some GByte. 

 When using of OSCOP P and SICARO PQ at the same time, it is to be guaranteed, that, with 
OSCOP P running in automatic mode, no manual reports are produced by SICARO PQ. 

 Measured values in the device and the measured value archives are collected in UTC 
(Coordinated Universal Time). 
Using UTC there are no leaps in the time recording, as there are no summer/winter time 
switch overs and no local time differences have to be considered.  
This implicates, that the evaluation in a country using summer/winter time switch overs does 
not provide a 100% coverage for the switch over dates. 

 

 
12 Upgrade of an older SICARO PQ installation 

Note: 
During the installation you must be logged on with administrator rights. 
 
Proceeding 
For upgrading your current SICARO PQ installation and to keep the settings like reference levels, 
quality profiles and report templates please proceed as follows: 

 Export your user-defined settings like reference levels, quality profiles and report templates 
with your “old” SICARO PQ installation. 

 Uninstall the old SICARO PQ software version. 

 Install SICARO PQ V1.40, see section 13. 

 Import your user-defined settings like reference levels, quality profiles and report templates 
into the new SICARO PQ. 

Note: 
You can find additional information regarding import and export of reference levels, quality 
profiles and report templates in the SICARO PQ manual. 
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13 Installation 

 Log on under Windows with administrator rights. 

 Insert the SICARO Professional CD into your drive. This starts the installation process.  

Note: 
If the installation does not start automatically, proceed as follows: 
- Click Start → Run. 
- Enter X:/SETUP.EXE, the X at the beginning of this input sequence replaces the letter of 
 your CD-ROM drive. 
-  Click OK. 

From now on, you are guided through the installation. 

 Please restart the PC after you have finished the installation. 

 

 
14 Other information 
 

Internet: 
To be always up to date, please take a look at our download area in the internet at the address:  
 
http://www.powerquality.de 
http://www.simeas.com 
 
If you have problems with SICARO PQ please contact our customer care center: 
 
Phone: +49 – 180 – 524 7000 
Fax: +49 – 180 – 524 2471 
EMAIL: ptd.support@siemens.com 
FAQ: http://ptdfaq.erlm.siemens.de/faq_englisch/faq.htm 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
We are sure that you will continue to work successfully with SICARO PQ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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