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Die Schifffahrt, Wasserkraftwerke und Talsperren, Wasserstraßenbetreiber und

auch die Anwohner von hochwassergefährdeten Gebieten verlangen nach zuver-

lässigen und aktuellen Informationen über die Füllstandshöhe von Gewässern so-

wie die Durchflussgeschwindigkeit und die Durchflussmenge. Die Ingenieurge-

sellschaft für Automation liefert Komplettlösungen zum Erfassen, Aufzeichnen

und Übertragen dieser Daten „Aktuell und zuverlässig müssen die Daten sein“,

erläutert IFA-Geschäftsführer Martin Weinläder. „Das erreichen wir durch ausrei-

chend viele Datenerfassungspunkte entlang eines Gewässers und eine sichere

und schnelle Datenkommunikation. Von zentraler Bedeutung sind hier orts- und

umgebungsunabhängig einsetzbare Datenübertragungssysteme, die ein Höchst-

maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten. Genau hier setzen wir auf die Auto-

matisierungstechnik von Beckhoff.“

Verwendung allgemeiner Standards erlaubt 
durchgängige Kommunikation
Insgesamt über 100 Messwerterfassungsstationen hat IFA bereits in Deutschland

am Elbe-Seitenkanal, am Mittellandkanal, an der Mosel, am Rhein-Main-Donau-

Kanal und am Neckar mit Beckhoff-Technologie realisiert. Radarsysteme, hydro-

statische Tauchsonden, Schwimmer mit Absolutwertgeber oder Ultraschallmess-

systeme erfassen die Wasserhöhe und -geschwindigkeit. Mit hoher Genauigkeit

übernehmen Busklemmen die Messdaten und binden sie an die Informationsver-

arbeitung. Herzstück der Aufzeichnungs- und Übertragungstechnik sind die Em-

bedded-PCs der Serie CX10xx mit Windows CE und TwinCAT als Automatisie-

rungsplattform. Hier werden die Daten gesammelt, verglichen und gespeichert.

Die Datenhaltung erfolgt auf einer internen Compact-Flash-Card.

Bei komplexeren Messwerterfassungssystemen ist die Informationsverarbeitung

mehrstufig aufgebaut. Auf unterster Ebene sammeln die Busklemmenstationen

die Messdaten ein und übertragen sie via Modbus TCP an den Embedded-PC. Die

Messdaten werden als Ganglinie auf einem TFT-Monitor mittels IFA-Visualisie-

rungssystem dargestellt. Das in C++ programmierte Visualisierungssystem ist

über ADS an die Ablaufsteuerung mit TwinCAT angebunden. Die Messdaten ste-

hen via WLAN, SDSL-Standleitungen, ISDN, GSM/GPRS oder ISM-Funk kontinuier-

lich zur Verfügung oder können bei Bedarf abgerufen werden.

„Die Vorteile der Lösung liegen klar auf der Hand“, kommentiert Martin Weinlä-

der. „Wir können für eine „Nischen-Applikation“ ein Serienprodukt einsetzen und

die spezifischen Anforderungen durch eigene Software erfüllen. Das garantiert

kostengünstige und dauerhaft verfügbare Lösungen. Je nach Applikation setzen

wir unterschiedliche Feldbussysteme, wie PROFIBUS, CANopen, DeviceNet oder

Modbus und serielle Schnittstellen RS232/RS485 ein, die über die Buskoppler und

die Systemschnittstellen der Embedded-PCs einfach und bequem in das Klem-

mensystem integriert werden. Damit entsprechen auch die Schnittstellen und Pro-

tokolle der Geräte allgemeinen Standards, so dass die Kopplung zur Automatisie-

rung und Leittechnik jederzeit gegeben ist.“

IFA mbH – Ingenieurgesellschaft für Automation, Deutschland 

www.ifa-mbh.de

Die Ingenieurgesellschaft für Automation (IFA) mbH, mit Sitz in Heddesheim, ist seit 
vielen Jahren in der Gewässermesstechnik tätig. Durch die Adaption industrieller Geräte an die Belange der
Wasserwirtschaft kann IFA kostengünstige und dauerhafte Lösungen bieten. Für die Datenaufzeichnung und 
-übertragung setzt das Unternehmen den Embedded-PC CX10xx von Beckhoff ein.

„Nischen-Applikation“ kostengünstig
gelöst mit Standardkomponenten
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bestimmen den Gesamtabfluss. Der Füll-

stand wird über ein Schwimmersystem

aufgenommen. Ein Embedded-PC sam-

melt, vergleicht und speichert die Werte

für Füllstand und Durchfluss und über-

trägt sie via Funkmodem und Modbus-

Protokoll zur Schleuse.

Bei komplexeren Messwerterfas-

sungssystemen ist die Informa-

tionsverarbeitung mehrstufig auf-

gebaut. Auf unterster Ebene sam-

meln Busklemmenstationen die

Messdaten ein. Die Verarbeitung

erfolgt im zentralen Embedded-PC.

Füllstandshöhe, Durchfluss-

geschwindigkeit und Durchfluss-

menge werden als Ganglinie auf

einem TFT-Monitor, mittels IFA-

Visualisierungssystem, dargestellt.


