
Verbesserte Reinigungsleistung und optimierter Betrieb waren die wichtigsten

Ziele bei der Modernisierung der Kläranlage in Spaichingen (Baden Württem-

berg). Hierzu wurde die Automatisierungsanlage komplett erneuert, d. h. auf 

SPS-Technik umgestellt. Hinzu kam die Einführung des HST-Prozessleitsystems

„HydroDat“ und des Betriebsführungssystems „KANiO“, die in Verbindung mit

der PC-basierten Fernwirktechnik die bisherigen manuellen Überwachungs- und

Aufzeichnungstätigkeiten größtenteils überflüssig machen und zu einem deutlich

effizienteren Betrieb beitragen.

Realisiert hat die Anlage ein eingespieltes Team aus Spezialisten: Der Gesamt-

auftragnehmer Hans Eisele GmbH, Glatten, erneuerte zusammen mit dem Inge-

nieurbüro M. Mayer, Alpirsbach, das Automatisierungssystem und die Schaltanla-

ge. „Türöffner“ in die PC-Welt ist der auf die Wasserwirtschaft fokussierte Lö-

sungsanbieter HST Systemtechnik GmbH – Geschäftsbereich IT-Systeme – in Me-

schede, der für die Leit- und Fernwirktechnik verantwortlich zeichnet und dabei

von Beckhoff als Plattformlieferant unterstützt wird.

Branchen-Know-how plus innovative PC-Technik
Besondere Vorteile sieht Christof Burmann, Geschäftsbereichsleiter IT-Systeme

von HST, in der Kombination von Know-how und innovativer Technologie: „Wir

können als Lösungsanbieter die ganze Bandbreite von den Sonderbauwerken im

Kanalnetz über die Maschinentechnik bis hin zum Prozessleit- und Betriebsfüh-

rungssystem abdecken. Durch hohe Funktionalität und Innovation wollen wir

interessante Projekte gewinnen, und hierzu gehört auch die PC-basierte Fern-

wirktechnik. Mit dieser „TeleMatic“ wachsen Steuerungs- und Fernwirktechnik

zusammen – mit vielen Vorteilen für den Anwender.“

In der Kläranlage selbst ist heute die Ethernet-Vernetzung und damit die PC-Welt

bereits Standard. Und auch das HST-Prozessleitsystem HydroDat läuft als 32-Bit-

System unter Windows, also mit den neuesten Microsoft Technologien. Daher liegt

es nahe, die der Kläranlage Spaichingen per ISDN-Wählverbindung vorgeschalte-

ten Außenstationen ebenfalls mit PC-Technik auszustatten und so beispielsweise

die konventionelle Fernwirkzentrale per Software einzusparen.

Kläranlage mit Datenflut
Die Kläranlage in Spaichingen verfügt über acht Außenstationen (Pumpwerke, Re-

genüberlaufbecken), wobei zwei der abwassertechnischen Sonderbauwerke mit

zwei per Profibus-Buskoppler BK3100 angeschlossenen Unterstationen ausge-

stattet sind. Insgesamt müssen in der Anlage ca. 2300 Prozessvariablen über-

wacht und verarbeitet werden. Dies übernehmen in der zentralen Kläranlage vier

Hardwaresteuerungen sowie das HST-Prozessleitsystem HydroDat im Ausbau mit

einem Server und zwei Arbeitsplätzen. In den Außenstationen werden die modu-

laren Hutschienen-PCs CX1000 von Beckhoff eingesetzt. Da zwischen den Bus-

klemmen und der auf dem CX1000 installierten HST-TeleMatic-Software die Beck-

hoff-Automatisierungssoftware TwinCAT läuft, kann vom Leitsystem aus nicht nur

auf die Busklemmen, sondern auch auf beliebige in der SPS vorberechnete Wer-

te zugegriffen werden.

Bei den vielen Prozessvariablen und der entsprechenden Datenflut profitiert der

Kläranlagenbetreiber zudem von einer HydroDat-Besonderheit: dem Aufzeich-

nungsverfahren „Delta Event“. Klassische Prozessleitsysteme schreiben jeweils

Mittelwerte – z.B. über 15 min, eine Stunde oder einen Tag – in die Archive und

verlieren so nach und nach immer mehr Detailinformationen. Beim Delta-Event-

Verfahren wird immer dann ein mit Zeitstempel versehener Wert in der Archivda-

tenbank gespeichert, wenn er sich in einem vorher festgelegten Rahmen (z.B.

2%) geändert hat. Dies reduziert einerseits die Informationsmenge und sorgt an-

dererseits dafür, dass auch nach Jahren noch alle Detailinformationen zur Verfü-

gung stehen.

Die Kläranlage Spaichingen hat im Zuge einer kompletten technischen Modernisierung die Tür in die weite
PC-Welt aufgestoßen und sich damit insbesondere für die Fernwirktechnik optimale Voraussetzungen geschaffen. Umgesetzt
wurde dies in den Außenstationen mit den Embedded-PCs und der Automatisierungssoftware von Beckhoff sowie in der 
Zentrale mit dem Prozessleitsystem von HST.
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Warum eigentlich PC-Technik auf der Hutschiene?
HST nutzt bereits seit drei Jahren die PC-basierte Fernwirktechnik. Wurde dabei

bisher ein konventioneller Windows 2000 Industrierechner eingesetzt, so ist Spai-

chingen nun das erste Projekt mit dem CX1000. Als wichtigste Gründe hierfür

sieht Christof Burmann die besondere Schaltschranktauglichkeit des Beckhoff

Systems sowie die einfache I/O-Ankopplung: „Bisher realisierten wir dies mit ei-

ner S7-300-Steuerung. Dies ist natürlich eine relativ teure Lösung. Soll diese ab-

gelöst werden, muss man aber wissen, dass die SPS neben der I/O-Anbindung

häufig auch der Datenvorverarbeitung dient. Daher benötigten wir als Hardware

eine Kombination aus PC und SPS, eben den CX1000 von Beckhoff. Die I/Os las-

sen sich direkt anschließen, er ist kompakt, hutschienenmontierbar und hat die

SPS mit an Bord. Gerade Platzbedarf spielt z.B. in einem kleinen Pumpwerk eine

große Rolle. Hinzu kommt eine um 50% reduzierte Inbetriebnahmezeit für die

Außenstationen mit dem CX1000.“

Durch die unter Windows lauffähige HST-Fernwirk-Software eröffnen sich „stan-

dardmäßig“ die vielfältigen Möglichkeiten der PC-Technik: Eine Webcam zur

Überwachung eines Bauwerks kann einfach über Ethernet an den Embedded-PC

angeschlossen werden; die Störmelde-Alarmierung ist ebenfalls dezentral, direkt

von der Außenstation aus, möglich. „Die PC-basierte Fernwirktechnik ist zwar

schon jahrelang im Einsatz, erlebt jetzt aber die nächste Phase durch die optimale

Hardware – natürlich zusammen mit der Software TwinCAT“, so Christof Bur-

mann. Weitere Vorteile der PC-Technik sieht er in der einfachen Vor-Ort-Visuali-

sierung mit einem an die DVI-Schnittstelle angeschlossenen Panel, das die glei-

chen Prozessbilder darstellt wie das zentrale Leitsystem, sowie in der Möglich-

keit, die Außenstation vollständig von der Zentrale aus parametrieren zu können.

Technologie-Partnerschaft für die Zukunft
Die Entscheidung, Beckhoff als Plattformlieferanten zu wählen, hat laut Christof

Burmann gute Gründe: „Beckhoff passt vom gesamten Produktsortiment am be-

sten zu HST. So nutzen wir beispielsweise auch die kleinen, nicht Windows-ba-

sierten Busklemmen Controller der Serie BC u. a. für unsere Abflussregelungen

ohne Fernüberwachung. Wir haben dabei den Vorteil, dass bei der Umrüstung auf

Fernüberwachung die ganze Klemmenverdrahtung unverändert bleiben kann und

nur der Kopf gegen einen CX1000 auszutauschen ist. Hinzu kommt die Modula-

rität des Embedded-PC, die eine optimale anwendungsspezifische Konfiguration

erlaubt. Außerdem ist Beckhoff Vorreiter der PC-Technik und das passt hervorra-

gend zu HST, da wir uns ja unter dem Oberbegriff TeleMatic die PC-basierte Fern-

wirktechnik auf die Fahnen geschrieben haben.“

Partnerschaft bedeutet aber auch gemeinsame Entwicklungen, die beispielsweise

mit der engen Verzahnung der beiden Softwareprogramme HydroDat und 

TwinCAT auf dem CX1000 umgesetzt wurde. Außerdem haben die Experten 

bereits zusammen Fernwirkprotokolle nach IEC 60870-5 implementiert. Auf der

Praxisseite hat die Zukunft schon begonnen: Weitere HST-Projekte mit insgesamt

70 Stationen sind konkret beauftragt und werden mit Beckhoff-Steuerungstech-

nik ausgeführt.

HST Hydro-Systemtechnik GmbH: www.systemtechnik.net
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Dipl.-Ing. Christof Burmann, Geschäfts-

bereichsleiter IT-Systeme von HST

PC_Cont_34_60_III_03_D_update_052011  18.05.2011  13:09 Uhr  Seite 39




