
Das dezentrale Steuerungssystem für das Abwasserpumpenhaus ist mit der über-

geordneten Zentralsteuerung verbunden. Bei der Überwachung und Steuerung

der untergeordneten Pumpenhäuser sind u. a. folgende Prozessparameter an die

Zentrale zu übergeben: Durchflussmenge der Abwasserpumpen sowie Betriebs-

zustand der Pumpenanlagen und der mechanischen Ausrüstungen. Ferner sind

noch die Anforderungen der Shanghai Drainage Ltd. und der Einsatzzentrale 

der Überschwemmungsprävention in Schanghai zu berücksichtigen. Die Pegel-

stände der Regenwasserpumpe, Niederschlagsmengen und die Betriebszustände

der Pumpen- und Schleusenanlage von „Zhao Jia Bang“ müssen zeitgerecht 

an das Informationssystem der Schanghaier Stadtentwässerung übermittelt 

werden.

Die neue Pumpenanlage ist sowohl für das Pumpen von Niederschlägen als auch

für Abwasser ausgelegt; die entsprechenden Pumpenhäuser sind in einer Anlage

zusammengefasst. Das Steuerungssystem besteht aus zwei relativ unabhängigen

Einheiten. Diese sind über eine gemeinsame Schnittstelle in der Steuerzentrale

verbunden, die für die Durchführung der automatischen Prüfungen und die Steu-

erung der Gesamtanlage zuständig ist.

Alle I/O-Punkte im Feld sind über insgesamt 38 verteilte Beckhoff-Busklemmen-

stationen über DeviceNet mit der zentralen Steuerung verbunden. Zur Optimie-

rung des Preis-/Leistungsverhältnisses kommen Buskoppler vom Typ „Compact“

(BK5220) und „Low Cost“ (BK5200) zum Einsatz.

Alle Geräte an einem Bus
„Bei der konventionellen Technik werden die erfassten Messdaten über viele Sig-

nalleitungen direkt an die Zentralsteuerung gesendet, wo sie von einer SPS ver-

arbeitet werden“, erläutert Huang Cheng, Manager der Shanghai Water Environ-

ment Investment Company, die Steuerungsarchitektur. „Da Automatisierungs-

und Kommunikationstechnologien immer mehr zusammenwachsen, kommt der

Feldbustechnologie eine steigende Bedeutung zu.“ Als Beispiel verweist Huang

Cheng auf die neue Pumpenanlage „Zhao Jia Bang“, die auf der neuen Techno-

logie basiert. Hier werden ausschließlich Busklemmen zur Datenerfassung auf Ge-

räteebene verwendet. Daraus ergeben sich signifikante Einsparungen beim Ka-

belmaterial und den Kosten sowie eine kürzere Projektierungszeit.

Das für die Entwicklungsaufgaben bei diesem Projekt zuständige Institut Scudri

(Shanghai Urban Construction Design and Research Institute), kam nach einer

Systemanalyse zu dem Schluss, die SPS über DeviceNet mit den Geräten im Feld

zu verbinden. Die traditionellen Komponenten des Entwässerungssystems (wie

z.B. Schieber, Lüftungsanlagen, Deodorierungsanlagen und Antriebe) sind über

DeviceNet mit der Zentralsteuerung verbunden, wodurch die Punkt-zu-Punkt-Ver-

bindungen entfallen. Auf diese Weise hat sich die Anzahl der Verkabelungen zwi-

schen den Geräten deutlich verringert und bei den verbliebenen erhöht sich die

Zuverlässigkeit.

„Wir sind sehr zufrieden mit den Beckhoff Busklemmen. Die Offenheit der Bus-

module sowie die freie Kombination von I/Os bieten uns große Vorteile,“ erläu-

tert Zhang Qi, Projektleiter von Shanghai Fenqiang Automation Equipment Co.,

Ltd., der Lieferant des Steuerungssystems. „Die Vorzüge des Beckhoff-Bus-

klemmensystems, das praktisch alle Feldbusse unterstützt, überzeugten uns:

Die I/O-Module bieten 1, 2, 4 und 8 Kanäle in beliebiger Kombination. Aus die-

sen Gründen haben wir dem für die Entwicklung zuständigen Institut und unse-

rem Kunden (der Shanghai Water Environment Construction Ltd.) den Einsatz des

Busklemmensystems von Beckhoff empfohlen. Die Wahl des Beckhoff-Systems

war eine kluge und richtige Entscheidung, wie sich mittlerweile herausgestellt

hat.“

CX1000 ist erste Wahl
Mit Blick auf die vielen Anwendungsbereiche der Beckhoff-Produkte ist Huang

Cheng zuversichtlich, was die weitere Zusammenarbeit mit Beckhoff angeht: „Im

Laufe dieses Projekts gewannen wir Einblick in die Systemphilosophie, die hinter

den Beckhoff-Produkten steckt. Interessant ist für uns auch der Embedded-PC

CX1000. Die CX1000-Produkte besitzen ebenfalls offene Schnittstellen und ent-

sprechen dem internationalen Programmierstandard IEC 61131-3. Der Einsatz lüf-

terloser, nicht-rotierender PC-Komponenten und das Embedded-Betriebssystem

sprechen für die hervorragende Stabilität und Zuverlässigkeit des CX1000.Wir ha-

ben die Erfahrung gemacht, dass die Software-SPS die gesamte Funktionalität ei-

ner konventionellen SPS aufweist, aber darüber hinaus auch noch mit großen Da-

tenmengen fertig wird, die mit einer herkömmlichen Lösung nicht zu bewältigen

wären“, fährt Huang Cheng fort. „In Zukunft werden wir zur Optimierung unse-

res Abwasserbehandlungssystems neben den Busklemmen auch andere Produk-

te von Beckhoff einsetzen. Der CX1000 ist die erste Wahl für die neue Generation

des Steuerungs-, Überwachungs- und Abwasserinformationssystems der Stadt“,

schließt Huang Cheng.

Schanghai: Busklemmen erfassen Daten 
beim Abwassersystem „Zhao Jia Bang”

Der dicht bevölkerte Stadtteil Xu Jia Hui, im Südwesten Schanghais, ist ein aufstrebendes Geschäftsviertel. Der sich rasant ent-
wickelnden Wirtschaft und Bautätigkeit war das alte Abwassersystem der Stadt nicht mehr gewachsen und eine grundlegende Sanierung unum-
gänglich. In der nun anstehenden zweiten Ausbaustufe des Projekts soll die neu installierte Pumpenanlage „Zhao Jia Bang” an die zentrale Über-
wachung und Steuerung des Abwasserbehandlungssystems angeschlossen werden. Dabei sind Beckhoff Busklemmen für die Datenerfassung auf
der Sensor-/Aktorebene im Einsatz.

Huang Cheng, Manager der Shanghai Water 

Environment Investment Company.
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