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HST Hydro-Systemtechnik setzt auf robuste
Hardwarekomponenten von Beckhoff

Wireless-System erlaubt zuverlässige
Anlagenkommunikation in der Genkeltalsperre

Die Genkeltalsperre, auf den Stadtgebieten von Gummersbach und Meinerzhagen, in Nordrhein-Westfalen gelegen, dient der
Trinkwasserversorgung der umliegenden Region. Um den Betrieb der Talsperre zu automatisieren, wurde die HST Hydro-Systemtechnik GmbH mit der Planung, Installation und Inbetriebnahme eines neuen Prozessleitsystems beauftragt. Robuste Automatisierungskomponenten von Beckhoff sorgen dafür, dass die umfangreichen Mess- und Steuerungsaufgaben, trotz großer Entfernungen und feuchter Umgebung, zuverlässig erfüllt werden.

Der Staudamm der Genkeltalsperre besteht aus einer Steinschüttung, die
auf der Wasserseite mit einer doppelten Asphaltbetondecke wasserdicht
abgedeckt ist. Der Damm, der sich von der Talsohle 41 Meter in die Höhe
erhebt, hat eine Kronenlänge von 200 Metern und eine -breite von knapp
8 Metern. Der dahinter liegende Stausee fasst rund 8 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Um den Betrieb der Talsperre nach neustem Stand der
Technik überwachen zu können, wurde HST Hydro-Systemtechnik vom
Aggerverband, einem nordrheinwestfälischen, regionalen Wasserwirtschaftsunternehmen mit Sitz in Gummersbach, mit der Installation eines
modernen Prozessleitsystems beauftragt. Dieses kontrolliert Parameter,
wie Wasserentnahme, Wasserstand, Wassertemperatur, Wasserverdunstung und Windgeschwindigkeit. Außerdem werden Verschiebungen des
Dammes gegenüber dem Untergrund ständig überwacht.
PC-basiertes Steuerungs- und Überwachungssystem
HST Hydro-Systemtechnik, die ihren Hauptsitz in Meschede hat und
insgesamt 110 Mitarbeiter beschäftigt, bietet komplette Lösungen für
die Wasserwirtschaft an, die sowohl im kommunalen als auch im gewerblichen Bereich eingesetzt werden. Zu den Anwendungen gehören
beispielsweise Wasserwerke, Talsperren, Regenbecken, Kanalnetze und
Kläranlagen. Zur Kernkompetenz des Unternehmens zählen u. a. ITSysteme für die Automatisierung und Prozessleittechnik. Die Software
entwickelt HST Hydro-Systemtechnik selbst. Dagegen wird die Hardware
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zugekauft. „Vor einigen Jahren haben wir uns dafür entschieden, unsere
Prozessleitsystem HydroDat® V8 um ein PC-basiertes TeleMatic-System
zu erweitern“, erklärt Frank Heutger, Produktmanager IT-Systeme bei HST
Hydro-Systemtechnik. „Hierzu suchten wir eine kompatible Hardware, die
zudem modular und robust konstruiert sein sollte. Wir haben uns schließlich für Beckhoff-Komponenten entschieden, weil diese sehr zuverlässig
sind und sich durch ihre Offenheit einfach in unser Prozessleitsystem
integrieren lassen“, so der IT-Experte. Seitdem setzt HST Hydro-Systemtechnik nahezu ausschließlich Hardware von Beckhoff ein.
In der Wasserwirtschaft müssen häufig mehrere, räumlich weit verteilte
Anlagen in ein Prozessleitsystem integriert werden. Die besondere
Herausforderung besteht darin, trotz dieser Gegebenheiten einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Dazu Frank Heutger: „Früher lief die
Kommunikation hauptsächlich über Telefonleitungen. Heute wird jedoch
zunehmend Datenfunk eingesetzt. Außerdem werden Online-Verbindungen über Ethernet realisiert.“
Gelungene Integration moderner Funktechnik in bewährte,
Lightbus-basierte, Busstrukturen
Das neue Prozessleitsystem der Genkeltalsperre verbindet insgesamt
zwölf Stationen, von denen sich eine – das so genannte Messfloß – auf
dem Stausee befindet. Zudem ist das System direkt an die zentrale
Leitwarte des Aggerverbandes angeschlossen, von wo aus mehrere Tal-
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Funkübertragung im Busklemmensystem: Die Wireless-Klemme KM6551 ermöglicht die Datenübertragung per Funk, basierend auf der IEEE 802.15.4-Norm.

sperren überwacht werden. „In punkto Hardware forderte der Verband
eine hohe Verfügbarkeit. Das heißt die Komponenten sollten auch unter
schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktionieren und eine
lange Lebensdauer haben. Zudem sollte das Leitsystem eine sichere Datenhaltung gewährleisten“, erläutert der IT-Experte von HST.
Um die Daten innerhalb des Prozessleitsystems zuverlässig übertragen zu
können, entschied sich der Aggerverband, im Sinne der Durchgängigkeit,
für das Lightbus-System, das bereits seit mehreren Jahren erfolgreich in
der Wiehltalsperre, die ebenfalls zu diesem Verband gehört, eingesetzt
wird. Elf der zwölf Stationen der Genkeltalsperre sind über einen 1,5
Kilometer langen Lightbus-Ring miteinander verbunden. Jede Station
besteht aus einem Busklemmen Controller BC2000 mit integrierter SPSFunktionalität. Über diverse analoge und digitale Messklemmen werden
die Prozessdaten erfasst.
Beckhoff-Busklemmensystem integriert
Wireless-Kommunikation
Auch die zwölfte Station, das sog. Messfloß, verfügt über die nahezu
identische Hardware. Da sich dieses Floß, 100 Meter vom Staudamm
entfernt, auf dem Wasser befindet, wäre eine Verkabelung riskant gewesen. Denn das im Wasserkörper liegende Kabel wäre so bei Gewitter
zahlreichen Blitzschlägen ausgesetzt, da der Wasserkörper wesentlich
häufiger von Blitzen getroffen wird als die umliegende Landschaft. Des-
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halb entschieden sich die Experten von HST Hydro-Systemtechnik für eine
Solarversorgung und erstmals für eine Funkanbindung mittels der Beckhoff Wireless-Klemmen KM6551. „Diese Klemmen, die sich problemlos
in das Busklemmensystem integrieren lassen, nutzen das 2,4-GHz-Band.
Eine Richtfunkantenne sorgt für eine stabile Funkverbindung“, erläutert
Frank Heutger. Die gleiche Wireless-Technik ist auch in der Station eins
vorhanden, die als Schnittstelle zwischen den beiden Busklemmensystemen fungiert.
Datenübertragung via ADS
Das Rückgrat des Prozessleitsystems bilden die zwölf Busklemmen
Controller, die die Daten via ADS (TwinCAT-Datentransportprotokoll)
entweder untereinander austauschen oder an die Zentrale übertragen,
von wo aus dann die gesamte Talsperre überwacht und gesteuert wird.
Die Bedienung und Überwachung der Anlage vor Ort erfolgt über einen
Beckhoff Panel-PC CP7102, in Schutzart IP 65, der über eine integrierte
PCI-Interfacekarte FC2001 mit dem Lightbus-System verbunden ist. Auf
dem 15-Zoll-Touchscreen-Panel können alle Informationen visualisiert
und die entsprechenden Befehle eingegeben werden.
Nach einer mehrmonatigen Planungsphase wurde das neue Prozessleitsystem der Genkeltalsperre 2010 in rund 6 Monaten realisiert. Seitdem
arbeitet es ohne jegliche Störungen. Damit hat auch die Funkanbindung
des Messfloßes ihre Feuertaufe bestanden. „Dies bestätigt erneut unsere
guten Erfahrungen, die wir seit mehreren Jahren mit der Hardware von
Beckhoff gemacht haben“, erklärt Frank Heutger. Denn inzwischen hat
HST Hydro-Systemtechnik weit über 1.000 Embedded-PCs vom Typ CX
installiert, die durchweg stabil laufen.
HST Hydro-Systemtechnik
www.systemtechnik.net
Lösungen für die Wasserwirtschaft www.beckhoff.de/water
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