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Fernwirktechnik 

Gemischtes Doppel 
Besonders die Betreiber kommunaler Versorgungseinrichtungen stehen vor dem Problem, weit verteil-
te Anlagenteile überwachen und steuern zu müssen. Fernwirktechnik heißt die Lösung. Die kann, wie 
die Fernüberwachung der Ortsübergabeschächte beim Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg 
zeigt, vielfältig und heterogen sein. 
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� Die Übergabe des Trinkwassers von 
den Transportleitungen in die Ortsnetze 
erfolgt beim ZVG Dieburg über Orts-
schächte und Messstationen, in denen 
Verbundwasserzähler oder MID zur Kon-
trolle der gelieferten Wassermengen in-
stalliert sind. Bislang nur monatlich vor 
Ort abgelesen, gab es keine kontinuierli-
che Überwachung der Leitungen. Zielset-
zung des von Ingenieurbüro Klein in 
Groß-Bieberau und EES in Backnang um-
gesetzten Fernwirkprojekts war eine per-
manente Überwachung der Ortsnetze 
und der Transportleitungen auf Rohrbrü-
che und schleichende Leckagen. Zur Rea-

lisierung sollte eine vollautomatische 
Datenerfassung und Fernübertragung 
der Messungen in die Schaltwarte und ei-
ne Kopplung an das bestehende PLS in-
stalliert werden.  
 
Wasser ist kostbar 
In den 14 ausgerüsteten Übergabe-
schächten (ÜS) sollen jeweils die Durch-
flüsse als analoger Minutenwert und Mi-
nutenmengenwert sowie die Netzdrücke 
gespeichert und zyklisch an den Fern-
wirkmaster in der Leitwarte übertragen 
werden. Zusätzlich sind Betriebs- und 
Störmeldungen der ÜS zu erfassen und 

bei Bedarf zu übertragen. Über eine per-
manente Druckaufzeichnung (maxima-
ler Abtastintervall von rund 3 s) werden 
auftretende Druckstöße erfasst und in 
der Fernwirk-Unterstation/Datenlogger 
(DL) zu Minutenwerten verdichtet. Aus 
den etwa 20 Einzelmessungen werden 
jeweils Maximalwert, Minimalwert und 
der Minutenmittelwert gebildet und mit 
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    FUNKBÄNDER IM VERGLEICH 

abgestrahlte Sendeleistung anmelde- 
und gebührenfrei betrieben werden. Für 
größere Sendeleistungen ist generell bei 
der örtlichen Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post (RegTP) ei-
ne Anmeldung erforderlich. Diese Syste-
me sind dann melde- und gebühren-
pflichtig. Die Praxis zeigt, dass lediglich in 
Ausnahmefällen Dauersender mit einer 
Sendeleistung >10 mW eine Genehmi-
gung erhalten. Ausnahmen bestehen, so-
fern es sich zumindest teilweise um mo-
bile Anlagen handelt. 
Das 35-cm-ISM-Band (868,400... 
869,650 MHz) ist aufgeteilt in elf Kanäle 
mit einem Kanalraster von 25 kHz. Hier 
dürfen Funksysteme bis 500 mW abge-
strahlte Sendeleistung anmelde- und ge-
bührenfrei betrieben werden. Allerdings 
darf die effektive Sendezeit pro Sender 
nur 10 % der insgesamt zur Verfügung 

stehenden Zeit betragen (Duty Cycle 
10 %). 
 
Zeitschlitzfunk  
Für den Zeitschlitzfunk (fünf Frequenzen 
ab 447,9750 MHz + 0,0125 MHz usw.) ist 
generell (0,1 bis 6 W Sendeleistung) bei 
der RegTP eine Anmeldung und Geneh-
migung zum Betrieb erforderlich. Alle in 
diesem Frequenzband betriebenen Sys-
teme sind melde- und gebührenpflichtig. 
Pro Funkanlage wird ein Zeitschlitz zuge-
teilt, der eine Sendezeit von 6 sec (DCF-
synchron) pro Minute erlaubt. Vorteil: Die 
Frequenz wird von der RegTP regional ge-
zielt vergeben, so dass Doppelbelegun-
gen und damit mögliche Störungen aus-
geschlossen sind. 
Die MFW-Datenlogger von EES unter-
stützen diese Funkbänder sowie weitere 
Funkstandards wie GSM und WLAN.

1:24 Datenfunk  
Bei dem im ZVG-Projekt verwendeten 
Funksystem 1:24 (vier Frequenzen: 
459,53/459,55/459,57 & 459,59 MHz) dür-
fen Funksysteme bis 6 W abgestrahlte 
Sendeleistung nach Anmeldung und Zu-
weisung durch die RegTP betrieben wer-
den. Diese Systeme sind anmelde- und 
gebührenpflichtig. Die Sendezeit pro 
Sender darf dabei eine Stunde pro Tag 
nicht überschreiten (1:24). Die Zeiteintei-
lung pro Tag ist jedoch frei wählbar, die 
Systeme müssen nicht DCF-synchron 
laufen. 
 
ISM-Band (Industrial, Scientific, 
Medical)  
Das ISM-Band von 433,1 ... 434,75 MHz 
oder auch 70-cm-Band ist aufgeteilt in 
66 Kanäle mit einem Kanalraster von 25 
kHz. Hier dürfen Funksysteme bis 10 mW 
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dem zugehörigen Zeitstempel im DL ge-
speichert. Zusätzlich werden pro Unter-
station der Momentan-Durchfluss, die 
Akkuspannung und die Funk-Empfangs-
feldstärke als Minutenmittelwert erfasst 
und gespeichert. Die weiterführende 
Störmeldeverarbeitung dieser Informa-
tionen erfolgt im PLS. 
Die Zählwerte für den Durchfluss werden 
als Reed-Impulse (100 Liter oder 1 m3) er-
fasst, im Datenlogger summiert und ge-
trennt nach Hauptzähler (HZ) und Ne-
benzähler (NZ) als Minutenmengenwer-
te gespeichert. Aus den einzelnen Zähl-
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KOMPAKT

Bei Fernwirktechnik gibt es keine 
Standard-Lösung – das zeigt die Appli-
kation des Zweckverbands Gruppen-
wasserwerk Dieburg deutlich. Neben 
Wählleitungen kommen auch Funk-
strecken (1:24) zum Einsatz, die teil-
weise sogar über Relaisstationen 
kommunizieren. Entsprechend vielsei-
tig müssen das verfügbare Geräte-
spektrum des Herstellers und das 
Know-how der beteiligten Ingenieur-
büros sein. In insgesamt 14 Messschächten werden die Wassermengen erfasst, eventuelle Leckagen 

erkannt und über die Fernwirkstrecken gemeldet. 

werten wird danach im DL der Gesamt-
Durchfluss gebildet, als Minutenmittel-
wert gespeichert und mit übertragen. 
Zusätzliche Meldungen sind eine Über-
flutungsmeldung (Schwimmer), Netz-
ausfall (Relaiskontakt der USV) bzw. So-
larmodul (defekt/Diebstahl), Begehung 
sowie in einigen Stationen spezielle Mel-
dungen und Messungen. 
 
Flexible Umsetzung: Übertragung 
per Funk und Modem 
Lediglich zwei der 14 Stationen haben ei-
nen Telefonanschluss. Alle übrigen Über-

gabeschächte kommunizieren über Da-
tenfunk (1:24) mit dem Fernwirkmaster. 
Eine im Vorfeld durchgeführte Funkfeld-
messung ergab die möglichen Kommuni-
kationswege, Masthöhen, Antennen und 
die notwendigen Sendeleistungen. Im 
Wasserwerk werden zwei FW-Master in-
stalliert, einer für die Funk- und einer für 
die Telefonwähl-Kommunikation. 
 
Kein Blindfunk: Funkaus -
leuchtung bringt Gewissheit 
Die Überwachung der Stationen steht 
und fällt mit der Kommunikationstech-



 

Theorie...: Voranalyse der möglichen Funk-
strecken zur Anbindung der Außenbau-
werke an die Zentrale im Wasserwerk. 
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...und Praxis: Funk-
feldausleuchtung 
mit Bestimmung von 
Standort, Masthöhe 
und Antennenauf-
bau. 

Theorie in der Praxis: Lichtmast mit Solar-
panel und Außenantenne 

nik und Energieversorgung. Deswegen 
wurde im Vorfeld ein Hauptaugenmerk 
auf diese Punkte gelegt. Dies bedeutet z. 
B., dass die Stabilität der Funkstrecken 
analysiert, vor Ort ausgemessen und im 
laufenden Betrieb überwacht werden. 
Beispielsweise korrespondiert die Emp-
fangsfeldstärke im Fernwirkmaster im-
mer mit der Sendestation, so dass die Be-
ziehung zwischen Feldstärke und Unter-
station gegeben ist. Die Feldstärke wird 
in den Unterstationen intern gemessen 
und ermöglicht auch eine Überwachung 
der Antennentechnik sowie deren Aus-
richtung und Funktion. Eine Grenzwert-
überwachung ist parametrierbar, bei 
Über- oder Unterschreitung ist eine 
spontane DFÜ (Störmeldung) möglich. 
Mit einem internen Diagnosetool ist eine 
Auswertung an jeder Station mit Feld-
stärkeanzeige, Status- und Fehlerinfor-
mationen möglich. Die Störmeldefunk-
tion wird bei der Realisierung der Anlage 
vom PLS übernommen. 
Ebenso wurde die Stromversorgung der 
einzelnen Stationen über Solartechnik 
geprüft und sichergestellt. Acht der 14 
Stationen haben keine Netzversorgung 
und werden deshalb mit Solaranlagen 
versorgt. Die sind so ausgelegt, dass auch 
im Winter eine ausreichende Nach-
ladung erfolgt. Die geforderte Akku-Re-
serve von zehn Tagen wird mit der ge-
wählten Akku-Kapazität (24 Ah, 24 VDC; 
30 Tage Reserve) auf jeden Fall erreicht. 
Der Akkuhersteller garantiert eine Le-
bensdauer von acht bis zehn Jahren. Die 
Solarmodule (15 W) liefern eine Nennleis-
tung von max. 34 VDC und 870 mA, was 
unter realen mitteldeutschen Wetterver-
hältnissen eine Energieausbeute von 0,8 
Ah bis 10 Ah je Tag ergeben sollte. Bei län-
ger anhaltender starker Bewölkung, 
Schnee oder Regen im Winter mit sehr 

kurzen Tageslichtzeiten von < 8 h und 
sehr tiefen Temperaturen, kann die Akku-
spannung absinken, aber erst ab ca. 22,2 
VDC Spannung schaltet der Tiefent-
ladeschutz den Akku ab. Da die Akku-
Spannung permanent an das PLS über-
tragen wird, kann der Betreiber über eine 
Warnmeldung rechtzeitig reagieren.  
 
Datenlogger sorgen für  
Transparenz und Sicherheit 
Jeder Datenlogger hat einen Speicher 
von ca. 16000 Datensätzen (Werten), je-
weils 8000 für das Messwertarchiv und 
das Ereignisarchiv. Jeder Messwert und 
jedes Ereignis erhält einen Zeitstempel. 
Bei dem Speicherzyklus von einer Minute 
ergibt sich damit eine Speicherkapazität 
von ca. 133 Stunden bzw. 5,5 Tagen im 
Messwertarchiv. 
In allen ÜS kommen EES Funk-Datenlog-
ger der neuesten Generation mit Strom-
sparmodus zum Einsatz: Jede Unterstati-
on hat sechs DE integriert, davon sind 
zwei als Zähleingänge nutzbar. Je Zähl-
eingang wird intern der Mengenwert 
und der Analogwert gespeichert. Die 
Meldespannung beträgt zwischen 16 und 
48 VDC bei einer max. Frequenz von 10 
Hz. Zusätzlich werden zwei externe und 
zwei interne Analogeingänge mit 10 Bit 
Auflösung erfasst und intern mit einer 
Grenzwertverarbeitung versehen. Über 
CAN sind die Datenlogger mit bis zu vier 
separaten I/O-Modulen (vier analoge 
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oder acht digitale Ein- oder Ausgänge) er-
weiterbar. Allerdings steigt dann der 
Strombedarf, so dass diese Konstellation 
nur für Stationen mit Netzanschluss 
sinnvoll ist. 
Bei dem Projekt des ZWV Dieburg kommt 
wegen der Ausdehnung bei der Station 
Tannenhof die Relais-Funktion der Fern-
wirkstationen zum Einsatz. Hier wird der 
Funk-Datenlogger permanent betrieben, 
also ohne Schlaffunktion. Damit können 
die über diese Relaisstation gerouteten 
ÜS bei Störungen ihre Meldung sofort an 
den Fernwirkmaster absetzen. 
 
Bei Anruf Daten – Wähl- 
Fernwirktechnik über Modem 
Die Fernwirktechnik mit internem analo-
gem Wählmodem unterscheidet sich 
durch die 230-VAC-Versorgung und die 
Kommunikation über das öffentliche Te-
lefonnetz. Diese Wähl-Unterstationen 
haben am Grundmodul acht Digitalein-
gänge und keine analogen Eingänge. Da-
her benötigen sie generell eine zusätzli-
che Baugruppe zur Aufnahme der Mess-
werte. Auf Grund der gewünschten Mi-
nutenwerte generieren die Datenlogger 
1440 Datensätze pro Tag, die einmal täg-
lich übertragen werden. Eine manuelle 
Anwahl vom PLS ist dabei ebenso mög-
lich wie ein anderes Sendeintervall bei 
Bedarf. Im Störfall meldet sich die Unter-
station spontan je definiertem Ereignis. 
Die Fernwirk-Kopfstation in der Zentrale 
ist über das normierte IEC 60870-5-101-
 Protokoll über die serielle Schnittstelle 
(RS232) je Mastermodul an das bestehen-
de Leitsystem der Firma Cegelec gekop-
pelt. Auf Grund der räumlichen Distanz 
zwischen Fernwirkmaster und Leitsys-
tem erfolgt die Kopplung über einen 
Com-Node mit RS232 auf Ethernet zum 
PLS. Der Funk-Master pollt alle Untersta-
tionen. Meldet sich die UST, sendet sie als 

erstes ein komplettes, aktuelles Prozess-
abbild, dann die 15 gespeicherten Minu-
tenwerte mit Zeitstempel und zuletzt 
wieder das aktuelle Prozessabbild. Die ak-
tuellen Werte werden im PLS im Bild inkl. 
Zeitstempel dargestellt. So ist für jede 
UST der letzte Auslesezeitpunkt ersicht-
lich. Es erfolgt keine spontane Störmelde-/
Grenzwertverarbeitung in den Funk-UST.  
Ablauf einer Grenzwertverarbeitung mit 
spontaner Datenübertragung: Das Ereig-
nis führt zum Aufwachen der UST. Die 
UST antwortet beim umlaufenden Pollen 
des Masters und sendet das aktuelle Pro-
zessabbild und den auslösenden Archiv-
wert mit Zeitstempel. Die AWD-Statio-
nen werden mit spontaner Störmelde-/
Grenzwertverarbeitung parametriert, da 
sie nur einmal täglich ausgelesen wer-
den. Alle Störmeldungen werden als 
kommend und gehend gesendet. Bei 
Übertragung einer spontanen Meldung 
wird das gesamte bis dahin aufgelaufene 
Ereignisarchiv übertragen. Damit ist die 
zeitlich richtige Reihenfolge der Archiv-
einträge in jedem Fall gewährleistet. Bei 
einer spontanen Übertragung werden al-
le zu diesem Zeitpunkt anliegenden 
Messwerte gespeichert und mit übertra-
gen. Damit kann der Grenzwert des aus-
lösenden Ereignisses erkannt werden. 
Ohne eine sorgfältige Planung im Vorfeld 
und die Abstimmung der Wünsche bzw. 
Aufgabenstellungen ist eine solche Anla-
ge nicht realisierbar. Somit wurde im Vor-
feld ein Hauptaugenmerk auf eine stabi-
le Kommunikationsbasis gelegt. 

Die Funk-Fernwirkmaster werden teilweise 
als Relais für weiter entfernte Unterstatio-
nen verwendet. 
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