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Auf den grünen Zweig kommen
Klemmensystem erhöht Flexibilität im Schaltschrankbau

Schnelligkeit und Flexibilität spielen auch in der Umwelttechnik eine wichtige Rolle. Deshalb setzte das niedersächsische 
Unternehmen EST Elektro-Steuerungstechnik bei einem von der EU geförderten Abwasserprojekt auf die Klemmen und 
den für die Markierung notwendigen umweltfreundlichen Drucker Bluemark-LED von Phoenix Contact. Welchen Erfolg 
dem Unternehmen damit beschieden war, zeigt der nachfolgende Beitrag.  Autor: Georg Grunenberg

Z
eit ist Geld, wie es schon im Sprichwort heißt. Faktoren, die 
überall eine Rolle spielen – so auch in der Umwelttechnik. 
Für ein ambitioniertes Abwasserprojekt, das mit EU-Förder-
geldern neue Wege beim Schutz des Ökosystems beschreiten 

soll, produziert die  EST Elektro-Steuerungstechnik  aus dem nieder-
sächsischen Wallenhorst eine Steuerungslösung. Für die geforderte 
hohe Flexibilität und Schnelligkeit beim Bau des Anzeige- und Kon-
trollsystems leisten Phoenix Contacts Klemmensysteme sowie ein 
Markierungsdrucker mit LED-Technik wertvolle Dienste. 

EU-Life-Projekt schützt Ökosystem
Ein interessantes Projekt von EST ist ein von der Europäischen 
Union gefördertes Abwasser-Projekt: Das EU-Life-Projekt IWPM 
(Integrated Wastewater Purifi cation Management) verbindet mit 
moderner Technik zwei Kläranlagen in Bad Essen Wittlage und 

Ostercappeln-Schagstorf. Ziel des Projektes: 
Abwasser-Management und Klärwerks-
Technologien durch die Integration bei-
der Kläranlagen zu optimieren. Im Detail 
hieß das: Die Ablaufqualität sollte erhöht 

und die Kosten, die für die Einhaltung der 
einschlägigen EU-Richtlinien aufzuwenden 
sind, gleichzeitig gesenkt werden. Das Ge-

biet, in dem das Projekt durchgeführt wird, 
gehört zum Entsorgungsgebiet des Wasserver-

bandes Wittlage und ist Teil des Flusseinzugsgebietes für 
das sensible Ökosystem Dümmersee. Neben Landwirtschaft  

und Nahrungsmittel-Industrie prägt der Tourismus zuneh-
mend die Wirtschaft skraft  der Region. Hauptaugenmerk liegt 

auf der funktionalen Verknüpfung von Kläranlagen. Die hydrauli-
sche Belastung sowie Nährstoffb  elastungen werden dabei aus-

geglichen und technisch optimal zwischen den unterschied-
lichen Abwasser-Aufb ereitungsanlagen Bad Essen und 
Ostercappeln verteilt – in Abhängigkeit von der jeweils ver-

fügbaren freien Anlagenkapazität.
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”Mit dem Bluemark-LED-Drucker 
können wir unsere Aufwände für 
die Markierung unserer Leiter, Klemmen 
und Betriebsmittel deutlich reduzieren:

 Jürgen Wosnjuk  (links) und  Peter Deters  
haben als Geschäftsführer der Firma 
EST das Anzeige- und Kontrollsystem für 
das Abwasserprojekt konzipiert.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!
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Umweltfreundlichkeit großschreiben
Seit 1989 bietet die EST Elektro-Steuerungs-Technik Systemlösun-
gen rund um Automatisierungstechnik, Schaltanlagen oder Mess- 
und Regeltechnik. Ein Grund dafür, dass das Unternehmen das 
EU-geförderte Projekt IWPM zum integrierten Betrieb zweier Klär-
anlagen des Wasserverbandes Wittlage an Land ziehen konnte. 
Für das eigens entwickelte Monitoring- und Control-System setz-
te EST auf Klemmen und LED-Drucker von Phoenix Contact. 

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    111ejl0910 

 Vorteil  Die Kombination aus zuverlässigen Klemmen und Markie-
rungsdrucker verbessern die Qualität der gesamten Anlage.

Auf einen Blick

EST hat das EU-Life-Projekt mit einem Monitoring- und Control-
System (MCS) ausgerüstet. Der Hersteller entwickelte das MCS 
speziell für dieses, aber auch für vergleichbare Projekte. Hauptan-
forderungen an das System: kurze Produktionszeiten und eine 
hohe Flexibiltät beim Schaltschrankbau. Hier setzt EST auf die 
kompakten ST-Zugfederklemmen von Phoenix Contact. Bei allen 
Klemmen dieser Baureihe, kommt das universelle Zubehör aus 
dem Programm Clipline Complete zum Einsatz, beispielsweise 
Steckbrücken, Prüfzubehör und Beschrift ungsmaterial.

Da klemmt’s: Ins Detail gehen
Für alle Aufgaben der Potenzialverteilung verläuft  der doppelte Brü-
ckenschacht über alle Klemmen in einer Linie und reduziert so den 
Verdrahtungsaufwand. Die platzsparenden Dioden-, Sicherungs-, 
und Messertrennklemmen ermöglichen den Aufb au der Steuerung 
auf kleinem Raum. Zusammen mit dem Planungsprogramm Clip-
Project sowie dem Markierungsdrucker Bluemark-LED konnte EST 
beim Abwasserprojekt auf eine umfassende Gesamtlösung aus einer 
Hand setzen. Was ist die Besonderheit des Druckers? Alle Markie-
rungsdaten werden aus dem Elektro-Planungssystem Eplan P8 di-
rekt in Clip-Project übernommen und an den Bluemark-Drucker 

Die Kläranlage in Bad Essen Wittlage mit drei Oberfl ächenbelüftern. Markiert zuverlässig Klemmen und Leiter: Der Bluemark-LED-Drucker.

➔

weitergegeben. „Mit dieser durchgängigen Lösung können wir un-
sere Aufwände für die Markierung unserer Leiter, Klemmen und 
Betriebsmittel deutlich reduzieren“, erläutert Jürgen Wosnjuk, einer 
der beiden Geschäft sführer von EST, der auch die Verantwortung 
für das Projektmanagement trug. Er ist sich sicher: „Fehler aufgrund 
manueller Eingaben kommen bei uns nicht mehr vor.“
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Der Autor: Dipl.-Ing.  Georg Grunenberg , 

Business Unit Industrielle Verbindungstechnik, 

Phoenix Contact in Blomberg.

Klemmen schnell und umweltfreundlich markieren
Für ein schnelles und korrektes Stecken der Klemmen und Leiter 
ist eine entsprechende Markierung unabdingbar. Bei EST gehen 
Planung und Fertigung nach eigenen Aussagen Hand in Hand, so 
dass nicht nur der Projektdurchlauf kürzer wird, sondern sich 
auch Optimierungen zügig umsetzen lassen. Sobald die Projek-
tierung im Eplan-System abgeschlossen ist, stehen sämtliche In-
formationen, wie Anlage, Ort, Quelle, Ziel und Anschlusspunkt 
zum Beschrift en der Betriebsmittel, Klemmen und Leiter zur 
Verfügung. Der Hersteller bedruckt alle Schilder und bringt sie 
direkt in der Fertigung zum Einsatz. „Mit unserem Plotter waren 
wir nicht so fl exibel“, verrät Wosnjuk. „Vor jedem neuen Ausga-
be-Job mussten wir die Plotterstift e reinigen und die Magazine 
manuell bestücken. Außerdem benötigt Tinte je nach Tempera-
tur und Luft feuchtigkeit eine bestimmte Trockenzeit. Die Schil-

der konnten dann meist nicht schnell genug appliziert werden.“ 
Durch die UV-LED-Technik im Drucker Bluemark-LED lassen 
sich die benötigten Beschrift ungsschilder ohne Wartezeit direkt 
bedrucken und einsetzen. Lösungsmittelhaltige Tinte, die erst ge-
trocknet werden muss, benötigt der Markierungsdrucker nicht. 
Gedruckt wird mit fl üssigem Acryl, das die UV-LED in Bruchtei-
len einer Sekunde härten. Vorteil der Strahlungshärtung: Keine 
thermische Belastung des Markierungsmaterials. Es bleibt kalt 
und lässt sich sofort weiterverarbeiten.

„Mit der neuen Druckertechnik können wir schneller und vor 
allem viel fl exibler auf Kundenwünsche reagieren“, betont Peter 
Deters, als Geschäft sführer bei EST für die Informationstechnik 
zuständig. „Und auch die verbesserte Qualität der Beschrift ungen 
nehmen unsere Kunden positiv auf.“ Resultat: Die eindeutigen 
Kennzeichnungen aller Komponenten erleichtern den EST-Mitar-
beitern die Inbetriebnahme einer Anlage vor Ort, und auch die 
Service-Freundlichkeit nimmt zu.

Rückschlüsse ziehen
Die Firma EST hat den Anspruch, sich durch eine hohe Durchgän-
gigkeit zahlreicher unterschiedlicher Lösungen vom Wettbewerb 
abzusetzen. Dabei helfen nicht nur die Klemmen von Phoenix 
Contact, sondern auch der Einsatz des Markierungsdruckers Blue-
mark-LED der Blomberger, der die Beschrift ung von Leitern, 
Klemmen und Betriebsmitteln vereinfacht. Das Monitoring- und 
Control-System für das EU-Life-Projekt IWPM zum integrierten 
Betrieb zweier Kläranlagen des Wasserverbandes Wittlage ließ sich 
so erheblich optimieren. Denn die ausgezeichnete Verbindungs-
technik und die gut lesbare, kontrastreiche sowie beständige Kenn-
zeichnung trägt zur schnelleren Produktion der Schaltschränke 
sowie einer besseren Qualität der gesamten Anlage bei. (eck) ■

EU-Life-Projekt des Wasserverbandes Wittlage
Das Monitoring- und Control-System des EU-Life-Projekts wurde 
von EST speziell für den Wasserverband Wittlage entwickelt. Das 
inte grierte System arbeitet mit vier Haupt-Messstellen im Abwas-
serstrom, die in das MCS einfl ießen. Gemessen werden der Zulauf 
und der Ablauf der Vorklärung, der gleichzeitig Zulauf in den Batch-
Reaktor und/oder in das Belebungsbecken ist. Zusätzlich wird der 
Ablauf der Nachklärung gemessen, wobei aus einem weiteren Pro-
be-Entnahmepunkt Abwasser zu einem weiteren Messgerät geleitet 
werden kann. Schließlich wird der Ablauf in den Vorfl uter gemessen. 
Um das System einfach und fl exibel zu halten, dürfen nicht mehr als 
zwei Messparameter als systembestimmende Parameter genannt 
werden. Darüber hinaus werden zahlreiche zusätzliche Parameter in 
Messkampagnen untersucht und später im Betrieb beobachtet, die 
in das MCS als Restriktionsparameter einfl ießen können. Für zu-
sätzliche Messkampagnen können jederzeit weitere Steuerungsre-
geln defi niert werden. 

Infokasten

Durch die moderne 

Markierungstechnik mit 

dem Drucker Bluemark-

LED von Phoenix Contact 

können die wischfesten 

Beschriftungen der 

Sicherungsklemmen sofort 

weiterverarbeitet werden. 

Resultate: Finanzielle 

Aufwände für Markierung 

und Betriebsmittel lassen 

sich reduzieren und Fehler 

durch vorher notwendige 

manuelle Eingabe werden 

eliminiert. 
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