
ge. Der in Sachsen-Anhalt im Salzland-
kreis liegende Verband umfasst neben der 
Stadt Hecklingen weitere 16 Ortschaften 
in denen insgesamt 26 500 Einwohner le-
ben. Die über 140 Anlagen und Bauwerke 
sind weitläufig im gesamten Gebiet ver-
teilt und liegen meist mehrere Kilometer 
voneinander entfernt. 

Auf der Suche nach Alternativen 
In der Vergangenheit sendeten analoge 
Standleitungen die Daten von den einzel-
nen Pumpwerken zu der Zentrale in der 
Kläranlage. Bei den veralteten Leitungen 
traten immer wieder Kabelbrüche und 
Fehlalarme aufgrund von Spannungs-
schwankungen auf, jeweils verbunden mit 
hohen Betriebs- und Instandhaltungskos-
ten. Die Überwachung und Visualisierung 
erfolgte ausschließlich vor Ort auf der 
Kläranlage. Der Zugriff von außen war 
für das Bereitschaftspersonal nicht mög-
lich. Darüber hinaus wurden wegen einer 
zunehmenden Schwefelwasserstoffbelas-
tung in den Kanälen 21 Mess- und 19 Do-
siermittelstationen im Abwassernetz ein-
gerichtet. Der Betrieb dieser Anlagen er-
fordert eine lückenlose Aufzeichnung der 

Schwefelwasserstoffkonzentrationen und 
der entgegenwirkenden Dosierung mit Ei-
senzweichlorid und Natriumaluminat. 
Was die Betriebsgesellschaft benötigte, 
war ein Fernwirksystem, das zuverlässig 
und kostengünstig arbeitet. Es sollte dabei 
leicht erweiterbar sein und technologisch 
einen Schritt in Richtung Zukunft gehen. 
Mittelfristig sollte das Mehr an Kom-
munikationsmöglichkeiten und dem da-
mit verbunden effizienteren Einsatz der 
Wartungskräfte auch den Personalauf-
wand reduzieren. 
Folgende Anforderungen wurden an das 
neue System gestellt: 
➜ offen und herstellerunabhängig 
➜ getrennte  Steuerungs- und Leittechnik 
➜ ständige Online-Überwachung aller 

wichtigen Mess-, Pump- und Dosier-
stationen 

➜  gesicherte Datenaufzeichnung auch 
bei Verbindungsunterbrechungen 

➜ Zugriff auf die zentrale Leitstelle vom 
Wartungspersonal per Webtechnolo-
gie 

➜  Alarmmanagement mit sofortiger Be-
nachrichtigung an das jeweilige Be-
reitschaftspersonal 

Fernwirken auf Basis von GPRS 

Wasser für das Salzland 

V iele kommunale Wasserver- und 
-entsorger verfügen über weit ver-
teilte Anlagen. Dazu zählen Bau-

werke wie Pumpwerke, Wasserschächte 
aber auch Mess- und Übergabestationen. 
Alle Informationen der unterschiedlichen 
Anlagen zusammenzuführen ist aus öko-
logischen und ökonomischen Gründen 
ein Muss. Hierbei hat sich im Laufe der 
letzten Jahre ein Technologiewandel hin-
sichtlich der Kommunikation zwischen 
den verteilten Stationen und der zentralen 
Leittechnik vollzogen. Die leitungsgebun-
dene Analogtechnik, aufwendig zu war-
ten und nur wenig leistungsfähig, macht 
Platz für IP-basierte Datenfernübertra-
gung via Mobilfunknetz und Internet. 
Die WTE Betriebsgesellschaft aus Heck-
lingen errichtet und betreibt als einer der 
führenden Komplettdienstleister weltweit 
Trinkwasserver- und Abwasserentsor-
gungsanlagen. Für den Abwasserzweck-
verband AZV Bodeniederung baute und 
unterhält die WTE seit 1992 ein Kanal-
netzsystem mit über 240 km Länge, 64 
Pumpwerken, 40 Entlastungsbauwerken, 
19 Stationen zur Schwefelwasserstoff-
limitierung und einer zentralen Kläranla-

Als wichtigstes Lebensmittel muss Trinkwasser hohen Ansprüchen an Geschmack und 
Reinheit genügen. Außerdem muss die Versorgung für Kommunen und damit den Bür-
ger bezahlbar sein. Deshalb bieten sich für die Überwachung, Kontrolle und Steuerung 

kostengünstige, offene und leistungsstarke GPRS-Fernwirksysteme an. 

[1]

[1] Die Trinkwasserver- und Abwasserentsor-
gungsanlagen besteht aus einem Kanalnetzsys-
tem mit über 240 km Länge, 64 Pumpwerken, 40 
Entlastungsbauwerken, 19 Stationen zur Schwe-
felwasserstofflimitierung und einer zentralen 
Kläranlage. 
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Die Leitwarte ist das Herz der An-
lage. Hier laufen alle Daten zu-
sammen. Sie lassen sich aber 
auch dezentral webbasiert abru-
fen. 
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[2] [3]

personal kann nach vorheriger Autorisie-
rung jederzeit von jedem Ort aus über ei-
nen Browser auf die zentrale Applikation 
zugreifen. Neben der Überwachung aller 
Bauwerke ist auch die Steuerung der ein-
zelnen Aggregate in den verteilten Statio-
nen möglich. Ein aktives Eingreifen in die 
Funktionen der einzelnen Bauwerke ist je-
derzeit möglich. Der in der Applikation 
implementierte Bereitschaftsplan und das 
integrierte Alarmsystem benachrichtigen 
das Wartungspersonal rund um die Uhr, 
wenn eine Störung auftritt. 
Auf der Prozess- und Steuerungsebene 
dienen die Controller von Wago zum ei-
nen der Datenerfassung zum anderen 
übernehmen sie aber auch die Steuer- und 
Regelungsaufgaben. Die erfassten Daten 
geben die Steuerungen an das Leitsystem 
weiter. Hier dienen dynamische Objekte 
in den Prozessbildern zur visuellen Dar-
stellung der Prozesswerte, sodass der Be-
diener am Bildschirm jederzeit den aktu-
ellen Zustand der Anlagen einsehen kann. 
Um die einzelnen Prozesse der Bauwerke 
aus dem Leitsystem heraus steuern zu 
können, erfolgt die Kommunikation zwi-
schen SPS und dem Leitsystem in beide 
Richtungen. Ein Klick genügt, um zum 
Beispiel bei wetterbedingt hohen Abwas-
sermengen weitere Kanäle für die Entlas-
tungsbauwerke zu öffnen. 

Unabhängige M2M-Kopplung 
Die physikalische Datenkommunikation 
zwischen Zentrale und Außenstationen 
bewerkstelligen die Kommunikations-
module WEB Connector. Eine Besonder-
heit der Geräte ist die Möglichkeit, Steue-
rungen verschiedener Hersteller anbinden 
zu können. Unter anderem sind Kopplun-

gen mittels Industrial Ethernet, MPI 
(Multi Point Interface), Modbus oder 
Modbus TCP möglich. Das Steuerungs-
programm in der jeweiligen SPS wird da-
bei nicht angetastet. Für die Kommunika-
tion zwischen den Außenstationen und 
der Zentrale können verschiedene Über-
tragungswege wie GPRS, UMTS oder 
DSL zum Einsatz kommen. Die paketori-
entierte, internetbasierte Mobilfunkkom-
munikation mittels GPRS bietet den Vor-
teil, dass die Verbindung mit der jeweili-
gen Außenstation immer online ist. Der 
Abrechnungstarif erfolgt nach dem über-
mittelten Datenvolumen und ist mittler-
weile günstiger als ein Telefonanschluss. 
Die gesicherte Kommunikation basiert 
auf Standard-TCP/IP-Protokollen. 
Als zentrale Konfigurationssoftware aller 
Außenstationen mit den Verbindungs-
geräten dient der M2M Manager. Dane-
ben sorgt diese Software auch für die 
Kopplung zum Scada-Leitsystem, wobei 
der Datenaustausch über die Standard-
schnittstelle OPC läuft. Um hersteller-
unabhängig zu sein, dient der die Soft-
ware selbst als OPC-Server und stellt eine 
eigene Schnittstelle für den Datenaus-
tausch via OPC zur Verfügung. Damit 
können alle Visualisierungs- und Auswer-
tepakete, die einen OPC Client haben, mit 
der Software verbunden werden. Die Soft-
ware vorverarbeitet die Messwerte. Die 
tatsächliche Datenmenge wird fortlau-
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Anwender im Detail 

WTE Betriebsgesellschaft 
Die WTE Betriebsgesellschaft ist ein Tochter-
unternehmen der WTE Wassertechnik aus Essen. 
Die WTE Gruppe ist ein in Europa führendes pri-
vates Dienstleistungsunternehmen in den Berei-
chen Wasser, Technik und Energie. Die Unterneh-
mensgruppe bietet die Planung, den Bau und den 
Betrieb ingenieurtechnischer Anlagen zur Was-
server- und Abwasserentsorgung, zur ther-
mischen Verwertung von Abfällen sowie zur 
Erzeugung von Wärme und Energie an. Interna-
tional agierend, hat die WTE Gruppe Niederlas-
sungen und Projektgesellschaften in 14 Staaten. 
Mehr als 15 Mio. Menschen werden mit den An-
lagen des Unternehmens mit Frischwasser ver-
sorgt oder deren Abwasser entsorgt. Darüberhi-
naus verantwortet WTE die technische wie kauf-
männische Betriebsführung von wassertech-
nischen Anlagen für über 3,5 Mio. Menschen.

[2] Die Visualisierung ist intuitiv einfach zu be-
dienen. 
 
[3] Die Überwachung geht runter bis zur einzel-
nen Pumpe und macht mit Vergleichswerten eine 
bedarfsorientierte Wartung möglich. 
 

Das ausgewählte Konzept greift auf Stan-
dardkomponenten zurück und erfüllt da-
mit die Forderung offen und hersteller-
unabhängig zu sein. Steuerungsseitig 
kommen die Controller der Baureihe 
750-841 der Firma Wago zum Einsatz. 
Für die Datenübertragung von den Statio-
nen zur Zentrale sorgt das Kommunikati-
onsmodul WEB Connector, als Leitsystem 
kommt das webbasierte Scada-System 
Controlmaestro zum Einsatz. 

Die zentrale Leitstelle 
Die Installation der Scada-Software hat 
ein zentrales Leitsystem geschaffen. Zur 
Visualisierung und Bedienung der Anla-
gen, arbeitet die Applikation auf einem ei-
genen Rechner in der Kläranlage. Eine 
Webdesktop-Funktion spiegelt die Be-
dienbilder 1:1 im Web. Das Bereitschafts-
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fend kontrolliert und lässt sich bei Bedarf 
reduzieren. So können im Anwenderpro-
gramm zum Beispiel Hysteresen instal-
liert werden, die bestimmte Daten erst 
dann weiterleiten, wenn eine definierte 
Wertegrenze erreicht wurde. 
Die Steuerungen einer Station sind über 
die Verbindungsgeräte mit einem GPRS-
Modem verbunden. Der Weg von der SPS 
zum Leitsystem führt demnach über das 
Verbindungsgerät ins GPRS-Netz und 
weiter ins Internet. Über das TCP/IP-Pro-
tokoll werden die Prozessdaten der Sta-
tionen durch das Internet zum zentralen 
Rechner auf der Kläranlage übertragen. 

Das hierbei verwendete Datenprotokoll 
ist proprietär, berücksichtigt Sicherheits-
belange und ist für wirtschaftliche GPRS-
Übertragungen optimiert. Eine weitere 
wichtige Option ist die Programmier- und 
Konfigurierbarkeit der Steuerungen via 
GPRS aus der Ferne. Praktisch als Neben-
effekt lassen sich über den gleichen Über-
tragungsweg die Steuer- und Regelungs-
programme aus der Ferne ändern, was 
den Einsatz vor Ort erspart und damit die 
Kosten bei der Inbetriebnahme reduziert. 

Vorbeugende Fehlererkennung 
Mit dem neuen Fernwirksystem ist eine 
umfangreichere Überwachung möglich. 
So werden zum Beispiel die Laufzeiten 
und Schaltspiele der Pumpen erfasst und 
Fördermengen mit den jeweiligen Ein-
schaltzeiten der Pumpen verglichen. Für 
jedes Pumpwerk gibt es zwei baugleiche 
Pumpen, die abwechselnd betrieben wer-
den. Fördermenge und Einschaltzeit sind 
direkt miteinander vergleichbar. Bei zu 
hohen Abweichungen folgt ein Alarm. Ei-
ne Verschmutzung oder ein beginnender 
Lagerschaden lassen sich so im Vorfeld er-
kennen. Die Ursache kann direkt behoben 
werden, ohne dass es zu einem größeren 
Schaden oder Totalausfall kommt. Die 
Wartung erfolgt somit bedarfsorientiert 
und damit kostenoptimiert. 
Die Schwefelmitteldosierung ist ein hoch-
sensibles Thema. Durch Schwefelbildung 
kommt es zu Korrosionsbildung, was 
schwere Beschädigungen an dem Kanal-

[4] Die Dosierstationen müssen sich einfach in-
stallieren, betreiben und überwachen lassen, weil 
sonst das Kanalnetz Schaden nehmen kann. 

[4]

  TECHNIK Leitebene

netz und an den Abwasserschächten nach 
sich ziehen kann. Eine fehlerhafte Dosie-
rung kann somit erhebliche Folgeschäden 
verursachen. Daher ist es wichtig dass al-
le Mess- und Dosierdaten permanent auf-
gezeichnet werden. Auch bei einer Verbin-
dungsunterbrechung zwischen den Sta-
tionen und der Zentrale dürfen keine 
Daten verloren gehen. Die integrierte Da-
tenlogger-Funktion der Kommunikati-
onsmodule sorgt dafür. Sobald die Verbin-
dung wieder zur Verfügung steht, werden 
die fehlenden Daten automatisch in der 
Historie der zentralen Datenarchivierung 
eingefügt. Das im Leitsystem integrierte 
Softwaremodul zur Erstellung von Ereig-
nis- und Diagrammfenstern protokolliert 
und erfasst die Daten für einen längeren 
Zeitraum. Es werden Monats- und Jah-
resberichte erstellt, um eine permanente 
Analyse und daraus resultierend eine Op-
timierung der Anlage zu erreichen. 

➜ 
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