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Ökologisch sinnvolle Energiequellen

haben an Bedeutung gewonnen, seit

das »Erneuerbare Energien Gesetz«

sie fördert. Das Biomasseheizkraft-

werk Odenwald verbrennt Holzabfäl-

le und verhält sich damit CO2-neut-

ral. Für die Steuerung und Visualisie-

rung kommt webbasierte Technik

zum Einsatz. 

Der sichere Anlagenbetrieb des
Biomassekraftwerks in Buchen
hängt von vielen Parametern ab.

Er stellt hohe Ansprüche an Sensoren,
Aktoren und Steuerungen. Darüber hin-
aus gilt es, dem Personal vor Ort um-
fangreiche Kontroll- und Bedienmög-
lichkeiten zu ermöglichen. Die Sicher-
heit und Verfügbarkeit der Anlage bleibt
nur gewährleistet, wenn alle wichtigen
Prozessgrößen wie Drücke und Tempe-
raturen der permanenten Überwachung
unterliegen. Das ermöglicht dem Betrei-
ber, bei Bedarf einzugreifen und nachzu-
regeln. Darum muss das Bediensystem
permanent zur Verfügung stehen. 

Leitsystem mit webbasierter
Technik

Ein Leitsystem verschafft dem Betreiber
stets den Überblick über das gesamte
Kraftwerk. Vorbei sind hier die Zeiten
großer, unübersichtlicher Leitwarten mit
unflexiblen statischen Mosaikbildern
und großen Bedienpulten. Ein moder-
nes, webbasiertes Visualisierungssystem
steuert das Kraftwerk und zeigt die ge-
wünschten Ausschnitte aus dem System
(Bild 1). Die Bedienung durch das Kraft-
werkspersonal gestaltet sich einfach und
übersichtlich. Ein PC mit Browser bildet
die Zentrale. Die Mitarbeiter werden
dadurch ortsunabhängig. 

Die Umsetzung für das Kraftwerk in
Buchen übernahm Ecom Webfactory

GmbH mit seiner Software »Webfacto-
ry«. Mit den Ausschlag für diese Ent-
scheidung gab die erfolgreiche Imple-
mentierung eines Visualisierungskon-
zepts bei einem Biomasseheizkraftwerks
in Dresden. 

Neben den üblichen Anforderungen
an ein Visualisierungssystem überzeugte
Webfactory durch eine offene Architek-
tur, den konsequenten Einsatz von Web-
Standards sowie einem Lizenzmodell,
das eine beliebige Anzahl von Bedienter-
minals ohne Mehrkosten ermöglicht.
Diese Features halten das System flexi-
bel und schaffen für die Investoren des
Kraftwerks eine hohe Betriebssicherheit.
Darüber hinaus eröffnet eine webbasier-
te Visualisierung auch ganz neue Mög-
lichkeiten. Bei Bedarf kann der Benutzer
von jedem Punkt der Erde, solange sich
dort ein Internetanschluuss befindet,
über einen einfachen PC Einblick in die
momentane Situation des Kraftwerks
nehmen.

Dezentrale Steuer-«zentrale«

Eine typische Herausforderung bei Visu-
alisierungsprojekten liegt darin, Hard-

ware verschiedener Lieferanten zu integ-
rieren und aufeinander abzustimmen.
Im Buchener Biomasseheizkraftwerk
laufen acht speicherprogrammierbare
Steuerungen, alle von verschiedenen Ge-
werkelieferanten. Jede koordiniert eine
Reihe von Feldgeräten, die ihrerseits ei-
ne Menge unterschiedlicher Parameter
kennen. Diese heterogene Welt gilt es in
einem einheitlichen System darzustellen. 

Bei der Lösung im Biomasseheiz-
kraftwerk kommunizieren die Steuerun-
gen mit dem Visualisierungsserver über
Ethernet. Dieser hat über OPC Zugriff
auf alle Informationen aus der Feldebe-
ne. Im Server werden die Informationen
für die einzelnen Darstellungen über-
sichtlich aufbereitet. Mit einem einfa-
chen marktüblichen Browser hat der
Kraftwerksbetreiber eine mächtige
»Steuerzentrale«, mit der er jederzeit
und überall den Überblick über die Vari-
ablen behält und bei Bedarf auf Verän-
derungen reagieren kann. Projektingeni-
eur Stefan Hauck nennt ein Beispiel:
»Die enthaltene Wärmeenergie im Holz
ist nicht konstant, da die Qualität des
Abfallholzes sowie dessen Feuchtegehalt
schwankt. Der Betreiber braucht des-
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Bild 1: Browser als Leitwarte: Ein modernes, webbasiertes Visualisierungssystem führt das
Kraftwerkspersonal und zeigt übersichtlich gewünschte Ausschnitte aus dem System
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halb ständig Informationen aus dem
Prozess, um angemessen reagieren und
z.B. die Brennstoffmenge in der Feue-
rung nachregeln zu können.«

Aufzeichnung von 
Umweltmessdaten

Der Gesetzgeber stellt hohe Umweltauf-
lagen für den Betrieb eines Kraftwerks.
Der Betreiber muss alle Grenzwerte im
Rahmen der immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung streng einhalten.
Hierzu möchte die Umweltbehörde Zu-
griff auf die entsprechenden Daten ha-
ben. Diesen gewährt ein separates Sys-
tem zur Überwachung von Umweltmess-
daten. »Die Offenheit von Webfactory
ermöglichte es, auch diese Fremdsyste-
me zu integrieren«, so Hauck. Der
Stand-alone-PC hängt über Modbus an
einer der Steuerungen. So kann der Web-
factory-Server auf alle Umweltmessda-
ten zugreifen, diese anzeigen und in ei-
ner Datenbank speichern (Datenlog-
ging). Damit lassen sich Vorfälle nach-
vollziehen und Tendenzen auswerten.
Auf diese Weise kann man Wartungszeit-
punkte von Anlagenteilen planen, bevor
es zu kritischen Situationen kommt. Als
Datenbank dient ein Microsoft-SQL-Ser-
ver. Zugriffe mit anderen Programmen
zur Auswertung und Aufbereitung sowie
Exportfunktionen sind möglich. 

Hohe Verfügbarkeit durch 
Redundanz

Ein Kraftwerk muss zuverlässig arbei-
ten. Steht es still, entsteht großer Scha-
den, z.B. entgangener Gewinn und im
schlimmsten Fall auch Schäden in der
Anlage. Damit der Betreiber im Fehler-
fall die Situation analysieren und ange-
messen reagieren kann, muss der Visua-
lisierungsserver verfügbar bleiben. 

Ein Redundanz-Modul sichert die
permanente Verfügbarkeit. Es koppelt
zwei redundante Webfactory-Einzelsys-
teme. Bei Ausfall eines der beiden Server
übernimmt automatisch der zweite Ser-
ver die Kontrolle über das System. Nach
der Rückkehr des ausgefallenen Servers
werden automatisch die Daten mit dem
intakten Server abgeglichen. Um höchste
Verfügbarkeit zu gewährleisten, kom-
muniziert das Redundanz-Modul mit
dem Alarmierungssystem. Schon beim
Ausfall eines der Server erhält ein Tech-
niker die entsprechende Information. Er
kann dann den Komplettausfall des Vi-
sualisierungsservers verhindern. 

Versand von Fehlermeldungen 

Stefan Hauck nennt eine weitere Anfor-
derung an das Scada-System (Superviso-
ry Control and Data Acquisition): »Kri-
tische Zustände sollen nicht nur darge-
stellt, sondern umgehend an das zustän-

dige Personal gemeldet werden. Dazu
waren Alarmfunktionen zu integrieren.
Wir verwenden dafür unseren Webfac-
tory Messenger Pro.« Für auftretende
Fehler im Prozess können in Bereit-
schaftsplänen die Zuständigkeiten defi-
niert werden; Alarmeskalationstabellen
sind möglich. Bei einem Fehler im Kraft-
werk erhält der momentan zuständige
Mitarbeiter per SMS eine Alarmmel-
dung. Quittiert er die Meldung nicht,
wird die Alarmkaskade abgearbeitet.
Der Webfactory Messenger Pro kann
Fehlermeldungen alternativ auch per E-
Mail, Fax oder Pager übermitteln. Bei
der Fehlerbehebung zeigt sich der Vorteil
einer webbasierten Lösung. Der Techni-
ker benötigt lediglich einen PC mit
Browser und hat von jeder Stelle im
Netz einen transparenten Zugriff auf al-
le Informationen. Sofern aktiviert, kann
er Fehler auch via Internet von Ferne
analysieren.

■
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BIOMASSEHEIZKRAFTWERK ODENWALD
Altholz bildet die Energiequelle des Biomasse-
heizkraftwerks in Buchen (Bild 2). Es stammt
aus Holzresten und Althölzern, z.B. aus Haus-
abriss, sowie Grünschnitt und Sägereireststof-
fen wie Rinde und Kapphölzer. Zunächst wird
diese Biomasse gehäckselt, danach lagern die
Teile in einer Lagerhalle bis zur Verbrennung.
Im Abfallholz unvermeidbare Metallteile wie
Nägel, Stahlbänder usw. sortiert ein Metall-
scheider auf dem Weg dorthin aus. Ein Kratz-
förderer transportiert die ca. 20 cm langen
Holzstücke kontinuierlich aus der Brennstoff-
aufbereitung in den Kessel. Das ermöglicht ei-
ne gleichmäßige und regelbare Verbrennung
auf dem Brennrost. Der im Kessel erzeugte

Wasserdampf treibt eine Turbi-
ne an, die den Strom in das Netz
der EnBW einspeist. Um die Ef-
fektivität des Kraftwerks weiter
zu steigern, ist eine zusätzliche
Wärmenutzung geplant. Auf
dem Gelände der Deponie soll
eine Fabrik für die Produktion
von Holzpellets und Holzbri-
ketts aus Sägemehl entstehen,
die ebenfalls die Wärme des
Kraftwerks nutzt. Solche Pellets
dienen als Erdölersatz. In Heiz-
anlagen für Ein- und kleinere Mehrfamilien-
häuser leisten sie ebenfalls einen Beitrag zur

Verbreitung erneuerbarer Energien und somit
zur Reduzierung des Treibhausgases CO2.

Bild 2: Das Biomasseheizkraftwerk in Buchen liefert
mit 7 MW elektrischer Leistung genug Strom für fast
5000 Haushalte, und das C02-neutral
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