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Bisher stützte sich das technische Kon-

zept klassischer Fernwirktechnik auf

die Basis von bestehenden Zweidraht-

Telefonleitungen, die im Sprachfre-

quenzbereich betrieben werden. Wir

zeigen, wie mit vorhandenen Leitun-

gen ein Fernwirkkonzept auf Basis von

Standard-Industrie-Technik (SPS, DSL

und Ethernet) für eine Wasseraufberei-

tung aussehen kann (Bild 1). Die beiden

Konzepte werden miteinander ver-

glichen. 

Gestiegene Anforderungen an die
Regenwasserbehandlung mach-
ten die Errichtung eines leistungs-

fähigen Abwassersystems im Stadtgebiet
Wuppertals notwendig. Im Jahre 1990
erfolgte der erste Spatenstich zum Bau
des »Entlastungssammlers Wupper«
(ESW). Dieses System besteht aus einem
ca. 10km langen, in einer Tiefe zwischen
9...14 m in bergmännischem Vortrieb
errichteten Stauraumkanal. Der ESW
nimmt zu einem behandlungspflichtiges
Oberflächenwasser, zum anderen
Schmutz- bzw. Mischwasser aus Entlas-
tungen im Hauptschmutzwassersamm-
ler (HS) auf. Dort wird es zwischenge-
speichert und von einem Regenüberlauf-
becken (RÜB) am Ende des Sammlers
wieder dosiert in den Schmutzwasserka-
nal gepumpt, von wo es zum Klärwerk

gelangt. Mit Hilfe der Verzweigungsbau-
werke kann der ca. 100 Jahre alte HS ge-
zielt in den ESW umgeleitet werden. So-
mit werden Inspektions- und Sanierungs-
arbeiten in dem alten Mauerwerkskanal
ermöglicht. Um die in den ESW eingelei-
teten Abwassermengen zwischen-
zuspeichern, wurden fünf Staubauwerke
und das schon erwähnte RÜB errichtet.
Hierdurch kann der Sammler kaskaden-
förmig eingestaut werden. 

Eine vorgeschriebene Mengenbegren-
zung auf 4,28m3/sec, die maximal zum
Klärwerk abgegeben werden dürfen,
machte eine Bewirtschaftung des Ge-
samtsystems notwendig. Daten von Re-
gen- und Wasserstandsmessern, Regel-
zustände von Drosselschiebern und
Durchflussmessungen aus Verzwei-
gungs- und Staubauwerken werden in
einem zentralen Leitsystem online
erfasst und in einer zentralen Leitwarte
gesammelt. Ursprünglich wurde das Sys-
tem mit klassischer Fernwirktechnik
ausgestattet. Im Zuge des weiteren Aus-
baus, der voraussichtlich bis 2010 abge-
schlossen sein wird, erfolgte eine
Umstellung auf DSL-Technik. 
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Bild 1: Technischer Aufbau Leit- und Automatisierungstechnik
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Legende:
RÜB – Regenüberlaufbecken
STB – Staubauwerk
VZW – Verzweigungsbauwerk

Bild 2: Aufwand bei Vor-Ort-Einsätzen



Die Einbindung weiterer Anlagen
sowie von Wartungs- und Inspektionsar-
beiten am System können dank der DSL-
Technik bereits heute überwiegend von
einem zentralen Engineeringarbeitsplatz
aus erfolgen. Somit lassen sich
aufwendige Vor-Ort-Einsätze reduzieren
und damit Zeit und Kosten einsparen. 

Bisher: Übertragungstechnik
mit Modem

Wie schon erwähnt, übertrug man die
Daten einer Unterstation zu dem Fern-
wirkkopf via Modem und fasste sie dann
am Fernwirkkopf zusammen, um die
dort aufgenommenen Daten wieder per
Modem zur Zentrale weiterzuleiten. Über
eine serielle Schnittstelle überspielte man
diese in ein Prozessleitsystem zur Weiter-
verarbeitung. Die Geschwindigkeit der
Datenübertragung war mit üblichen
9,6 KBaud für den Fall des ungestörten
Betriebs zwar langsam, aber ausreichend.

Probleme ergaben sich immer dann,
wenn die Verbindungen mal für kurze
oder längere Zeit nicht zur Verfügung
standen. Trotzdem konnten keine Daten
verloren gehen, da die Fernwirkstatio-
nen über hinreichend große Speicherka-
pazität verfügen, um alle notwendigen
Daten (ca. eine Woche) zwischenspei-
chern zu können. Andererseits war es
jedoch nach einem Ausfall notwendig,
die zwischengespeicherten Daten wieder
zum Leitsystem zu übertragen, um eine
lückenlose Archivierung zu erreichen.
Dies dauerte aufgrund der langsamen
Datenübertragung sehr lange und führte
zu Behinderungen im normalen Be-
triebsablauf. 

Als weiteres Problem der eingesetzten
Technik stellte sich heraus, dass sich 
die Pflege der Anlage als umständlich er-
wies. So erforderten Änderungen an den
Programmen der Fernwirkstationen im-
mer einen Einsatz vor Ort (Bild 2). Dazu
war bei Änderungen in einer Fernwirk-
unterstation auch noch das Programm
im Fernwirkkopf anzupassen, was in der
Regel zu zwei Programmiereinsätzen an
unterschiedlichen Orten führte.

Fernwirktechnik mit DSL

Beim Fernwirken mit DSL behält man
die vorhandenen Telefonleitungen bei
(Bild 3). Anstelle der Modems treten
DSL-Router, die aber nicht direkt mit
dem Leitsystem, sondern an Ethernet
angeschlossen werden. Die Fernwirk-
kopfstation entfällt ganz und als Unter-
stationen setzt man SPSen ein. Die Kom-

munikation zwischen Leitsystem und
den SPSen erfolgt generell über Ethernet.
Die DSL-Router verbinden zwei Ether-
net-Netzwerke via DSL über die vorhan-
denen Standleitungen miteinander. 

Für die Ethernetteilnehmer ist dieser
Kommunikationsweg völlig transpa-
rent. Das bedeutet, dass sich die Kom-
munikation zwischen dem Leitsystem
und einer SPS so verhält als wären
beide am selben Ethernetstrang ange-
schlossen. Die Konfiguration der DSL-
Router kann bei bekannter IP Adresse
über Telnet oder über Webbrowser
erfolgen. Die Konfigurationen der Rou-
ter lassen sich über FTP in einer Datei
sichern und auch wieder in den Router
laden. Dies ist insbesondere für Service-
zwecke sehr vorteilhaft.

Zur DSL-Technologie 
Die DSL-Technologie ist eine digitale
Übertragungstechnik, deren Abkürzung
für »Digital Subscriber Line« steht. Es
gibt einige verschiedene Ausrichtungen
der DSL-Technik, wobei hier die SDSL
(Symmetrical Digital Subscriber Line)
Verwendung findet, da sie mit herkömm-
lichen Kupfertelefonleitungen überein-
stimmt. Die Übertragung der Signale
erfolgt dabei im Bereich von
80 ... 240 KHz. Somit erfolgt die Über-
tragung oberhalb von Sprachübertra-
gung sowie ISDN-Anwendungen. Die in
Deutschland bekannteste Variante von
DSL ist der von der Deutschen Telekom
vertriebene Internetzugang TDSL.

Der Einsatz der SDSL-Technologie
bringt neben einer sehr störungsanfälli-
gen Übertragung noch einen erheb-
lichen Geschwindigkeitsvorteil. Je nach
Länge und Qualität der Leitung lassen
sich Daten mit Geschwindigkeiten bis
zu 2,32Mbit/s übertragen. Damit ergibt
sich ein Geschwindigkeitsgewinn mit
dem Faktor 30 bis zu 240 wie bisher.

Die Funktion des Fernwirkkopfes, der
die Daten der untergeordneten Stationen
sammelt und dann ans Leitsystem weiter-
leitet, entfällt, da das Leitsystem auch
über mehrere DSL-Router direkt mit den
Unterstationen kommunizieren kann.
Das führt zu einer Erhöhung der Verfüg-
barkeit, da es keine Kopfstation mehr
gibt, bei deren Ausfall alle unterlagerten
Stationen nicht mehr erreichbar sind. 

Die Sicherstellung der Übertragung –
mit Hilfe des bei Ethernet TCP/IP
üblichen CRC-32-Checks der Daten auf
Übertragungsfehler – führt zu einer
höheren oder gleichwertigen Übertra-
gung als die bei Fernwirktechnik übliche
Hemmingdistanz von 6. Des Weiteren
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sind wesentlich höhere Geschwindigkei-
ten für die Datenübertragung erreichbar,
gegenüber Modems, was die Leistungs-
fähigkeit der Automatisierung wesent-
lich verbessert.

Die SPS-Technologie erfreut sich
eines breiten Einsatzbereichs in der
Industrie, damit einhergehend ist eine
umfangreiche anwenderfreundliche Pro-
grammiersoftware vorhanden. Die Steu-
erungen sind sehr flexibel und lassen
sich leicht den geänderten Aufgabenstel-
lungen anpassen. Durch den Einsatz von
Flashprom-Karten verfügen sie auch
über ausreichenden Speicherplatz, um
die Anforderungen der Fernwirktechnik
zu erfüllen. In der Steuerungstechnik ist
Ethernet als Kommunikationsschnitt-
stelle zur überlagerten Automatisierung
üblich, was dem gewählten Konzept
sehr entgegenkommt.

Da moderne Steuerungsprogrammie-
rumgebungen die Programmierung sowie
Debugging über Ethernet erlauben, kann
auf diese Weise auch die Pflege der
Anlage von zentraler Stelle – kostenpa-
rend – in der Leitwarte erfolgen. 

Kostenvergleich

Stellt sich nun die Frage: Was kostet denn
nun die verbesserte Leistungsfähigkeit
gegenüber herkömmlicher Fernwirk-

technik? Dazu ist zu sagen, dass hard-
wareseitig die Kosten für die DSL-
Router gegenüber den Sprachmodems
ungefähr doppelt so hoch sind, die
Steuerungen aber je nach betrachteter
Variante ca. 20 ... 30% kostengünsti-
ger sind. Damit ergibt sich nur eine
unwesentliche Erhöhung der Hardwa-
rekosten. Softwareseitig ist vor allem
wegen der transparenten Kommunika-
tion der Programmieraufwand gerin-
ger. 

Der Projekteur muss nur die TCP/
IP-Adresse der anzusprechenden Steu-
erung kennen, nicht den Weg, wie man
dahinkommt. Das richtige Routing der
Informationen wird durch die DSL-
Router automatisch organisiert. Bei
der Inbetriebnahme können die zu ver-
anschlagenden Kosten zwischen den
zwei Konzepten etwa gleich angesetzt
werden. 

Wesentliche Einsparungen lassen sich
im Fall der Anlagenpflege beim neuen
Konzept erreichen, da teure Fahrten vor
Ort nun minimiert werden können. Ins-
gesamt lassen sich die Lebenszyklus-
Kosten bei wesentlich höherer Leis-
tungsfähigkeit des Systems je nach
Berücksichtigung der (meist internen)
Kosten für die Pflege kleiner ansetzen als
mit dem alten Konzept.

■

Automat is i e rungstechn ik

de 10/2007        

Bild 3: Prinzipbild: Fernwirken mit DSL-Routern anstatt mit Modems
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