CC-Link sorgt für Deckung des Wasserbedarfs in Dänemark
Im Allgemeinen nehmen Verbraucher ihre Wasserversorgung als gegeben hin und denken kaum
einmal daran, wie das Wasser gewonnen, gefiltert und verteilt wird. Ein Problem für viele
Verteilernetze sind Nachfrageschwankungen. Diese sind besonders ausgeprägt, wenn die lokale
Abnehmerzahl vorübergehend ansteigt, beispielsweise in Urlaubsregionen. Außerdem muss das
Verteilungssystem über die weite geografische Ausdehnung des gesamten Netzes zuverlässig
funktionieren.
Als die Modernisierung des Wasserversorgungsnetzes der dänischen Region Jütland anstand, bot sich
wegen ihrer Zuverlässigkeit, Unkompliziertheit und großen Reichweite die CC-Link-Technik an.
Jeden Sommer reisen viele Menschen nach Westjütland, um die schöne Naturlandschaft zu genießen. Die
Wirtschaft Westjütlands ist auf den Tourismus angewiesen, aber in der Hochsaison leben bis zu 50 %
mehr Menschen in der Region und die Infrastruktur der Trinkwasserverteilung geriet an ihre Grenzen.
Deshalb wurde eine deutliche Erhöhung der Kapazitäten zur Deckung der gegenwärtigen und zukünftigen
Nachfrage beschlossen.
Die ursprüngliche Fernwasserversorgung bestand aus fünf Brunnen inmitten eines Waldgebiets, einem
700 m3 fassenden Wasserspeicher, einer Grünsand-Filteranlage und einer Hauptrohrleitung. Die Brunnen
liegen 1,2 km vom Wasserwerk entfernt. Sie sind jeweils ca. 100 m tief und können bis zu 30 m3 Wasser
pro Stunde fördern.
Im ersten Schritt wurde die Speicherkapazität durch den Bau eines neuen Wasserbehälters mit 2200 m3
Fassungsvermögen am Standort des Wasserwerks ausgebaut. Außerdem wurden sieben neue Brunnen
gebohrt. Der nächste Schritt nach Abschluss dieser Erdarbeiten war die Installation eines neuen
Steuerungsnetzwerks auf der Basis von CC-Link mit einer SPS (speicherprogrammierbaren Steuerung).
Zunächst ging es um den Anschluss der Tiefbrunnenpumpen an das neue SPS-System des
Wasserwerks. Nach Untersuchung vieler Netzwerklösungen fiel die Entscheidung auf eine der führenden
Feldbustechnologien: CC-Link.
Attraktiv war vor allem die Fähigkeit von CC-Link, Signale über die große Entfernung zwischen Brunnen
und Wasserwerk zu übertragen. Hierzu hätten sogar herkömmliche Kupferleitungen ausgereicht.
Glasfaserkabel wurden nur deshalb gewählt, weil das flache Gelände durch Blitzeinschlag gefährdet ist. In
Kupfernetzen können Einschläge zu Störströmen und Spannungsspitzen führen.
Das Netzwerk ist mit einer SPS von Mitsubishi Electric als Master im Wasserwerk ausgestattet. Dort
wurden außerdem 10 neue drehzahlgeregelte Antriebe (Frequenzumrichter) zur Steuerung der
Förderraten der Brunnen installiert.
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Das neue Steuerungssystem verfügt über eine kontinuierliche Eigenüberwachung und komplexe
Diagnosefunktionen zur Ermittlung der Ursache eventueller Störungen. Darüber hinaus beobachten
vorausschauende Diagnosefunktionen Parameter wie den Grundwasserspiegel und die Temperatur
wichtiger Lager, damit potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden. So konnten trotz des
Netzwerkausbaus die Betriebs- und Instandhaltungskosten deutlich gesenkt werden.
Auch die Frequenzumrichter sparen große Mengen an Energie, indem sie die Eingangsfrequenz der
Pumpenmotoren den Schwankungen des Förderdrucks entsprechend herunterregeln. Sie verlängern
zudem die Lebensdauer der Pumpen, die auf diese Weise nicht kontinuierlich mit voller Drehzahl laufen
müssen.
Der Master Controller, die Antriebe und das Netzwerk sind mit CC-Link-E/A-Modulen von Wago, einem
Mitglied der CLPA (CC-Link Partner Association) verbunden. Dabei ist Wago nur eines von knapp 300
Unternehmen, die inzwischen Produkte für den offenen Netzwerkstandard CC-Link anbieten.
Im Normalbetrieb steuern die SPS und die Antriebe das System so, dass zwei, drei oder vier Brunnen das
Versorgungsnetz speisen, wobei nach jeweils zwei Betriebsstunden auf einen anderen Brunnen
umgeschaltet wird. Bei steigender Nachfrage können zusätzliche Brunnen ans Netz gehen, die Anzahl von
sechs wird jedoch nur selten überschritten. Bis auf eine Ausnahme sind die Förderpumpen aller Brunnen
mit einem CC-Link-gesteuerten Frequenzumrichter ausgestattet, sodass die Fördermenge dem Bedarf
exakt angepasst werden kann und sich die Entnahme gleichmäßig über das System verteilt.
Einmal im Monat werden die Brunnen einzeln überprüft. Hierzu führt das CC-Link-Netzwerk nachts
automatisch eine 30-minütige Testroutine aus, bei der alle Anlagenkomponenten des Brunnens geprüft
und die geförderte Grundwassermenge gemessen werden.
Wie erwartet, verliefen Installation und Konfiguration des CC-Link-Systems völlig problemlos. Das
Netzwerk hat sich als besonders resistent gegen Störungen und durchgängig robust erwiesen. Ein
weiterer Vorteil ist der einzigartige E/A-Freischaltmodus, durch den einzelne Stationen zur Wartung vom
Netz genommen werden können, ohne die Netzwerkleistung insgesamt zu beeinträchtigen oder
Datenverlust in Kauf zu nehmen.
Das neue Steuer- und Kontrollsystem ist so flexibel, dass die Wasserversorgung mühelos den enormen
Bedarfsschwankungen folgen kann. Im Winter liegt der Verbrauch oft bei nur 1500 m3 am Tag; in der
Touristensaison im Sommer werden bis zu 5000 m3 täglich erreicht.
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Über CLPA
Die CC-Link Partner Association (CLPA) ist eine internationale Organisation mit weltweit über 2.300
Mitgliedsunternehmen. Gemeinsames Ziel ist die Verbreitung und technische Entwicklung der offenen CCLink-Netzwerktechnologien. Über 290 Hersteller bieten inzwischen mehr als 1.400 zertifizierte Produkte
an. CC-Link ist das führende, offene, industrielle Automatisierungsnetzwerk in Asien und gewinnt auch in
Europa und Amerika zunehmend an Bedeutung. Die Organisation hat ihren europäischen Hauptsitz in
Deutschland und weitere Büros in anderen europäischen Ländern. Genauere Informationen zu CLPAs
„Gateway 2 Asia“-Kampagne (G2A), die europäische Unternehmen dabei unterstützt ihre Geschäfte im
asiatischen Raum weiterzuentwickeln, finden Sie unter www.cc-link-g2a.com.
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