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Vorwort  

Diese Bachelorarbeit wurde bei der Firma Kläranlage Moosburg GmbH in Kooperation mit 

dem gemeinnützigen Verein Bayerisches Institut für Umwelt- und Kläranlagentechnologie 

(BIUKAT) e. V. verfasst. Der Verband BIUKAT ist eine Diskussionsplattform für Behörden, 

Kommunen, Forschungseinrichtungen, Ingenieurbüros und Gewerbebetriebe mit dem Ziel 

Wissen im Bereich der Umwelt- und Kläranlagentechnologie zu verbreiten. Durch Prof. Dr. 

rer. nat. Stefan-Alexander Arlt, welcher sich im Vorstand von BIUKAT befindet, wurde der 

Kontakt zur Hochschule Landshut hergestellt. Seitens BIUKAT wird diese Arbeit von Herrn 

Andreas Meinelt und seitens der Hochschule Landshut von Prof. Dr.-Ing. Jürgen Welter betreut. 

Aufgrund von häufig auftretenden Störungen an dem System der Kläranlage Moosburg GmbH 

wurde ein Umbau beschlossen. Im Endergebnis soll ein zukunftssicheres Verfahren konzipiert 

werden, welches genau auf die Bedürfnisse der Institution ausgelegt ist. Hauptaufgabe der 

Bachelorarbeit ist es hierfür die Dezentralisierung der größten Unterverteilung sicher zu stellen. 

Realisiert wird der Umbau von der SPANGLER GmbH. 

Hiermit möchte ich mich besonders bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Jürgen Welter für die Betreuung 

dieser Bachelorarbeit bedanken. Eine weitere Anerkennung gilt allen Mitarbeitern der 

Kläranlage Moosburg GmbH und im Besonderen meinem Betreuer seitens BIUKAT e. V., Herr 

Andreas Meinelt. Besonders bedanke ich mich für die Bereitstellung der notwendigen 

Informationen und Kompetenzen. Bedanken möchte ich mich auch bei meiner Familie und 

meinen Freunden, die mich während dieser Zeit immer bestens unterstützt haben. 
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Kurzzusammenfassung  

Ein bereits vorhandenes Anlagensystem der Kläranlage Moosburg GmbH soll wegen immer 

häufiger vorkommender Störungen überarbeitet werden. Als Hauptgrund für die gehäuft 

auftretenden Probleme wird eine überlastete Simatic S7-400 CPU ausgemacht. Der Grund für 

diese chronische Überlastung der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) ist eine 

unzureichend effiziente Programmierung. Diese sorgt zum einen dafür, dass durch zu hohe 

Zykluszeiten Störungen ausgelöst werden. Zum anderen kann bedingt durch die 

Umständlichkeit von zu vielen Datenbausteinen keine Übersicht gewährleistet werden. Durch 

die unstrukturierte Programmierung ist es für die Kläranlage Moosburg GmbH nicht mehr 

möglich, die aufkommenden SPS-Probleme firmenintern zu bewältigen. Des Weiteren soll ein 

zukunftssicherer Ablauf durch Dezentralisierung gewährleistet werden. Eine derartige 

Visualisierung der Anlage wurde bisher mit dem hauseigenen Windows Control Center-

Programm (WinCC) der Firma Siemens realisiert. Diese Applikation wird nun in Folge der 

Umbaumaßnahmen durch ein Flow Chief-System ersetzt. Dies verspricht eine leichtere 

Bedienung und erhöht die Betriebssicherheit. 

Bei dem umzubauenden Anlagenteil handelt es sich um die größte Unterverteilung im System 

der Kläranlage Moosburg. Die Realisierung des Umbaus übernimmt die 

Automatisierungsfirma SPANGLER GmbH, welche hierfür neue S7-1500 Steuerungen 

einbauen wird. Dies sollte die S7-400 entlasten und nach Implementierung weiterer 

Insellösungen diese komplett ersetzen. Eine zusätzliche Aufgabe des Umbaus ist die 

vorhandene Anlagenstruktur in die EPLAN-Software einzuarbeiten, zumal die aktuellen Pläne 

nur in Papierform existieren und veraltet sind. 

Das Ziel der Bachelorarbeit ist das bereits vorgeschlagene Konzept für ein zukunftssicheres 

System der Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls an die Bedürfnisse der Kläranlage 

anzupassen. Als Leitfaden für die Zukunftssicherheit des Projektes gilt das Prinzip von 

Industrie 4.0. 
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1 Einleitung 

„Auf ihre innovative Kläranlage können die Moosburger stolz sein“ [1]. So beschreibt sich die 

Kläranlage Moosburg selbst. Hier wird nicht nur Abwasser verwertet und neu aufbereitet, 

sondern aus den anfallenden Abfallprodukten, wie Gas und Schlamm, Strom und Wärme 

erzeugt. 

Um einen solch nachhaltigen Betrieb gewährleisten zu können, ist umfassendes Know-how 

notwendig. Zur Bewerkstelligung dieser Verfahren ist eine komplexe und umfangreiche 

Automatisierung der Anlagen erforderlich. Ziel der KA Moosburg ist es auf dem aktuellsten 

Stand der Technik zu operieren und optimierte Prozesse sicherzustellen. Folglich wurde 

beschlossen, eine neue Software zur Anlagendarstellung zu verwenden. Bisher wurde der 

komplette Anlagenkomplex lediglich von einer einzigen S7-400 CPU automatisiert. Dies führte 

zu unterschiedlichen Problemen, weswegen das gesamte Anlagenkonzept in Frage gestellt 

wurde. In dieser Bachelorarbeit wird auf den konzeptionellen Umbau der größten 

Unterverteilung eingegangen und eine Umsetzung für die folgenden Umbauten konzeptioniert. 

  

Abbildung 1: Kläranlage Moosburg von oben 
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2 Technische Hintergründe 

2.1 Ist-Zustand 

Die Kläranlage Moosburg weist durch ihre vielen verschiedenen Anlagenbereiche, welche sich 

über das gesamte Gelände erstrecken, eine große Distanz zwischen den jeweiligen Bereichen 

auf (siehe Abb. 1). Diese unterschiedlichen Areale werden derzeit über eine Kopfsteuerung im 

Betriebsgebäude gesteuert [2]. Auf der gesamten Anlage befinden sich teils in separaten 

Gebäuden die sogenannten Unterverteilungen (UV). Diese UV sind dafür zuständig, die 

Kommunikation der verschiedenen Anlagenbereiche zur Kopfsteuerung zu gewährleisten. 

Einige weitere Wege zwischen den Verteilungen und der SPS werden mithilfe von 

Lichtwellenleitern überbrückt. Die restliche Kommunikationsstruktur der Anlage ist ein 

veraltetes Profibus-System. Die Programmabfolge und die Kopfsteuerung selbst sind ebenfalls 

veraltet. Bei der Steuerung handelt es sich um eine Siemens S7-400. Das Programm wurde noch 

mithilfe der STEP 7 Software programmiert. 

 

2.2 Industrie 4.0  

„Innovationen für die Produktion von Morgen“ [3] - unter diesem Leitbild lässt sich das Projekt 

Industrie 4.0 erläutern. Grundsätzlich besagt dies, dass durch neue Technologien eine 

zukunftssichere Produktion gewährleistet wird. In Bezug auf die KA Moosburg bedeutet dies 

die Einführung selbstständiger Verfahren in der Automatisierungstechnik. Dies wird dadurch 

erreicht, dass das System selbstständig Fehler besser diagnostiziert und sich gegebenenfalls 

selbst optimieren und konfigurieren kann. In der Folge würden die Mitarbeiter der Kläranlage 

entlastet. Neben dem Entlasten des Personals ist es von Bedeutung, dass Störungen ohne 

externes Fachpersonal behoben werden können.  

Ein weiterer Punkt ist auch die selbstständige Dokumentation von wichtigen Parametern. Das 

Ziel von Industrie 4.0 ist es, in diesem Zusammenhang durch Assistenzsysteme eine 

reibungslose Datenübertragung zu gewährleisten. Da die Kläranlage Moosburg durch staatlich 

geregelte Vorgaben dazu gezwungen ist, Prozessparameter nicht nur zu dokumentieren, 

sondern auch fachmännisch weiterzuleiten, bietet sich hier die Umsetzung der Vorgaben von 

Industrie 4.0 an.  

Der Leitspruch „Der Mensch im Mittelpunkt der Produktion“ [3] zielt auf die Zuverlässigkeit 

von Produktionsanlagen, um Wartungskosten zu reduzieren und Betriebszeiten zu maximieren. 

Ein Grund für immer häufigere Störungen an der Anlage der KA Moosburg ist die Tatsache, 



2 Technische Hintergründe  

 

12 

 

dass diese mit einer nicht aktuellen SPS-Version von Siemens arbeitet. Für dieses Problem 

bietet das Prinzip Industrie 4.0 einen guten Lösungsansatz. Dieser erfolgt durch einen Wechsel 

auf die neueste und innovativste SPS Technik der Firma Siemens.  

 

2.3 Gesetzliche Vorgaben 

Gemäß der Abwasserverordnung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

werden Kläranlagen von den Wasserwirtschaftsämtern überwacht. Diese 

Wasserwirtschaftsämter sind für die regionale Wasserwirtschaft in bestimmten Gebieten 

verantwortlich und werden von den Bundesländern selbst gesteuert.  

Zur Überwachung der Kläranlagen wird ein Betriebstagebuch benötigt. Dieses Dokument 

enthält unter anderem Messwerte aus kontinuierlichen Aufzeichnungen der Prozesse sowie 

Eintragungen von manuell gemessenen Werten. In der Abwasserverordnung wird dies wie folgt 

beschrieben: „[D]er Nachweis, dass die Anforderungen nach Absatz 1 eingehalten sind, kann 

dadurch erbracht werden, dass die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem 

Betriebstagebuch aufgeführt sind und nach Angaben des Herstellers keine der in Absatz 1 

genannten Stoffe oder Stoffgruppen enthalten“ [4]. Bei den in Absatz 1 beschriebenen Stoffen 

und Stoffgruppen handelt es sich um eine Vielzahl verschiedenster Mittel. Darunter befinden 

sich zum Beispiel Quecksilberverbindungen, Zinkverbindungen und mikrobizide Wirkstoffe. 

Früher wurden diese Berichte noch am Monats- und Jahresende per Post an die Behörden 

versandt. Seit einigen Jahren wird diese Datenübermittlung über den Datenverbund Abwasser 

Bayern (DABay) virtuell geregelt. „Notwendig geworden ist DABay durch die Privatisierung 

der staatlichen Überwachung von Abwasseranlagen in Bayern“ [5]. Das DABay wurde als 

„Datendrehscheibe“ [5] für Standardkläranlagen entwickelt. Die KA Moosburg hingegen 

erzeugt mithilfe von Faulgas signifikante Mengen an Strom und Wärme. Da diese Prozesse für 

Kläranlagen nicht standardisiert sind, werden hier weitere Zusatzdaten an das DABay 

übermittelt und von den Behörden auch eingefordert. 

Ebenso erwähnenswert in Anbetracht der rechtlichen Situation einer Kläranlage, ist die 

„Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz“ [6]. Diese 

Verordnung des Bundesministeriums zeigt alle kritischen Dienstleistungen auf, welche der 

Versorgung der Allgemeinheit nachgehen. Laut besagter Vorschrift fällt die KA Moosburg 

unter den Punkten Abwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung in die Sektoren der 

Kritischen Infrastruktur. Aufgrund dessen werden Ausfälle oder eine Beeinträchtigung der 
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Anlage als erheblichen Versorgungsengpass eingestuft. Dies ist in Anbetracht der 

Steuerungselemente einer solchen Anlage von äußerster Wichtigkeit, dass eine fast 

reibungslose Anlagenverfügbarkeit gewährleistet werden kann. Somit empfiehlt es sich, in 

solch kritischen Bereichen eine Redundanz zu schaffen, wodurch eine nahezu optimale 

Anlagenverfügbarkeit erzielt werden kann. Des Weiteren bedeutet dies ebenfalls, dass eine 

längere Produktionsunterbrechung im Rahmen eines Umbaus nicht umzusetzen ist. 

 

2.4 WinCC 

Das Windows Control Center (WinCC), ist ein PC-basiertes Prozessvisualisierungssystem, 

welches die Firma Siemens für das Windows Betriebssystem entwickelt hat. Das Unternehmen 

beschreibt die Software wie folgt: „WinCC (TIA Portal) ist eine Engineering-Software zur 

Projektierung von SIMATIC Panels, SIMATIC Industrie PC und Standardcomputern mit der 

Visualisierungssoftware WinCC Runtime Advanced oder dem SCADA System WinCC 

Runtime Professional“ [7]. In der Kläranlage Moosburg ist genau eine solche WinCC Software 

als Leitsystem im Einsatz. Dieses System dient grundsätzlich der Überwachung und der 

Dokumentation aller anfallenden Prozessparameter wie den Mengenangaben von Wasser, 

Schlamm und Gas. Des Weiteren können hier Füllstände von prozessrelevanten Substanzen 

eingesehen werden. Fallen diese Zustände auf ein bestimmtes Minimum, wird eine 

automatische Alarmierung abgesetzt, um wieder befüllt zu werden. Zudem muss die KA 

Moosburg einige Prozessparameter durch staatliche Auflagen nicht nur dokumentieren, 

sondern diese ebenso an das DABay weiterleiten. Diese Anforderung führt oft zu Problemen 

mit der WinCC-Software, da die Datenübermittlung einen großen Programmieraufwand 

darstellt. Folglich ist es für die KA Moosburg nicht von Vorteil weiter mit diesem System zu 

verfahren. Für eine den Anforderungen entsprechende Umsetzung wären Programmierer von 

anderen Unternehmen notwendig, wodurch die KA Moosburg auf externe Firmen angewiesen 

wäre und bei Störungen die Probleme selbst nicht beheben könnte. 

In folgender Abbildung 2 ist der Anlagenteil Faulturm, welcher bereits auf dem WinCC-System 

abgeschaltet wurde, zu sehen [2]. Diese Art der Visualisierung ist für einen ungeübten 

Betrachter intuitiv nicht verständlich. Es ist somit schwer möglich, die komplette Anlage auf 

einen Blick zu verstehen und zur selben Zeit benötigte Parameter sauber zu erfassen. 
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Aufgrund dessen ist für die Bedienung dieser Visualisierung Personal notwendig, welches sich 

bereits intensiv mit dieser Darstellung beschäftigt hat. Zudem ist die Veranschaulichung sehr 

verzweigt und somit der Ablauf der Anlage nicht direkt erkennbar. 

Des Weiteren ist durch die Verwendung dieser Software, ein Zugang zu dem in Abbildung 2 

gezeigten Prozess nur bedingt möglich. Dieser erfolgt ausschließlich über den Computer im 

Hauptgebäude oder durch Bediengeräte direkt an der Anlage. Somit ist eine Einsicht in den 

Prozess über diese Software sehr limitiert und für das Personal benutzerunfreundlich. 

 

2.5 Flow Chief 

Flow Chief ist ein Web-technologiebasiertes Prozessleitsystem, welches von dem 

gleichnamigen Unternehmen entwickelt und vertrieben wird. Die Unabhängigkeit von 

Herstellern und deren Hardware ist ein großer Vorteil dieses Systems. Besonders für die KA 

Moosburg ist dies von besonderer Wichtigkeit. Denn in kleineren Betrieben ist häufig keine 

Standardisierung bezüglich Softwaresystemen vorhanden. Falls neue Technologien 

angebunden werden müssen, ist ein unabhängiges Leitsystem von Vorteil. Das System 

Abbildung 2:Faulturm der KA Moosburg in WinCC Visualisierung (inaktiv) [2] 
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verspricht zudem eine „[e]infache objektorientierte Prozessbilderstellung ohne 

Programmierkenntnisse“ [8]. Dies ist insbesondere ein Vorteil gegenüber dem WinCC der 

Firma Siemens. Hier sind selbst für kleinere Änderungen an der Visualisierung erfahrene 

Programmierer notwendig. 

Für eine Dezentralisierung durch Fernwirktechnik ist ein Flow Chief System optimal geeignet. 

Durch eine unmittelbare Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (siehe Abb. 3) ist eine Verbindung 

zwischen der SPS und dem zentral befindlichen Server vorhanden. Jedoch wirkt die Steuerung 

in diesem Fall direkt als Fernwirkstation. Dies bedeutet für die KA Moosburg, dass keine 

Kopfsteuerung verwendet werden muss, nachdem die gesamte Anlage umgebaut wurde. Somit 

würde eine schrittweise Anbindung des Systems auch dazu führen, die überlastete SPS wieder 

zu entlasten. Des Weiteren dient der Webbrowser als Arbeitsplatz. Da der Browser unabhängig 

von Plattform und Gerät ist, würde sich die Bedienung für die KA Moosburg somit 

vereinfachen. Bisher konnte in den laufenden Vorgang nur über Prozessserver oder die 

Anlagenpanels eingegriffen werden. Durch die webbasierte Lösung ist eine Prozesseinwirkung 

durch Smartphones oder den hauseigenen Standardcomputern möglich.  

Ein weiteres wichtiges Thema für die KA Moosburg ist Redundanz, zumal in Kläranlagen eine 

hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit gewährleistet werden muss. Auch hierfür bietet ein 

Flow Chief System eine Lösung. Fehler und Ausfälle in Netzwerken und ihrer Kommunikation 

mit der Serverhardware können immer vorkommen. Dies würde zu Datenlücken führen, welche 

sich die Kläranlage bezüglich der Abwasserverordnung und des BSI-Gesetzes nicht leisten 

kann. Ein Flow Chief System kann dies mithilfe von „Microsoft Failover Cluster (2-X parallele 

Server Instanzen)“ [8] verhindern und sämtliche Systemfunktionen wie Browser-

Visualisierung, Kommunikation, Archivierung, Kurven, Berichte oder Alarmmanagement 

weiterhin ohne Datenverluste zur Verfügung stellen.  

Abbildung 3: End-zu-End Anbindung durch FlowChief 



2 Technische Hintergründe  

 

16 

 

Im Abbild 4 ist der Anlagenteil Faulturm der KA Moosburg, in der Flow Chief Visualisierung 

über einen Webbrowser zu sehen [2]. 

Die Darstellung über den Webbrowser ist deutlich intuitiver und verständlicher, als die WinCC-

Visualisierung (siehe oben). Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, besteht die Möglichkeit alle 

Prozessparameter auf einen Blick abzulesen und den Ablauf des Prozesses besser 

nachzuvollziehen. Dies führt dazu, dass ungeübte Mitarbeiter Informationen aus der 

Visualisierung entnehmen können und hierfür kein Fachpersonal mehr benötigt wird.  

 

2.6 Betriebstagebuch 

Der Aufgabenbereich eines Betriebstagebuches ist die Überwachung und Dokumentation von 

Betriebsdaten. Wie in Kapitel 2.3 beschrieben wurde, ist es ebenfalls notwendig, Informationen 

an Externe weiterzugeben. In der KA Moosburg werden insbesondere diese kritischen Daten 

zusätzlich ausgewertet und aufbereitet. Dies führt zu einem entsprechenden Arbeitsaufwand, 

welcher durch das Personal bewältigt werden muss. 

Früher wurde das Betriebstagebuch über die sogenannte ACRON-Software erstellt. ACRON 

dient dazu, Betriebsdaten zu erfassen, zu archivieren und auszuwerten. Somit kann diese 

Software in der Prozessleittechnik automatisch die geforderten Betriebstagebücher erstellen. 

Durch die vom Prozess bereitgestellten Werte werden diese von der ACRON Applikation 

übernommen, komprimiert und in einer Datenbank gespeichert. Die Veranschaulichung der 

Abbildung 4: Faulturm der KA Moosburg in FlowChief Visualisierung (aktiv) [2] 
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Daten kann nun frei generiert und individuell angepasst werden. Im Fall der KA Moosburg 

entschied die Firma sich für eine Darstellung mithilfe einer Tabelle [2].  

Das Betriebstagebuch, welches über ein Flow Chief System zur Verfügung gestellt wird, basiert 

auf dem Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel. Das hier erstellte Dokument ist eine 

sogenannte xls-Datei. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur Tabellenzellwerte 

enthalten sind, sondern auch Formatierungsanweisungen, Formeln und Makros verwendet 

werden. Dadurch ist das Betriebstagebuch eines Flow Chief Systems besser einsehbar und 

arbeitet weitestgehend selbstständig. Da Microsoft Excel sehr verbreitet ist, findet sich der 

Großteil der Mitarbeiter damit ebenfalls zurecht.  

 

2.7 Kommunikationssystem der Anlage 

Process Field Bus (PB) ist ein weltweiter Standard in der Automatisierungstechnik. Die 

Entstehung des PB geht auf das Jahr 1987 zurück. Hier schlossen sich 21 Firmen und Institute 

zu einem Verbundvorhaben zusammen, um einen bitseriellen Feldbus zu realisieren. 1993 

gelang die Spezifikation eines Kommunikationsprotokolls mit dem Namen Profibus 

Decentralized Peripherals. Dieser kommuniziert über Schichten des ISO/OSI Standards, welche 

für die Anwendung von Netzwerken konzipiert wurde. Mit über 10 % verfügt der PB DP über 

den größten Marktanteil [9]. Grundsätzlich dient ein solches Bussystem dazu, Sensoren und 

Aktoren mit einem Automatisierungsgerät zu verbinden. Dadurch ist es möglich, die 

Teilnehmer mit dem Gerät kommunizieren zu lassen. Der Profibus DP arbeitet mit einem 

Master-Slave-System. Im Aufbau eines Mastersystems können maximal 125 Slaves 

angeschlossen werden. Ein signifikanter Vorteil des PB ist über die verhältnismäßig große 

Reichweite eine hohe Übertragungsrate zu gewährleisten. Bei einer Leitungslänge von 100 

Metern ist eine Übertragungsrate von drei, sechs oder zwölf MBit/s zu erreichen [10]. Eine 

übliche Übertragungsgeschwindigkeit in der Verfahrenstechnik sind 1500 kBit/s. Grundsätzlich 

ist eine elektrische Leitungslänge ohne Vorkehrungen bis zu 1 km und mithilfe von Repeatern 

bis zu 10 km weit möglich. Das Kabel eines Profibus besteht aus zwei Aderleitungen, welche 

die seriellen Schnittstellen verbindet. Der PB ist sowohl im technischen Plan, als auch in echter 

Form, als Kabel, an seiner violetten Farbe zu erkennen. Die Reaktionszeit eines solchen 

Systems wird durch die Zykluszeit der SPS bestimmt. „In der Praxis kommt diese Zykluszeit 

zweimal in der Systemreaktionszeit vor und beeinflusst die Systemreaktionszeit um die 2 bis 

20%“ [11]. Dadurch lässt sich ableiten, dass die Reaktionszeit eines PB DP, in Relation zu der 

des gesamten Systems, verhältnismäßig klein ist. 



2 Technische Hintergründe  

 

18 

 

2.8 Profinet 

Hinter dem Begriff Profinet steht das Process Field Network. Dies ist ein offener Industrial 

Ethernet Standard der PROFIBUS-Nutzerorganisation e. V., welcher in der 

Automatisierungstechnik verwendet wird. Zu erkennen ist eine PN-Verbindung an ihrer grünen 

Farbe, welche nicht nur das physische Kabel besitzt. Auch alle PN-Strecken sind in technischen 

Plänen an den grünen Linien zu erkennen. Grundlegend lässt sich sagen, dass Profinet eine 

Weiterentwicklung des Profibus ist, und somit eine neue Generation der Datenkommunikation 

in der Automatisierungsindustrie darstellt. PN ist im Allgemeinen sicherer, flexibler, effizienter 

und schneller, als ältere Standards. Allein durch den physischen Aufbau des Kabels ist eine 

größere Sicherheit in der Industrie gewährleistet. Das Kabel wurde durch unterschiedliche 

Abschirmungen für die schwierigen Bedingungen in der Industrie entwickelt. Zum einen wird 

durch diese die elektromagnetische Verträglichkeit verbessert und Abnutzungserscheinungen 

durch den Industriealltag verringert. Im Gegensatz zum PB befinden sich im PN bereits vier 

verschiedene Adern, wobei jeweils zwei davon zur Übertragung und zwei weitere für das 

Empfangen von Daten dienen. Durch den seriellen Ethernet-Anschluss ist es hier möglich, ein 

System mit Standard Ethernet Switches zu erweitern. Ein PN-Kabel sollte nicht länger als 100 

Meter sein, jedoch kommt PN auf eine Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit/s [12]. 

Durch die sehr niedrige Reaktionszeit von PN- Verbindungen, welche unter einer Millisekunde 

liegt, ist ein PN-System optimal für Echtzeitanwendungen geeignet. 

Im PB-System sind Master und Slaves über ein einziges Signalleitungspaar miteinander 

verbunden. Somit herrscht hier ein ständiges Abfragen und Antworten von Slaves und Master. 

Dies hat zur Folge, dass dauerhaft ausschließlich ein Datenpaket bearbeitet werden kann. Somit 

kann der Master immer nur mit einem Slave direkt arbeiten. Dies ist dank der Switches und der 

vier Adern im PN-System anders. Dort kann der Controller mit mehreren Benutzern, welche 

Daten lesen und schreiben können, gleichzeitig kommunizieren. Weil diese sogenannten 

Telegramme hier auch simultan versendet werden können, herrscht im PN-System eine höhere 

Netzwerklast. Jedoch ist es möglich, durch die Hardwarekonfiguration die Aktualisierungsrate 

der einzelnen Geräte im Controller festzulegen. Diese kann an die Zykluszeit der SPS angepasst 

werden, um eine optimale Auslastung zu gewährleisten. Durch die Verwendung der Switches 

ist es möglich im PN System nicht nur eine lineare Struktur aufzubauen, sondern gleichzeitig 

eine Mischung aus Stern-, Baum-, Linien- und Ringstrukturen. PN ist ebenfalls in der Lage 

TCP/IP Protokolle zu versenden. TCP/IP ist eine Abkürzung für Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol und ist als eine Gruppe von verschiedenen Netzwerkprotokollen zu 
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verstehen. Ein zusätzlicher Vorteil, welcher für die KA Moosburg relevant ist, ist die Tatsache, 

dass das PN-System auch in der Lage ist mit Feldbus zu kommunizieren. Deshalb ist ein 

weiterer Datenverkehr mit bestehenden PB-beschalteten Anlagenteilen gewährleistet. 

 

2.9 Lichtwellenleiter 

Lichtwellenleiter werden auch in kurzer Form LWL genannt. Ein LWL agiert als 

Kommunikationsstrecken, welche im Gegensatz zu anderen Kommunikationsformen keine 

elektrischen Impulse übermitteln. Hierbei handelt es sich um eine differenzierte Form der 

Signalübertragung. Vereinfacht gesagt werden optische Signale mithilfe von Licht übertragen. 

Was in herkömmlichen Systemen Kupferdrähte erledigen, wird im LWL-System mit Glas-, 

Quarz- oder Kunststofffasern erreicht. 

Im Allgemeinen sind Lichtwellenleitungen perfekt für große Entfernungen geeignet und liefern 

trotzt weiter Strecken eine hohe Bandbreite. Ebenso fallen keine entfernungsbedingten Verluste 

durch Induktivitäten, Kapazitäten oder Widerstände an. Des Weiteren liegen keine 

elektromagnetischen Störeinflüsse vor, die Lichtwellenleitungen können somit zu allen 

möglichen Versorgungsleitungen parallel verlegt werden. Allerdings muss jederzeit darauf 

geachtet werden, dass die Kabel der LWL Leitungen nicht geknickt oder verbogen werden. 

Dies könnte durch Lichtreflexion in der Leitung zu Datenverlusten führen. 

In der KA Moosburg befinden sich bereits zur äußeren Kommunikation der Unterverteilungen 

Glasfaserleitungen [2]. Um ein solches Signal in Form von Lichtteilchen in ein 

Automatisierungssystem auf Profibus- oder Profinetbasis zu übertragen, werden sogenannte 

Analog-Digital-Wandler benötigt. Diese ermöglichen es das Kommunikationssignal von einer 

rein optischen Darstellung in eine elektrische Signalform zu übersetzen. Somit können 

beispielsweise weitere Strecken zwischen den Unterverteilungen wie sie in der KA Moosburg 

vorliegen, mithilfe einer Glasfaserleitung überbrückt werden. In den Verteilerschränken werden 

diese dann wieder in ein PN- oder PB-gerechtes Signal umgewandelt. 

 

2.10 SPS Siemens S7-400 & S7-1500 

Um die Unterschiede der von Siemens eigens hergestellten speicherprogrammierbaren 

Steuerung (SPS) Serie S7-400 und S7-1500 verstehen zu können, müssen erst die Grundlagen 

einer SPS geklärt werden. Im Zentrum einer jeden Steuerung steht die Central Processing Unit 
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(CPU). Die CPU arbeitet ein SPS-Programm sequenziell und zyklisch ab und führt alle 

logischen Funktionen aus. Des Weiteren besitzt die CPU eine Verbindungsschnittstelle für 

einen typischen programmierfähigen Computer. Grundsätzlich darf hier jedoch kein Vergleich 

mit einer CPU eines herkömmlichen Rechners gemacht werden. Denn diese unterscheiden sich 

durch ihre zu bewältigenden Steuerungsaufgaben deutlich voneinander. Der Aufbau einer SPS 

setzt sich aus den Systembereichen der CPU zusammen. Zu diesen Bereichen gehören 

Steuerwerk, Rechenwerk, Speicher, Prozessabbild der Eingänge (PAE), Prozessabbild der 

Ausgänge (PAA), Adressregister, Akkumulator, Zeiten, Zähler und Merker.  

Ein Steuerwerk dient grundlegend der gesamten Koordinierung des Ablaufs in der CPU und ist 

über eine Busverbindung mit allen anderen Systembereichen verbunden. Somit kann das 

Abarbeiten von Programmanweisungen, welche aus dem Arbeitsspeicher gelesen und 

ausgeführt werden, über das Steuerwerk koordiniert werden. Dieser Ablauf lässt sich in 

mehreren Schritten erklären. Zu Beginn wird ein Befehl ausgelesen und entschlüsselt. Im 

zweiten Schritt werden die Zustände der Eingangsoperanden bestimmt und im PAE 

gespeichert. Daraufhin wird der Befehl unter Einbeziehung aller weiteren Werte und Zustände 

ausgeführt. Die Resultate der Programmabarbeitung werden in das PAA geschrieben, worüber 

die Ausgangsoperanden neu beschrieben werden. Das Rechenwerk hingegen ist zuständig für 

die eigentliche Durchführung der Operationen. Diese können durch die arithmetisch logische 

Einheit des Rechenwerks ausgeführt und in den Akkumulatoren zwischengespeichert werden. 

Der Speicher hingegen lässt sich in mehreren Bereichen aufteilen, welche unterschiedlichen 

Aufgaben nachgehen. Aufgabe des Speichers ist unter anderem das Unterbringen des 

Betriebssystems, der Konfigurationsdateien der Hardware sowie der Steuerungsbefehle und 

ihrer Daten. Somit existieren auf einer CPU Systemspeicher, Ladespeicher und Arbeitsspeicher. 

Im Systemspeicher werden auch alle Zustände der Eingänge und Ausgänge der PAE und PAA 

sowie der Zeiten, Zähler und Merker gespeichert. Das Adressregister ist ein zusätzlicher 

Speicherbereich und dient dazu, Basisadressen bei einer registerindirekten Adressierung 

aufzunehmen. 

Die Einführungen der zwei Baureihen S7-400 und S7-1500 der Firma Siemens liegen 14 Jahre 

auseinander. Angesichts des rapiden technischen Fortschrittes sind 14 Jahre ein sehr langer 

Zeitraum, jedoch wurde die S7-400 Reihe stetig weiterentwickelt. Aus diesem Grund entsprach 

die Baureihe lange dem jeweils aktuellen Stand der Technik. Dennoch gibt es signifikante 

Unterschiede in Bezug auf die S7-1500 Modelle.  
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Ein Vorteil der S7-1500 Baureihe sind die erweiterten Programmiermöglichkeiten, welche 

diese Systeme mitbringen. Einige Beispiele für vereinfachte Befehle, welche ergänzend 

Möglichkeiten liefern, sind Bitverknüpfungen, Sicherheitsfunktionen, Zeiten, Vergleicher, 

mathematische Funktionen und das Verschieben von Werten [13]. Auch in den erweiterten 

Anweisungen finden sich einige zusätzliche Funktionen. Die größten Vorzüge sind jedoch die 

Befehle Meldungen und Diagnose. Durch diese Erweiterungen der Programmiermöglichkeiten 

ist es mit den S7-1500 Baureihen erheblich leichter Steuerungsprozesse zu realisieren. Des 

Weiteren bietet die neue Baureihe auch deutliche technologische Vorteile. Durch einige Regler-

Funktionen ist diese Reihe besser für zu regelnde Prozesse geeignet. Durch zeitgesteuerte 

Eingänge und Ausgänge ist diese Baureihe für die aktuellsten Vorgänge in der Industrie optimal 

geeignet. Im Bereich Kommunikation bietet die S7-1500 mit einigen PN-Anwendungen mehr 

Möglichkeiten, als die S7-400 Modelle.  

Um die beiden Systeme vergleichen zu können, müssen auch Speicher und Geschwindigkeit 

betrachtet werden. In der neueren Baugruppe lässt sich ein bis zu 2 Gigabyte großer 

Ladespeicher in Form einer SD-Karte einsetzen. Diese kann unter anderem das Hauptprogramm 

beinhalten. Somit ist für Anwender ohne detaillierte Vorkenntnisse und ohne die 

Projektierungstools STEP 7 oder TIA Portal möglich, ein Programm erneut in die CPU zu 

implementieren. Im Beispiel der KA Moosburg würde dies bedeuten, dass eine Fremdfirma ein 

Programm überarbeiten und die neue Version per E-Mail an die KA Moosburg versenden kann. 

Das Integrieren des neuen Programms könnte die KA Moosburg selbst übernehmen. Einen 

weiteren Gewinn bringt der neue Rückwandbus. Dieser verbessert die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit dank seiner Übertragungsrate von 400 MBit/s deutlich. Im 

Vergleich zur S7-400 ist der Rückwandbus somit bis zu 40-mal schneller. 

Durch die Verwendung des Siemens-eigenen TIA Portals, ist es mit den S7-1500 Baureihen 

leichter möglich, webbasierte Visualisierungen zusammen mit ihren entsprechenden 

Bediengeräten zu erstellen. Dank der erweiterten Diagnosemöglichkeiten werden 

Stillstandzeiten reduziert und somit die Anlagenverfügbarkeit gesteigert. Auch im Einbau ist 

die S7-1500 Generation leichter zu handhaben und führt hier mit möglichen 

Modulerweiterungen für eine deutlich größere Anschlussmöglichkeit von Peripherien [14].  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der S7-1500 Generation die Kombination aus 

Rechenleistung, Speichergröße, Kommunikationsgeschwindigkeit und optimierten 

Programmaufbau dazu führt, dass eine Umstellung, von einer alten S7-400 Steuerung, auf eine 

aktuelle S7-1500 Einheit sinnvoll sein kann. 
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2.11 STEP 7 & TIA Portal Software zur Programmierung 

Die Softwares STEP 7 & TIA Portal sind sogenannte Automatisierungssoftwares, welche 

benutzt werden, um speicherprogrammierbare Steuerungen von Siemens zu programmieren. 

Die Software STEP 7 startete bereits 1995 und ist somit der Vorgänger zum später erschienenen 

TIA Portal. Der größte Unterschied dieser beiden Programmiertools ist es, dass es im TIA Portal 

möglich ist, die Hardware zu konfigurieren, die Steuerung zu programmieren und eine 

Visualisierung zu erstellen. Der Vorgänger STEP 7 benötigt für solche Applikationen eigene 

Software-Tools, wie zum Beispiel die WinCC Software zur Visualisierung. Dadurch gilt das 

TIA Portal als Universalprogramm für die SPS-Programmierung. 

Ausgehend vom Leitbild Industrie 4.0 empfiehlt es sich somit die vorhandenen STEP 7 

Automatisierungsprozesse durch ein im TIA Portal erstellten Ablauf zu ersetzen. Dies gilt auch 

für das Projekt der KA Moosburg. Jedoch ist zu beachten, dass einige ältere Hardware-Geräte 

unter Umständen nicht kompatibel mit der neuen Software sind und ausgetauscht werden 

müssen. Wichtig hierbei ist es immer auf die verwendete Version des TIA-Portals zu achten, 

denn hier kann es möglicherweise schon zu Kompatibilitätsproblemen kommen. Die neueste 

Fassung ist das TIA-Portal V16, welches sich noch in der endgültigen Fertigstellung zwischen 

Ende 2019 und Anfang 2020 befindet. Im Umbau der KA Moosburg wird die TIA-Version 15 

Service Pack 1, welche der direkte Vorgänger ist, verwendet. 
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3 Dezentralisierung UV03 Q-Press 

3.1 Anfangszustand 

Bei der UV03 handelt es sich um die größte von insgesamt zehn Unterverteilungen. Die UV03 

ist hauptsächlich für den Faulturm der Kläranlage zuständig. Aus Automatisierungssicht 

werden hier von der UV03 viele verschiedene Parameter des Faulturms erfasst. Dazu gehören 

unter anderem Schlammmengen, pH-Werte, Temperaturen, Füllstände, Gasmengen, 

Schaltzustände sowie mechanische Zustände der Anlage. Des Weiteren werden auch diese 

Parameter durch verschiedenste Aktoren beeinflusst. Diese Aktoren sind hier überwiegend 

Pumpen, Ventile und Schieber, welche damit in den Prozess aktiv eingreifen. Insgesamt 

umfasst die besagte Unterverteilung 63 anzusteuernde Ausgänge sowie 214 eingehende Signale 

[2]. Des Weiteren befinden sich unter den 214 Eingangssignalen 24 aktive analoge Eingänge. 

Diese werden im Gegensatz zu den konventionellen Eingängen nicht als Boolesche Variablen 

deklariert, sondern als Integer. Dies bedeutet, dass der Wertebereich für die analogen Eingänge 

deutlich größer ist, als die der Bool-Eingänge. Somit werden für diese Eingänge separate 

Analogmodule benötigt (siehe Abb.5 (2)). 

Um diese Signalmenge verwalten zu können, wird eine dezentrale Peripherie verwendet. 

Darunter versteht man das Anbinden von verteilter Steuerungselektronik in der gesamten 

Anlage an eine zentrale CPU, welche mithilfe von Bussystemen miteinander vernetzt sind. Dies 

wird im Fall der UV03 mithilfe eines dezentralen Peripheriegeräts ET 200M und dem IM-153-

2 DPHF Interface Modul der Siemens AG realisiert (siehe Abb.5 (1)). Bei einer ET 200M 

dürfen nach dem Interfacemodul maximal acht Eingabebaugruppen gesteckt werden. Die 

Abbildung 5: UV03 Schaltschrank SPS 

(1) (2) 

(3) 
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Ursache ist die hochgenaue Zeitstempelung von einer Millisekunde. Dies ist der Grund für die 

doppelte Ausführung der ET 200M (siehe Abb.5 (1)). Die digitalen Ein- und Ausgangsmodule 

wurden mithilfe von Kabelbäumen vorverdrahtet um die große Menge an Signalen geordneter 

im Schaltschrank darzustellen (siehe Abb.5 (3)). 

Die Verbindung zwischen den dezentralen Peripherien (IM-153-2 DPHF) und der zentral 

befindlichen Kopfsteuerung (CPU S7-400H) und ihrer redundanten Absicherung wird durch 

eine violette Linie gekennzeichnet (siehe Abb. 6). Dies bedeutet, dass es sich hierbei um ein 

Profibussystem handelt. Die CPU ist in diesem Fall der Master und die DP der Slave. Die KA 

Moosburg benötigt für ihre Mitarbeiter in der Schaltanlage Q-Press eine visualisierte 

Abbildung 6: Visio der Netzwerkstruktur vor dem Umbau [2] 
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Schnittstelle. Diese sollte die Kommunikation mit der Anlage vor Ort sicherstellen. Dies ist der 

Grund, weshalb sich im vorliegenden Fall eine TP700 gewählt wurde. Eine TP700 ist ein 

sogenanntes Human-Machine Interface (HMI). Dabei handelt es sich um ein Touch-Panel, 

welches Einsicht in die aktuellen Prozessparameter liefert und Änderungen zulässt, ohne sich 

dafür an einem Rechner mit der WinCC Software zu befinden. Der Auftrag für den Einbau 

eines solchen HMI wurde an die Firma Spangler GmbH vergeben. Hier entschied man sich für 

die Anbindung des Panels eine zukunftssichere PN-Verbindung zur Kopfsteuerung zu 

verwenden. Dies führte dazu, dass bereits ein Switch für die Verbindung an die Steuerung 

benutzt wurde (siehe Abb. 6) Das Leitsystem befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der 

Umstellung auf die Flow Chief Variante aus Kapitel 2.5. Die Visualisierung an dem 

Bediengerät ist eine der Letzten, welche noch durch WinCC in Benutzung ist. Nach den 

Umbaumaßnahmen kann Flow Chief als Leitsystem der UV03 integriert werden. 

Das Programm, welches die Abläufe steuert, befindet sich in der SPS S7-400. Diese 

Programmierung ist auch auf der zweiten CPU eingespielt worden, um die Anlagensicherheit 

im Falle eines Hardwareausfalls zu gewährleisten. Das Programm selbst wurde in STEP 7 

erstellt und übertragen. Über die Jahre hinweg wurde der Stand der Programmierung nicht 

regelmäßig mit dem physischen Zustand der Anlage abgeglichen, weshalb teils veraltete und 

nicht mehr vorhandene Anlagenstrukturen im Programm weiterhin vorhanden sind. Ebenso 

wurden Änderungen nicht immer korrekt durchgeführt. Probleme mit Zeitstempeln sind daher 

keine Seltenheit (siehe Abb. 7). 

Diese Fehlermeldungen entstehen durch unsachgemäße Änderungen an Bausteinen, ohne den 

originalen Zeitstempel anzupassen. Auf weitere Probleme mit der Programmierung und 

mehreren Beispielen wird im Kapitel 3.4 näher eingegangen. Angesichts der dargestellten 

Probleme ist der Anfangszustand des Programms als problematisch zu bewerten. Nach 

Einschätzung der Programmierer der Spangler GmbH ist das Programm nicht mehr zu 

optimieren. Eine komplett neue Programmierung wird in der Umsetzung als einfacher 

eingeschätzt. Diese Einschätzung wird im späteren Kapitel 3.4 erneut aufgegriffen.  

Abbildung 7: Fehlermeldung Zeitstempel 
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3.2 Dezentralisierung 

Im Rahmen des Umbauvorhabens soll eine Dezentralisierung erreicht werden. Dies bedeutet, 

dass Zuständigkeit und Verantwortung auf mehrere Stellen aufgeteilt werden. Somit befinden 

sich nicht alle relevanten Steuerungseinheiten an einem zentralen Ort. Die bisherige 

Zentralisierung ist eines der Probleme des Automatisierungskonzeptes der KA Moosburg. 

Wie bereits erwähnt werden die Prozesse der gesamten KA Moosburg durch eine große 

Kopfsteuerung gelenkt. Bei dieser SPS handelt es sich um die von Siemens hergestellte S7-400. 

Um redundant zu sein und den Betrieb immer am Laufen zu halten, wurde hier eine zweite CPU 

eingebaut. Diese kann bei Ausfall des ersten Gerätes einspringen und diese somit ersetzen 

(siehe Abb. 8). Durch eine zu komplizierte Programmierung und einige weitere Mankos ist 

diese Steuerung stark überlastet. Dadurch kommt es zusätzlich zu vielen Störungen. Im Fall der 

Automobilindustrie ist stets geschultes Personal vor Ort, welches in der Regel mit SPS-

Problemen bestens vertraut ist. Dies kann sich die KA Moosburg nicht leisten und ist deshalb 

auf Unterstützung von Fremdfirmen angewiesen. Somit ist ein dezentrales Steuerungskonzept 

das angestrebte Ziel, um eine bessere Übersicht und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

  

Abbildung 8: S7-400 Kopfsteuerung KA Moosburg 
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3.3 Umbaukonzept 

Bei der unten aufgeführten Abbildung handelt es sich um eine Visualisierung der 

Netzwerkstruktur nach Beendigung des Umbaus. Wie auch im Anfangszustand der Struktur in 

Abb. 6 zu erkennen war, wird nun die Unterverteilungen UV03 und UV08 sowie die 

Schaltanlage Q-Press/S-Disc thematisiert. 

Zu Beginn soll die derzeitig verwendete dezentrale Peripherie IM-153-2 DPHF der UV03 

ausgebaut werden. Jedoch sollen die Ein- und Ausgabebaugruppen des Anschaltmoduls 

bestehen bleiben. Im Anschluss wird eine neue CPU, die S7-1512SP von Siemens, in den 

Schaltschrank aus Abbildung 5 eingebaut. Um eine beidseitige Anbindung des noch 

bestehenden PB-Systems und des neuen PN-Systems zu gewährleisten, wird ein Busadapter 

verwendet. Des Weiteren wird ein PN-fähiges Interface-Modul benötigt, um die in UV03 

Abbildung 9: Visio der Netzwerkstruktur nach dem Umbau [2] 
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befindlichen analogen und digitalen Ein- und Ausgabebaugruppen wieder mit der SPS zu 

verbinden. Ein PN-System arbeitet nicht mit Master und Slaves, jedoch braucht die S7-1512SP, 

ein sogenanntes PN IO-Device. Diese Anforderungen erfüllt das Interface Modul IM-153-4 PN 

der Firma Siemens. Deshalb wird auch dieses Modul in den Schaltschrank der UV03, 

zusammen mit den in Abbildung 5 befindlichen Ein- und Ausgabebaugruppen verbaut. Über 

einen Netzwerkswitch sollte deshalb die Anbindung an das restliche System stattfinden (siehe 

Abb. 9). Damit sollte die neue SPS S7-1512SP die Aufgaben der dezentralen Peripherie 

übernehmen. Somit wird der komplette Betrieb der UV03 eigenständig gesteuert. Um dies zu 

realisieren, muss das Programm der alten S7-400 umgeschrieben und angepasst werden. Dies 

sollte dazu führen, dass der Programmablauf der neuen SPS ohne Probleme durchlaufen werden 

kann.  

Das Umbaukonzept zur Schaltanlage Q-Press/S-Disc ist identisch mit dem Konzept der 

Unterverteilung UV03. Bestehende dezentrale Peripherien werden durch eine S7-1512SP und 

eines PN-Interface Moduls IM-153-4 PN ausgetauscht. Somit können vorhandene Ein- und 

Ausgabebaugruppen gesteuert werden. Lediglich das Bediengerät muss aufgrund des neuen 

Softwaretools Totally Integrated Automation (TIA) der Firma Siemens, ersetzt werden. 

Dadurch kann das Bedienpanel in die Programmierung mit aufgenommen werden. Des 

Weiteren soll nun das Programm der S7-400 umgeschrieben und angepasst werden, damit die 

neue SPS die Schaltanlage Q-Press/S-Disc eigenständig steuern kann.  

Ein weiterer Teil des Umbaukonzeptes ist es, den vorhandenen Schaltplan anzupassen, 

inklusive der Montageplattenansicht. Daraufhin soll dieser in ein digitales Format 

abgespeichert und der KA Moosburg für Änderungen zur Verfügung gestellt werden. Bisher 

war der vorhandene Schaltplan nur in physischer Form als Aktenordner verfügbar und wurde 

nicht digitalisiert. Die Ordner wurden lediglich als PDF eingescannt. Somit ist der bestehende 

Plan nicht mehr aktuell. Zur digitalen Darstellung wird die Software EPLAN verwendet. 

Dadurch können auch zukünftige Umbauten oder Ergänzungen der Anlage in den Schaltplan 

eingearbeitet werden. 

 

3.4 Problematiken des Umbaus 

Der Anfangszustand der Anlage ist allein über den physischen Zustand in den Schaltschränken 

zu bestimmen. Der dazugehörige EPlan der KA Moosburg ist nur in Papierform vorhanden [2]. 
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Dieser wurde über die Jahre ausschließlich handschriftlich, durch Einzeichnen, aktualisiert 

(siehe Abb. 10). 

 

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Eplan der UV03 [2] 

In der obigen Abbildung 10 ist exemplarisch ein Ausschnitt des EPlan zu sehen, in welchen 

komplett neue Anlagenstrukturen per Hand eingezeichnet wurden. Dies ist als Zwischenlösung 

kein Problem. Im Fall der KA Moosburg sind jedoch viele kleinere Umbauten und Änderungen, 

im EPlan ausschließlich per Hand eingetragen worden. Dadurch ist kein Überblick über die 

bestehende Anlage gewährleistet. Dies stellt insbesondere für Programmierer ein Problem dar. 

Diese müssen sich vergewissern können, dass die anzusteuernden Anlagenteile über die 

eingezeichneten Ansteuerungsmöglichkeiten auch verdrahtet sind. Ist dies nicht der Fall, würde 

dies zu einem erheblichen Mehraufwand führen und die Programmierarbeiten stark 

beeinflussen.  

Eine weitere Problematik betrifft die grundlegende Programmierung vor dem Umbau. Die SPS 

S7-400 wurde ursprünglich mit der STEP 7-Software programmiert. Dieses Vorgehen ist nicht 

mehr zeitgemäß. Heutzutage verfügen Programmierer häufig über wenig bis gar keine 

Erfahrung mit der STEP 7-Software. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für jegliche 

Programmierarbeiten Fachpersonal benötigt wird, das mit dieser Applikation vertraut ist. Auch 
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die Grundstruktur des vorhandenen Programmablaufs ist teilweise veraltet. Die 

Programmierung ist unübersichtlich und schwer nachvollziehbar (siehe Abb. 11). Somit stellt 

das grundlegende Verständnis der einzelnen Prozesse für das Personal, das sich neu in diese 

Struktur einarbeitet, eine Herausforderung dar.  

 

Abbildung 11: Programmausschnitt STEP 7 [2] 

Der in Abbildung 11 zu sehende Programmausschnitt ist eines von vielen Beispielen, die 

zeigen, dass das alte Programm unübersichtlich und unverständlich programmiert worden ist. 

Grundsätzlich fällt auf, dass die Titel der vorhandenen Netzwerke zum größten Teil keine 

Aussagekraft über die Inhalte des jeweiligen Netzwerkes besitzen (siehe Abb. 11 (1)). Dies 

macht den Einstieg in ein fremdes Programm sehr schwierig. Ein weiteres Problem sind 

fehlende Beschriftungen. Hier wurde zum Beispiel ein Merker im Netzwerk 1 nicht beschriftet 

(siehe Abb. 11 (2)). Insbesondere im Fall eines Merkers ist dies sehr problematisch. Ein Merker 

(1) 

(2) 
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speichert Zwischenergebnisse in einer SPS und ohne Beschriftung ist schwer nachvollziehbar, 

wozu dieser dient. Zur Übersicht wäre die Verwendung von Sprungverteiler-Bausteinen 

sinnvoll gewesen. Des Weiteren wurden über die Jahre hinweg immer wieder neue 

Programmabschnitte dazu programmiert und gegebenenfalls alte Abschnitte auskommentiert. 

Diese wurden nie gelöscht, was erstens den Speicher der SPS belastet und zweitens für eine 

schlechtere Übersicht des Programms sorgt. Es sind Abläufe vorhanden, die vermutlich nicht 

mehr aktiv genutzt werden, aber nicht gelöscht und nicht auskommentiert wurden. Somit lässt 

sich schwer nachvollziehen, welche Abschnitte tatsächlich für den Prozess relevant sind und 

welche nicht. 

Eine weitere Problematik des Umbaukonzeptes ist das Bediengerät TP700. Die zu Beginn 

eingebaute Bedieneinheit hat folgende Artikelnummer des Hersteller Siemens: 6AV6 643-

0AA01-1AX0. 

 

Abbildung 12: Anschlüsse des alten Bediengerätes 

Im alten Bediengerät ist neben dem PB Anschluss (siehe Abb. 12 (1)), noch ein sogenannter 

Ethernet Anschluss vorhanden (siehe Abb. 12 (2)). Dies ist grundlegend die Schnittstelle für 

eine PN-Anbindung des Gerätes. Die Verfügbarkeit eines PN-Anschlusses lässt im ersten 

Moment darauf schließen, dass eine Umstellung auf das neu geplante PN-System umsetzbar 

wäre. Somit kann vermutet werden, dass ein Austausch des Gerätes nicht notwendig ist. 

Die Geräteliste, welche im TIA Portal zu finden ist, lässt vermuten, dass eine Anbindung der 

alten Bedieneinheit realisierbar ist. Unter dem Reiter „Neues Gerät hinzufügen“ ist es möglich, 

mit der Artikelnummer das entsprechende Gerät auszuwählen (siehe Abb. 13) und dies somit 

zu implementieren und zu programmieren. 

(2) (1) 
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Dieser Auszug wurde jedoch in einer TIA Portal V14 erstellt. In den Nachfolger-Versionen wie 

V15.1, welche für den Umbau verwendet wird, ist dieses Bediengerät nicht mehr auffindbar. 

Grund hierfür waren ständige und nicht nachvollziehbare Störmeldungen, welche seitens 

Siemens vom TIA Portal ausgingen. Daraufhin wurde dieses Bediengerät in den 

darauffolgenden Versionen entfernt. Somit ist die Verwendung eines neueren Bediengeräts 

notwendig. Als Ersatz wurde das TP700 Comfort mit folgender Artikelnummer ausgewählt: 

6AV2 124-0GC01-0AX0. Dieses Gerät zeichnet sich durch eine verbesserte Bilddarstellung, 

höherer Auflösung und mehrerer PN, wie auch USB-Schnittstellen aus. 

 

Abbildung 13:  TIA Portal Geräteliste der Bediengeräte 
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3.5 Konzeptbewertung 

Die Analyse des Anfangszustands hat gezeigt, dass es sich bei dem Umbau nicht um eine simple 

Erweiterung handelt. Vielmehr geht es um ein grundsätzliches Überholen des gesamten 

Systems. Dies betrifft zunächst das Programm, welches auf einer veralteten Software basiert. 

Der Programmablauf ist nach Einschätzung der Spangler GmbH als zu unübersichtlich 

eingestuft worden. Durch die in Kapitel 3.4 ausgeführten Probleme des Programmes ist die 

Beurteilung nachvollziehbar. Eine neue Programmierung ist somit sinnvoll und als äußerst 

förderlich für die KA Moosburg zu bewerten. 

Wegen den Umbaumaßnahmen können nun diese Anlagenteile in das Flow Chief System 

integriert und verwendet werden. Durch diese Umstellung wird die Visualisierung intuitiver 

und besser verständlich. Zusätzlich bieten die Betriebstagebücher des Flow Chief einige 

Vorteile. Jedoch erfüllt auch die ACRON-Software beim Erstellen eines Betriebstagebuchs 

seinen Zweck. Dennoch ist die ACRON-Software eine separate Software in Bezug auf die 

Visualisierung durch WinCC. Im Gegensatz dazu ist die Darstellungsweise und Erstellung des 

Betriebstagebuchs im Flow Chief System homogen. Dies kann zu einer niedrigeren 

Fehlerwahrscheinlichkeit führen und sorgt im Allgemeinen für einen geringeren 

Arbeitsaufwand.  

Der Austausch der SPS ist durch die teils altersbedingte Störanfälligkeit gerechtfertigt und im 

Sinne einer zukunftssicheren Lösung dringend erforderlich. Ebenso liefert die neue S7-1500 

Serie in Kombination mit dem TIA Portal einige Vorteile für die KA Moosburg. Hier können 

Störungen und anderen Probleme leichter nachvollzogen werden und in einigen Fällen ohne 

eine Fremdfirma behoben werden. Hinsichtlich der Ausfallsicherheit ist es mit diesen 

Steuerungen möglich bei Ausfall einer SPS, diese einfach auszutauschen und die 

Speicherkarten zu wechseln. Somit kann bei einem defekten Gerät der laufende Betrieb 

gewährleistet werden, ohne eine externe Firma kommen zu lassen. 

Ein weiterer positiver Aspekt des Konzeptes ist die komplette Neuaufsetzung und 

Digitalisierung des EPlan. Dies ist ein Punkt, welcher häufig als unwichtig bewertet wird. Für 

ein langfristig funktionierendes System, welches fortlaufend aktualisiert werden muss, ist eine 

lückenlose Dokumentation jedoch ein wesentlicher Bestandteil zum Erfolg. Ein ordentlich 

dokumentierter EPlan ermöglich es sowohl Fremdfirmen, als auch eigenen Mitarbeitern, 

Probleme besser und effizienter zu beheben und spart somit Arbeitszeit.  
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Die Verwendung einiger Switche ist in Hinblick auf zukünftige Projekte eine gute und 

vorausschauende Idee (siehe Unterkapitel Umbaukonzept). Klar ist, dass die Überholung der 

hier thematisierten Anlagen nur der Beginn für den Umbau der gesamten Kläranlage darstellt. 

Somit werden noch weitere Switche folgen und die bereits verbauten werden vollständig 

ausgenutzt. 

Durch die Verwendung der TIA Portal V15.1-Software ist es notwendig, ein neues Bedienpanel 

zu benutzen. Grund hierfür sind Kompatibilitätsprobleme mit dem TIA Portal (siehe Kapitel 

3.4). Somit ist auch hier der Austausch Nachvollziehbar und in sich schlüssig begründet. 

Ein weiterer Aspekt des Konzeptes ist die Idee der Insellösungen. Die alte SPS steuerte die 

gesamte Anlage. Dies ist grundsätzlich keine schlechte Variante der Anlagensteuerung. Jedoch 

bedeutet dies, dass für eine Umstellung auf die neuen Systeme, wie zum Beispiel PN, die 

Anlage für einige Tage oder sogar Wochen stillgelegt werden müsste. Dies ist für eine 

Kläranlage aus Gesetzlichen Gründen (siehe Kapitel 2.3) schwer umzusetzen. Anders als bei 

anderen Produzenten, z. B. Automobilherstellern, ist eine Produktionsunterbrechung über einen 

längeren Zeitraum nicht möglich. Für die Anlagensicherheit ist es ein Vorteil die einzelnen 

Anlagen getrennt voneinander zu betreiben. Ausfälle betreffen somit nicht die gesamte Anlage. 

Die Insellösung erfordert jedoch eine vorübergehende Anbindung des alten an das neue System. 

Solange dies der Fall ist, wirkt ein solcher Lösungsansatz umständlich. In Anbetracht der 

langfristigen Idee die gesamte Anlage ohne eine große Kopfsteuerung zu lenken, ist die 

Variante der Insellösung jedoch die bestmögliche Option zur Umsetzung.  

Abschließend lässt sich sagen, dass das Konzept sehr radikal in der Umsetzung wirkt. Es 

handelt sich nicht um eine bloße Erweiterung, sondern um eine Generalüberholung des 

vorhandenen Systems. Diese ist jedoch in Anbetracht der untersuchten Aspekte gerechtfertigt 

und dringend notwendig. Die nutzbringendsten Faktoren für die KA Moosburg sind die neue 

Programmierung, der digitale EPlan, die neue SPS und die Integration des Flow Chief Systems. 

Des Weiteren bietet eine Kläranlage, durch ihre Auflagen kaum Spielraum für andere Ideen in 

der Umsetzung eines solchen Umbaus. Somit ist dieses Konzept im gesamten positiv 

einzuschätzen. 
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4 Gesamtanlage 

4.1 Anfangszustand 

Das Dezentralisierungskonzept aus dem Kapitel 3 ist lediglich der Start für die 

Dezentralisierung des gesamten Systems. Die UV03 ist nicht der einzige Anlagenteil, der an 

die Kopfsteuerung S7-400 angebunden ist. Alle Unterverteilungen der Anlage sind über die 

UV08 an die alte SPS verbunden (siehe Abb. 14). 

 

Abbildung 14: Netzwerkübersicht Gesamtanlage Anfangszustand [2] 

Die Struktur, die in Abbildung 14 gezeigt wird, stellt die Netzwerkstruktur des gesamten 

Systems dar [2]. Hier ist zu sehen, dass trotz vieler Profibus-Anbindungen auch einige 

Anbindungen mit LWL vorgenommen wurden. Dies hat den Grund, dass einige 

Unterverteilungen sehr weit voneinander entfernt sind. Einige befinden sich in einem Gebäude, 

wohingegen andere quer über den ganzen Standort verteilt sind. Durch die teils große Distanz 

war es notwendig, die weiter entfernten Unterverteilungen mithilfe von Glasfaserkabeln 

anzubinden.  

Des Weiteren wurde zur Anbindung aller Verteilungen auf eine lineare Verkabelung gesetzt 

(siehe Abb. 14). Dies bedeutet, dass von der Kopfsteuerung ausgehend, die jeweiligen 

Unterverteilungen lediglich über eine Kommunikationsstrecke mit deren Rückführungen 
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vorhanden sind. Dies hat zur Folge, dass einige Verteilungen auf die Funktionstüchtigkeit 

vorangehender Verteilerstellen angewiesen sind. 

 

4.2 Konzept für Gesamtnetzwerk 

Das wichtigste Ziel des Konzeptes ist es, die Kopfsteuerung komplett zu ersetzen. Hierdurch 

kann die Unabhängigkeit einer einzigen SPS erzielt werden.  

Um ein Konzept für das gesamte Netzwerk zu erstellen, ist es wichtig, die Anforderungen der 

Kläranlage zu berücksichtigen. Es wird eine hohe Anlagenverfügbarkeit gefordert (siehe 

Kapitel 2.3). Diese Anforderung erschließt sich aus den enormen Sicherheitsanforderungen, die 

ein solcher Betrieb erfüllen muss. Hier wäre es von Vorteil, ein in sich selbst redundantes 

Netzwerk zu konzipieren. Erforderlich hierfür ist eine Absicherung der Netzwerkstruktur. Dies 

wird ermöglicht durch die Benutzung aller vorhandenen Kommunikationsstrecken. Somit kann 

eine Strecke durch eine andere kompensiert werden, wenn sie im laufenden Betrieb ausfällt. 

 

Abbildung 15: Konzeptionelle Netzwerkübersicht Gesamtanlage [2] 

Nach Rücksprache mit der Siemens AG wurde in Anbetracht der relevanten Punkte, 

Anlagenverfügbarkeit und Redundanz, ein Grundkonzept in visualisierter Form dargestellt 
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(siehe Abb. 15). Die gestrichelt eingezeichneten Bereiche sind jeweils eigene Gebäude. Somit 

soll die physische Entfernung der einzelnen Unterverteilungen verdeutlicht werden. Diese sind 

teilweise über das gesamte Gelände verteilt. 

Um über die vollständige Distanz eine funktionstüchtige Kommunikationsstrecke zu 

gewährleisten, wird hierfür ein LWL-System verwendet. Dieses befinden sich zum Teil schon 

in der Netzwerkstruktur (siehe Abb. 14). Dies hat zur Folge, dass für den weiteren Umbau kaum 

neue Kabel verlegt werden müssen. Gebäudeübergreifend ist ein LWL-System, wegen der 

höheren Reichweite für die Verbindung aller Steuergeräte ausreichend. Die in Grün 

eingezeichnete Linie (siehe Abb. 15) ist der sogenannte äußere Ring. Durch die Rückführung, 

die ein solches Ringschema besitzt, ist diese Variante redundant. Dies bedeutet, dass im Falle 

eines Kabelbruchs das Signal über die andere Kabelrichtung immer noch zu seinem jeweiligen 

Ziel gelangen kann. Somit wäre durch einen solchen Ring die Kommunikation stets 

gewährleistet.  

Im Rechen-, Betriebs- und Schlammgebäude befinden sich Switche der Siemens AG. Bevor 

das Kommunikationssignal der LWL-Leitungen an die Switches gelangt, muss es vorher noch 

in ein PN Signal umgewandelt werden. In den anderen Unterverteilungen geschieht dies 

ebenfalls, jedoch werden hier keine weiteren Switche benötigt. Grund hierfür ist, dass für eine 

einzige Verteilerstelle keine separate Signalverteilung gebraucht wird. In den größeren 

Gebäuden befinden sich mehrere Unterverteilungen. Dies hat zur Folge, dass für einen 

reibungslosen Datenaustausch mehrere Switche benötigt werden. 

In der Abbildung 15 ist die PN-Verkabelung schwarz eingezeichnet. Diese ist in den jeweiligen 

Gebäuden ebenfalls als Ring aufgebaut (siehe Abb. 15). Somit wird in diesen Räumlichkeiten 

ein redundantes Netzwerk realisiert und in den Gebäuden ein zuverlässiger Datenaustausch 

gewährleistet. 

Die nicht redundanten Elemente sind mit roten und blauen Linien verbunden. An diesen 

Positionen ist aufgrund mehrerer Faktoren eine redundante Verdrahtung nicht notwendig. Zum 

einen handelt es sich hier um still gelegte oder nicht angeschlossene Anlagenteile. Die alte 

Kopfsteuerung benötigt diese Redundanz durch die vorangegangenen Insellösungen ebenfalls 

nicht. 

Für die gesamte Anlage wird nach dem Vorbild der UV03 (siehe Kapitel 3.3) für jede 

Verteilung eine eigenen CPU vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die bereits verwendete 
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S7-1512 SP. Hierdurch wird eine komplette Unabhängigkeit der Kopfsteuerung geschaffen. 

Somit ist das Ziel diese Steuerung entfernen zu können erreicht. 

 

4.3 Konzeptbewertung 

Aus technischer Sicht ist das vorgeschlagene Konzept prinzipiell als fundiert und ebenso als 

umsetzbar zu bewerten. Alle hier verwendeten Switche werden auch benötigt und sind sinnvoll 

eingeplant. Die Redundanz ist durch die ganze Anlage hinweg gegeben. Somit ist eine hohe 

Anlagenverfügbarkeit gewährleistet. Ebenso kann die Kopfsteuerung im Laufe der 

Umbaumaßnahmen entlastet werden. Des Weiteren kann diese bis zum Abschluss aller 

Arbeiten komplett entfernt werden. Dies bedeutet, dass auch während den Umbauten der 

Betrieb aufrecht gehalten werden kann. Als sinnvoll lässt sich auch die Wahl der SPS bewerten. 

Diese ist für alle Verteilungen ausreichend groß und bietet für mögliche Erweiterungen in 

Zukunft genug Spielraum. Des Weiteren kann es von Vorteil sein in allen Unterverteilungen 

dieselbe Steuerung zu verwenden. Bei Ausfall einer SPS kann diese direkt ausgetauscht werden. 

Um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten, könne diese als Reserve in der KA Moosburg 

gelagert werden.  

Abschließend lässt sich sagen, dass die gestellten Anforderungen durch das Konzept erfüllt 

werden. Gleichzeitig ist ein gewisses Maß an Zukunftssicherheit gewährleistet. Ebenso wird 

mit vorhandenen Ressourcen, wie den LWL-Leitungen, gearbeitet, ohne dass dabei ein 

technischer Nachteil entsteht. Der einzig negative Aspekt des Konzeptes ist der Preis welcher 

im folgenden Kapitel genauer durchleuchtet wird. Von einer zentralen Kopfsteuerung auf viele 

kleinere dezentrale Steuerungen umzustellen ist mit hohen Kosten verbunden. Dennoch ist dies 

eine sinnvolle Investition, denn das Ziel ist es, die gesamte Anlage gleichermaßen zu 

dezentralisieren. Dies wird ausschließlich über mehrere Steuerungen erreicht. 

Dieses Konzept ist eine grundlegende Basis für eine tatsächliche Umsetzung. Für eine 

Realisierung wird jedoch ein detaillierteres Konzept benötigt. Da dies den Rahmen dieser 

Bachelorthesis sprengen würde, ist hierfür eine weitere Abschlussarbeit geplant. Hier würde 

sich intensiver mit einem Konzept zur Realisierung der gesamten Anlage befasst werden. 
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5 Kostenübersicht 

5.1 Dezentralisierungsprojekt UV03 und Q-Press/S-Disc 

Die Kostenübersicht des Dezentralisierungsumbaus der UV03 und der Schaltanlage Q-Press/S-

Disc errechnet sich aus dem Angebotsvorschlag der Firma Spangler GmbH [2]. Somit enthält 

die Übersicht neben den einzubauenden Geräten auch Fahr- und Arbeitszeitkosten. 

Für die Dezentralisierung der UV03 fallen in der Spalte Pauschale 4.411,00 € an. Dieser Betrag 

setzt sich zusammen aus der Lieferung der SPS S7-1512SP inklusive einer Speicherkarte. Des 

Weiteren notwendig ist ein Busadapter zur Anbindung des alten PB Systems der S7-400 an das 

neue PN-System. Zusätzlich wird das Interface Modul IM-153-4 PN mit eingerechnet. 

Abschließend werden hier noch die Kosten für die Lieferung des überarbeiteten und neuen 

Programms für die S7-1512 ohne Arbeitsstunden berechnet.  

Der Umbau der Schaltanlage Q-Press/S-Disc beläuft sich auf eine Pauschale von 5.656,00 €. 

Dies setzt sich ähnlich zusammen wie bei der UV03. Hier fallen ebenfalls Kosten für die 

Lieferung der S7-1512SP, eines Busadapters, eines Interface Moduls und der Programmierung 

an. Die höheren Pauschalkosten im Vergleich zur UV03 entstehen durch ein neues TP700-

Bediengerät. Des Weiteren fallen Kosten zur Umplanung sowie Projektierung des vorhandenen 

Schaltplans in die EPLAN-Software an. 

In der UV08 befindet sich die Steuerung S7-400 des vorherigen PB Systems (siehe Abb. 8). 

Hierfür wird für die Anbindung ein weiterer Switch benötigt. Dieser wird benutzt um das neue 

PN-System mit dem alten PB-System zu verbinden. Hier entschied man sich für einen Switch 

der Siemens AG mit der Kennzeichnung SCALANCE XB205-3. Die Aufwendungen für diesen 

Switch betragen 696,00 €. Dies ist in etwa 100 € günstiger, als der Einzelhandelspreis. Die 

Kosten des Switches werden im offiziellen Angebot zusammen mit der UV03 aufgefasst. Somit 

fallen hier keine weiteren Aufwendungen für die Arbeitszeit und Fahrkosten an. 

Tabelle 1: Kostenübersicht Dezentralisierungsprojekt UV03 & Q-Press/S-Disc 
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Die Fahr- und Arbeitszeiten wurden bei beiden Umbauten auf etwa 16 Stunden eingeschätzt. 

Eine Stunde wird mit 85,00 € berechnet. Aufgrund dessen ergibt sich jeweils für beide 

Umbaumaßnahmen ein Preis von 1.360,00 €. Wegen der 200 km langen Autoreise wird für 

beide Umbauten eine Kilometerpauschale gefordert. Diese beträgt pro gefahrenen Kilometer 

0,65 €. Daraus ergibt sich für die Fahrtkosten beider Anlagen ein Betrag von 130,00 €. Die 

Gesamtkosten des Dezentralisierungsprojektes belaufen sich somit auf 13.743,00 €. 

 

5.2 Aussicht für gesamte Anlage 

Die folgenden Berechnungen beziehen sich auf das vorgeschlagene Konzept aus Kapitel 4.2. 

Dies bedeutet, dass es sich hier um eine reine Schätzung auf Basis der verwendeten Hardware 

handelt. Insgesamt würden zu den zwei bereits verbauten Steuerungen vierzehn weitere 

hinzukommen. Ebenso werden acht neue Switche benötigt, wohingegen es sich bei drei dieser 

Geräte um die XM408-4C Variante handelt. Diese sind deutlich teurer als die restlichen 

Switche. Ein genauer Preis lässt sich hierfür noch nicht bestimmen. Grund hierfür ist, dass die 

Siemens AG die besagten Geräte an die Spangler GmbH liefert. Diese erhalten von der Siemens 

AG einen Geschäftskundenpreis. Dieser ist deutlich günstiger als der, den ein Privatkunde 

bezahlen müsste. Zur Vereinfachung werden für die besagten Switche jeweils 3.000,00 € 

angenommen. Für die restlichen Geräte wird von einem Stückpreis von bis zu 700,00 € 

ausgegangen. Somit würde sich ein Gesamtpreis alleine für die Switche von 12.500 € ergeben. 

Auf Grundlage der pauschalen Kosten des vorangegangenen Umbaus und der Anzahl der 

benötigten S7-1512-Steuerungen lässt sich ungefähr abschätzen, wie viel die restliche Anlage 

kosten würde. Zur Vereinfachung wird hier angenommen, dass eine Verteilererweiterung inkl. 

Arbeitsstunden 5.000 € kostet. Dies bedeutet bei vierzehn Verteilerstellen einen Gesamtpreis 

von 70.000 €. Somit würde sich der Umbau der gesamten Anlage auf 82.500 € belaufen. 

Die errechneten Kosten sind lediglich eine Schätzung. Nicht berücksichtigt sind mögliche 

Mengenrabatte, Fahrtkosten, Variation der Komplexität der unterschiedlichen 

Unterverteilungen, hinzukommende Materialkosten (Kabel, Stecker, Kabelkanäle usw.) sowie 

eventuelle Probleme in der Programmierung. Ebenfalls werden variierende Arbeitsstunden 

nicht berücksichtigt. Letztendlich bestimmt den Preis die Firma, welche den Umbau vornimmt 

und erstellt hierfür im Vorhinein ein adäquates Angebot. Sollte dieses große Differenzen zur 

Schätzung aufweisen, empfiehlt es sich, die entsprechenden Abschnitte im Angebot 

genauestens zu prüfen. Des Weiteren sollte eine detailliertere Beschreibung der Punkte 

geforderte werden, die eine hohe Abweichungen aufzeigen. 
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6 Nutzwertanalyse 

Im folgenden Kapitel wird eine Nutzwertanalyse des Konzeptes zur Dezentralisierung der 

Gesamtanlage durchgeführt. Hierfür wird als Vergleich die bisher verwendete 

Steuerungsmethode durch eine Kopfsteuerung verwendet. 

Unter der Thematik Kriterium werden die relevantesten Bewertungskriterien für die Anlage 

aufgeführt. 

 

Tabelle 2: Nutzwertanalyse der Konzepte 

Durch die Gewichtung der Kriterien kann die Wichtigkeit der einzelnen Punkte ausgedrückt 

werden. Somit wurde beispielsweise die Anlagenverfügbarkeit als wichtigster und die Kosten 

als unwichtigster Punkt definiert. Die Gewichtung aller Kriterien muss in Summe 100 % 

entsprechen und wurde aus der Sicht einer technologischen Analyse entworfen. Die Bewertung 

dieser wird in den jeweiligen Konzepten mit 0 als schlechtesten und 10 als besten Wert 

bestimmt. Daraus folgt mit Berücksichtigung der Gewichtung ein neues Ergebnis, welches als 

Summe dargestellt die Konzepte im Überblick beurteilt.  

Die Gewichtung der Anlagenverfügbarkeit wird über die Wichtigkeit der gesetzlichen 

Vorgaben der Bundes- und Landesregierung verdeutlicht (siehe Kapitel 2.3). Die Einstufung 

der Kriterien Unabhängigkeit von Fremdfirmen, Zukunftssicherheit und Dokumentation wurde 

durch die Gespräche mit der Geschäftsführung der KA Moosburg veranschaulicht. Hier wurde 

klar, dass eine Unabhängigkeit als wichtiger eingestuft wurde als eine verbesserte 

Dokumentationsstruktur. Jedoch wolle man auch zuteilen den Industrie 4.0 Leitbild 

entsprechen. Dies sei allerdings nicht wichtiger, als die Selbstständigkeit des Fachpersonals der 

KA Moosburg sicher zu stellen. Durch diese Einstufungen erschließt sich die prozentuale 

Gewichtungsverteilung dieser Kriterien. Alleine der Punkt Kosten wurde aufgrund des Faktes, 

dass es sich um eine technische Analyse handelt als unwichtig eingestuft. Im Falle einer 

wirtschaftlichen Abhandlung müsste diese Gewichtung anders verteilt werden. 
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Im Punkt Anlagenverfügbarkeit kann die derzeit verwendete Kopfsteuerung als neutral 

bewertet werden. Grund hierfür ist die Störanfälligkeit der S7-400. Dennoch wird durch eine 

zweite SPS, welche verbaut ist, eine Redundanz geschaffen (siehe Kapitel 3.2). Dadurch kann 

die Bewertung mit fünf Punkten nachvollzogen werden. Die Variante der Insellösungen 

hingegen, kann durch eine Unabhängigkeit der Unterverteilungen untereinander und einer 

allgemein redundanten Netzwerkstruktur punkten (siehe Kapitel 4.2). Weil jedoch der Umbau 

nicht während einer längeren Produktionsunterbrechung vollzogen werden kann (siehe Kapitel 

2.3), könnte es unter Umständen durch die Umbaumaßnahmen zu zusätzlichen Störungen 

kommen. Beispielsweise kann durch die Integration der neuen Steuerung an den laufenden 

Prozess nicht gewährleistet werden, dass ein nahtloses übergehen in den normalen Betrieb 

wieder sofort möglich ist. Dies ist jedoch kein Showstopper und ebenfalls vorab in den 

Umbaumaßnahmen ein kalkulierbar. Somit wird von der vollen Punktzahl lediglich ein Punkt 

abgezogen. 

Die Bewertung der Unabhängigkeit von Fremdfirmen, ist im Konzept der Kopfsteuerung über 

die zwei anwesenden Elektroniker der KA Moosburg begründet. Diese können zwar technische 

Störungen an der Anlage beheben. Sind jedoch zuteilen bei programmspezifischen Problemen 

auf externe Hilfe angewiesen (siehe Kapitel 3.4). Diese Unterstützung ist im Falle der 

Dezentralisierung deutlich seltener notwendig. Zum einen liegt dies daran, dass die 

Programmstruktur eine neue sein wird und somit kleinere Änderungen vom Fachpersonal vor 

Ort vorgenommen werden können. Ebenso können zugesendete Programmabschnitte selbst, 

ohne Fremdpersonal, integriert werden (siehe Kapitel 2.10). Dennoch ist eine komplette 

Unabhängigkeit nicht gegeben. Jedoch ist eine deutliche Steigerung zu erkennen und somit die 

sieben Punkte verdient. 

Die vorhandene Kopfsteuerung ist in Anbetracht der langfristigen Benutzung nicht mehr als 

zukunftssicher einzustufen. Dies zeigen auch die häufigen Störungen. Dennoch ist eine S7-400 

in vielen anderen Branchen, wie der Automobilindustrie weiterhin verbreitet im Einsatz. Es 

handelt sich hierbei somit nicht um ein gänzlich ausgelaufenes Modell (siehe Kapitel 2.10). 

Jedoch ist die Programmierung über STEP 7 längst nicht mehr üblich (siehe Kapitel 3.4). Bei 

der Dezentralisierung hingegen, wird die modernste SPS Technologie verwendet. Dadurch 

wäre eine volle Punktzahl bereits gerechtfertigt. Jedoch wird für die Programmierung nicht die 

neue TIA Portal V16 verwendet. Für die Anwendungen der KA Moosburg ist die Vorgänger 

Version dennoch ausreichend gut. Somit werden hier ebenfalls neun Punkte vergeben. 
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Die Dokumentationsstruktur ist im Fall der Kopfsteuerung zwar in Ordnung, jedoch 

optimierungswürdig. Durch die verwendete ACRON-Software ist eine gute Bestandsaufnahme 

gegeben, allerdings muss hier nach wie vor Fachpersonal mitarbeiten (siehe Kapitel 2.6). Durch 

das Flow Chief System wird im Fall der Dezentralisierung eine Dokumentation automatisch 

vorgenommen. Allgemein wird die Handhabung des Leitsystems durch Flow Chief verbessert 

(siehe Kapitel 2.5). Ebenfalls in die Bewertung fließt die Erstellung des EPlan ein. Da dieser 

Plan digitalisiert wird und nicht ausschließlich physisch, als Ordner aufbewahrt wird, ist ebenso 

eine deutliche Steigerung anzuerkennen. 

Das letzte Kriterium befasst sich mit den in Kapitel 5 anfallenden Kosten. Durch den Verbleib 

der Kopfsteuerung fallen keine zusätzlichen Aufwände an. Grund hierfür ist, dass die 

vorhandenen Strukturen erhalten bleiben. Somit wird die maximale Punktzahl erreicht. Da im 

Konzept zur Dezentralisierung durch Insellösungen viele Kosten anfallen, werden hier null 

Punkte vergeben. Dies wird in Relation zu keinen anfallenden Ausgaben bei der Kopfsteuerung 

begründet. 

Unter dem Punkt Summe der Tabelle 2, welcher zuletzt aufgeführt wird, ist die 

Gesamtpunktzahl der Konzepte ersichtlich. Zum einen wird dies ungewichtet und ein weiteres 

Mal mit Gewichtung dargestellt. In der Ungewichteten Darstellung ist der Unterschied der 

einzelnen Konzepte zwar vorhanden. Jedoch wirkt dieser nicht sehr signifikant. Allerdings wird 

durch die Gewichtung der einzelnen Kriterien deutlich, dass das neue Konzept einen 

erheblichen Mehrwert bieten kann (siehe Tab. 2). In Zahlen ausgedrückt kann von der gesamten 

Punktzahl der Kopfsteuerung ausgehend, eine Steigerung von annähernd 83 % zur 

dezentralisierten Struktur verzeichnet werden. Lediglich der Punkt Kosten ist als negativ 

einzuschätzen. Aus wirtschaftlicher Sicht würde diese Gewichtung deutlich anders aussehen. 

Jedoch ist dies in einer technischen Analyse als eher unwichtig einzustufen. 
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7 Zusammenfassung und Zukunftsaussicht 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, ein vorgeschlagenes Konzept zum Umbau einer 

Automatisierungsanlage der KA Moosburg auf seine Richtigkeit zu prüfen. Wichtig für dieses 

Vorhaben ist es, dass immer eine Sinnhaftigkeit für die Kläranlage erkennbar ist. Somit muss 

darauf geachtet werden, dass die Vorgaben welche die KA Moosburg an ihre eigene Anlage 

hat, eingehalten werden. Eine dieser Voraussetzungen ist es im regulären Betrieb und bei 

Störungen unabhängig von Fremdfirmen zu sein. Ein weiteres Kriterium ist es die 

Zukunftssicherheit der Anlage zu gewährleisten. Dies entspricht dem Industrie 4.0-Leitbild.  

Grund für das Umbauvorhaben waren häufig auftretenden Störungen der Anlage. Verursacht 

wurden diese durch die Kopfsteuerung, welche sich zentral im Betriebsgebäude befindet. Bei 

dieser Steuerungseinheit handelt es sich um ein älteres Model mit der Bezeichnung S7-400 

CPU. Durch die Firma Spangler wurde der Verdacht nahegelegt, dass eine mangelhafte 

Programmierung für die Störungen verantwortlich ist. Diese führt zur Überlastung der SPS. 

Dieser Verdacht wurde in der Bachelorarbeit überprüft und bestätigt (siehe Kapitel 3.4).  

In Zusammenarbeit mit der Spangler GmbH wurde ein Konzept zum Umbau der größten 

Unterverteilung der gesamten Anlage erarbeitet. Dieses sollte die SPS fortlaufend entlasten und 

langfristig dazu führen, sie komplett zu ersetzen. Ziel ist es, in Zukunft auf ein dezentrales 

System umzusteigen. Dies bedeutet für den ersten Umbau, eine eigene SPS zur Steuerung der 

Unterverteilung einzuführen (siehe Kapitel 3.3). Um die Zukunftssicherheit zu gewährleisten, 

wird hier auf eine modernere Steuerungseinheit gesetzt. Dabei handelt es sich um die S7-

1512SP. 

Das Programm der alten SPS wurde noch in STEP 7 programmiert und die Visualisierung 

hierzu wurde über die separate Software WinCC vorgenommen. Für den Umbau wird die neuste 

Programmiersoftware verwendet. Hierbei handelt es sich um das TIA-Portal. Dieses bietet eine 

direkte Visualisierung, ohne eine separate Software zu benötigen. Dennoch wird für die 

Darstellung des Prozesses nicht die Siemens-eigene Applikation verwendet. Mittlerweile wird 

das Flow Chief-System zur Visualisierung benutzt. Diese Applikation zeichnet sich vor allem 

dadurch aus, dass sie webbasiert ist und somit einige benutzerfreundlichere Features bietet 

(siehe Kapitel 2.5). Des Weiteren wurde das System speziell für die Kläranlagenindustrie 

entwickelt und beinhaltet für die spezifischen Probleme dieser Betriebe eine Lösung. Somit ist 

die KA Moosburg durch die Verwendung des Flow Chief Systems deutlich unabhängiger von 

Fremdfirmen. Dies erleichtert außerdem den Arbeitsalltag der Mitarbeiter.  
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Auch für die Datenkommunikation gibt es bereits zukunftssichere Systeme. Bisher fand der 

Datenaustausch in der Anlage durch ein PB-System statt. Da diese nicht mehr zeitgemäß ist, 

wird es durch ein PN-System ersetzt. Diese Aufrüstung ist in allen Belangen fundiert (siehe 

Kapitel 2.8). Sie führt jedoch dazu, dass weitere Komponenten wie z. B. eine Bedieneinheit 

ausgetauscht werden müssen. Diese wird benötigt, weil das alte Gerät mit dem TIA-Portal nicht 

kompatibel ist (siehe Kapitel 3.4).  

Im weiteren Verlauf des Umbaus wird auch der EPlan überarbeitet. Grund hierfür ist, dass der 

bisherige Plan lediglich als physischer Ordner vorhanden ist und seit Jahren Änderungen nur 

handschriftlich vorgenommen wurden. Dies führte dazu, dass der EPlan nicht mehr korrekt ist 

und somit komplett neu erstellt werden muss (siehe Kapitel 3.4). Dieser wird deswegen in 

virtueller Form angefertigt, um eventuelle Neuerungen direkt am Computer vornehmen zu 

können. Außerdem wird damit eine einwandfreie Dokumentation gewährleistet. Dies ist in 

Anbetracht der Defizite des alten EPlans notwendig und daher eine sinnvolle Investition.  

In den vergangenen Abschnitten wurde das Konzept des ersten Umbaus behandelt. Im 

Folgenden wird auf eine mögliche Ausweitung des Vorgehens auf die gesamte Anlage 

eingegangen. Konkret bedeutet dies, dass alle weiteren Unterverteilungen ihre eigene 

Steuerungseinheit erhalten (siehe Kapitel 4.2). Dadurch wird eine sogenannte Insellösung 

geschaffen: Alle weiteren Anlageteile arbeiten unabhängig von der Kopfsteuerung. Die 

grundlegende Idee der Insellösungen ist in Anbetracht des ersten Umbaus sinnvoll. Ohne eine 

Insellösung ist das Konzept zur Entlastung und endgültigen Entfernung der Kopfsteuerung 

nicht realisierbar.  

Des Weiteren werden zur äußeren Kommunikation zwischen den Anlagen die bereits 

vorhandenen LWL Verbindungen verwendet. Dies sorgt für eine optimale Ausnutzung der 

bestehenden Ressourcen. Aus technischer Sicht eignet sich diese Kommunikationsform perfekt 

für die Bedingungen der Kläranlage (siehe Kapitel 2.9). Darüber hinaus wird durch die 

grundlegende Leitungsverlegung eine Redundanz geschaffen, was unmittelbar zu einer höheren 

Anlagenverfügbarkeit führt. 

Die Struktur der Datenkommunikation zwischen den Unterverteilungen ist als PN-Ring 

aufgebaut. Dies ist aus technischer Sicht die beste Möglichkeit, um eine zukunftssichere Anlage 

zu kreieren. Auch durch das Verlegen der Kabel als Ring wird eine Redundanz geschaffen, 

welche wiederum zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit führt. 
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Für beide Konzepte wurden die Kosten untersucht (siehe Kapitel 5). Für das 

Dezentralisierungsprojekt UV03 und Q-Press/S-Disc belaufen sich die Gesamtkosten des auf 

13.743,00 €. Für die Berechnung der Kosten für den Umbau der Gesamtanlage wurden die 

Kosten basierend auf den Erfahrungen des ersten Umbaus geschätzt. Hierfür sind aus 

vorangegangenen Projekten auch Angebote für die zu verrichtenden Leistungen vorhanden. 

Generell ist das Konzept für die gesamte Anlage noch nicht im Detail ausgearbeitet. Dennoch 

bietet das vorhandene Schema der kompletten Anlagenstruktur eine gute Basis zur Umsetzung.  

Abschließend wurde eine Nutzwertanalyse durchgeführt, um die vorhandene Anlagenstruktur 

mit der konzeptionellen Dezentralisierung zu vergleichen. Diese Analyse ergab einen 

deutlichen Mehrwert für die KA Moosburg, wenn die Umstellung auf ein dezentralisiertes 

System erfolgt ist (siehe Kapitel 6). In allen Kriterien, außer im Punkt Kosten, konnte die 

Dezentralisierung erheblich besser abschneiden als die vorhandene Struktur.  

Die Prüfung des Projekts zum Umbau der ersten Unterverteilung hat somit ergeben, dass das 

Konzept den Anforderungen entspricht. Das Konzept für die gesamte Anlage muss hingegen 

noch genauer ausgearbeitet werden. Für eine Realisierung eines solch umfangreich 

ausgearbeiteten Konzeptes ist eine eigene Bachelorthesis notwendig, welche sich 

ausschließlich hiermit befasst. 
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