Referenzprojekt
Energie- und Lastenmanagement

befähigen
Kunde: kommunaler Wasserverband
Branche: Wasser/Abwasser

Nachhaltigkeit auf Knopfdruck
Modernisierung eines der größten
Klärwerke Europas
Konzeption und Umsetzung
eines prozessautomatisierten Systems
Einführung eines Energie- und
Lastenmanagements

Zunächst wurde das bestehende prozessautomatisierte System durch ein dem Stand der Technik entsprechendes ersetzt –
einhergehend mit der Modernisierung der Pumpwerke. Bei der Konzeption des neuen Systems waren der bestehende Ablauf
in der Verfahrenstechnik und das bestehende Know-how des Kunden maßgeblich für die Umsetzung. onoff wiederum verfügt
im Bereich Wasser/Abwasser über jahrelange fundierte Kenntnisse und viel Erfahrung, die sich auch auf neue Projekte der
Prozessautomatisierung sehr gut adaptieren lassen.

Reibungslos vom Start weg

WinCC 7.3 mit 10x S7-400 und 3x S7-300, redundantem Server sowie 10x Clients und 2x ES
Fernwirkeinbindung von 64 Pumpstationen mit S7-300
Virtuelle Inbetriebnahme mit WinMod
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Die onoff AG unterstützt seit vielen Jahren industrielle
und kommunale Unternehmen der Wasser-/Abwasser-

Eine Basis für neue Ziele
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„Jetzt können wir jederzeit feststellen, wie es der
Anlage geht. Und wann wir tätig werden müssen,
um sie zu modernisieren.“
Leiter Klärwerksbetrieb auf Kundenseite
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