SITRANS store IQ für mehr betriebliche Transparenz in der
Stadt Decatur (Texas)
Ein Praxisbeispiel für
Digitalisierungsanwendung
Die Herausforderung
Die Kläranlage der Stadt Decatur in Texas umfasst einen
Klärteich und ein Klärbecken, die beide je nach Wetter- und
Umweltbedingungen im Laufe des Jahres mit Algenbewuchs
zu kämpfen haben. Zeitweise verstopft der Algenwuchs
Bereiche dieser Systeme und beschränkt oder blockiert den
Durchfluss aus Klärteich und Klärbecken, die etwa 300 Meter
voneinander entfernt liegen. Die Leitung mit einem
Durchmesser von 30 Zentimetern vom Klärteich zum Klärbecken ist vergraben und schwer zugänglich. Sie ist genauso
wie das Dreieckswehr des Klärbeckens von dieser Verstopfung betroffen. Die Leitung enthält außerdem ein Absperrventil, also eine weitere Verstopfungsstelle, die einen
Rückstau und ein mögliches Überlaufen des Klärbeckens
verursachen kann. Dieses Ventil wird auch zum Testen und
zur Sicherstellung des korrekten Nullpunkts bei der jährlichen Inspektion und Kalibrierung der Messgeräte gemäß den
Anforderungen der TCEQ (Texas Commission on Environmental Quality) verwendet.
Die Stadt Decatur setzte bereits einen HydroRanger 200 mit
einem Echomax-Sensor ein, um den Abfluss aus der Kläranlage zu überwachen und den Füllstand des Klärbeckens zu
erfassen. Durch die Aufzeichnung der HydroRanger-Daten
wurde das Personal über Veränderungen informiert, die auf
eine mögliche Verstopfung oder einen Ausfall des Durchflusses hinweisen konnten. Erwähnenswert ist auch, dass der
HydroRanger 200 an kein SCADA-System angeschlossen war
und als solches einen Vorortbesuch erforderte, um den

Summenzähler und andere Prozessinformationen manuell
abzulesen. Zu Berichtszwecken wurden diese Werte täglich
abgelesen.
Wenn die vom HydroRanger 200 gemessene Abflusshöhe
unter 5 Zoll fiel, prüfte das Personal das System in der Regel
auf eine mögliche Verstopfung durch Algen in der Leitung
vom Klärteich zum Klärbecken. Im Laufe der Zeit verursacht
die Verringerung des normalen Durchflusses vom Klärteich
zum Klärbecken typischerweise einen Rückstau im Klärteich,
was zu einem Überlauf im Bereich der Kläranlage führen
kann. Der Füllstand im Klärbecken wurde ebenfalls überwacht, und bei Anzeige eines hohen Füllstands am HydroRanger 200 überprüfte das Personal das Dreieckswehr auf
Verstopfung. Hohe Füllstände im Klärbecken konnten eine
weitere Ursache für ein Überlaufen in die Umwelt darstellen.

SITRANS Store IQ App

Auslesen bestimmter Halteregister konfiguriert und erfüllt
die Anforderungen des Kunden an die Fernüberwachung.
Das gesamte System umfasste die folgenden Elemente.
• Siemens SITRANS store IQ Gehäuse (16”x12”x8”)
• Siemens 24 VDC Netzteil
• SIMATIC S7-1200 Controller
• RS485 MODBUS-Kommunikationsmodul
• Siemens IOT2040 MindConnect Gateway
Abflussbecken und unterirdischer Einlassventilhebel im Anschluss an den Klärteich

Die Herausforderung für den Betrieb der Stadt Decatur
bestand unter anderem darin, dass die Anlage nicht rund
um die Uhr besetzt ist. Tritt eines dieser Probleme auf,
unabhängig davon, ob die Anlage besetzt ist oder nicht,
kann es durch die Ausläufe aus dem Klärteich oder dem
Klärbecken zu einer Beschädigung von Geräten kommen.
Darüber hinaus drohen mögliche Geldstrafen von der
zuständigen Behörde TCEQ, wenn die Auslaufstellen nicht
schnell gefunden und behoben werden.
Digitale Lösung von Siemens - SITRANS store IQ
Siemens präsentierte die möglichen Vorteile, die durch
den Einsatz einer digitalen Applikation wie SITRANS store
IQ zur kontinuierlichen Fernüberwachung erzielt werden
können. SITRANS store IQ arbeitet mit Messgeräten beliebiger Hersteller und ermöglicht dem Bediener die Überwachung wichtiger Daten, die im Normalfall den Vorortbesuch von Fachkräften erfordern. Siemens bot ein System
an, das Daten für effizientere Abläufe verbinden, überwachen und übertragen konnte. In diesem Fall würde es den
manuellen Datenerfassungsprozess automatisieren, zu
dem das Ablesen der Messwerte vom HydroRanger 200
jeden Morgen um 8:00 Uhr gehörte. Da sie jeden Monat
an die Regulierungsbehörde gemeldet werden, sind diese
Informationen von großer Bedeutung.

• Siemens SCALANCE M876-4 Router für die drahtlose
IP-Kommunikation
• AT&T Sim-Paket Datenplan
Durch die Erweiterung um die Hardware-Lösung und App
Siemens SITRANS store IQ verfügt die Stadt Decatur über
einen sofortigen Zugriff auf die Durchflusswerte, den
Summenzähler und die Messung der Überfallhöhe per
Smartphone, Tablet oder Computer. Alarme machen den
Kunden darauf aufmerksam, wenn der Wert der Überfallhöhe unter ein bestimmtes Alarmniveau fällt. Es gibt
Warnungen, wenn es stromaufwärts vom Klärbecken zu
einer Störung kommt, und Füllstandalarme, wenn die
Überfallhöhe über ein bestimmtes Alarmniveau ansteigt.
Dies gibt die beruhigende Gewissheit, dass die Anlage
überwacht wird und das Personal auf Notfälle reagieren
kann, auch wenn es nicht vor Ort ist.

Anstatt mit dem manuellen Datenerfassungsprozess
fortzufahren, arbeitete der lokale Kundenbetreuer von
Siemens mit dem Kunden und dem Siemens-Team Engineered Instrumentation Solutions (EIS) zusammen, um
SITRANS store IQ einzurichten. Die Bereitstellung dieser
digitalen Applikation schloss die Entwicklung einer umfassenden Lösung zur Fernüberwachung der Messgeräte und
Anlagen am Standort des Kunden und in Übereinstimmung mit dessen spezifischen Anforderungen mit ein. Der
Kunde hatte den HydroRanger 200 in 20 bis 30 Metern
vom Klärbecken entfernt aufgestellt, was auch die Verfügbarkeit von 120 VAC beinhaltete. Die Einbaustelle des
HydroRanger 200 war perfekt für die Einrichtung der
SITRANS store IQ Lösung.
Ein neues, von Siemens EIS entwickeltes Hardware-System
verwendete den RS485 MODBUS RTU-Anschluss des HydroRanger 200 und übermittelte die Daten über die CloudPlattform MindSphere von Siemens an die webfähige App
Siemens SITRANS store IQ. Die Applikation wurde zum

Dreieckswehr des Klärbeckens zur Abflussmessung und EchomaxSensor zur Füllstandmessung. Beachten Sie die Algenbildung.

Montagegestell für den HydroRanger 200 und die Store IQ-Fernüberwachungslösung.

Kunden-Feedback zu SITRANS store IQ

Zusammenfassung

SITRANS store IQ ermöglicht nicht nur eine Fernüberwachung, sondern bietet auch die Ausfallsicherheit eines
parallelen Datenstroms.

Durch die Erweiterung um die Hardware-Lösung und App
Siemens SITRANS store IQ verfügt die Stadt Decatur über
einen sofortigen Zugriff auf die Durchflusswerte, den
Summenzähler und die Messung der Überfallhöhe per
Smartphone, Tablet oder Computer. Der bisherige manuelle Prozess konnte dadurch abgelöst und die Informationen
und Warnungen konnten im Falle von Störungszuständen
den Bedienern sofort zur Verfügung gestellt werden,
unabhängig von ihrem Standort.

„Am 20. Oktober 2019 hatten wir in der Gegend um Decatur sehr schwere Gewitter. Überall in der Stadt gab es
direkte Blitzeinschläge, und ein oder zwei fielen auf die
Kläranlage. Einer der Einschläge hat unsere bürointernen
Schreiber für die Zu- und Abflüsse zum Stillstand gebracht.
Da wir jedoch in Verbindung mit dem HydroRanger auf das
Überwachungssystem SITRANS store IQ umgestellt hatten,
konnten wir unsere Durchflüsse für den Abfluss zu Genehmigungszwecken weiterhin überwachen. Es war uns eine
echte Hilfe, die Verbindung zu den Trends und Durchflussmengen aufrecht zu erhalten.“ - Roddy Boston, Leiter der
Kläranlage, Stadt Decatur.

Darüber hinaus dient die Lösung als Backup-Aufzeichnungsmethode, um die fortlaufende Erfassung kritischer
Informationen zu ermöglichen, die für lokale Behörden
erforderlich sind.

Dies ist ein zusätzliches Plus von SITRANS store IQ, mit
dem die erforderlichen Daten für die monatliche Berichterstattung an die Aufsichtsbehörde (TCEQ) problemlos
erfasst werden können. Die neue Lösung löst den manuellen Ablauf ab und ermöglicht eine einheitlichere und
genauere Meldung.
Außerdem bietet SITRANS store IQ Flexibilität und die Möglichkeit, die Applikation individuell anzupassen. Die hochgradige Skalierbarkeit erlaubt die Übertragung auf andere
Geräte und Instrumente nach Bedarf.
„Besonders gut gefällt mir, dass ich die Alarme so formulieren kann, dass ich die Überfallhöhe in Gallonen statt Zoll
erhalte. Das sagt mir so viel mehr über meine Durchflüsse
aus. Beim Rückspülen wurde jedes Mal ein Alarm ausgelöst, und wir haben in allen Fällen sowohl Text- als auch
E-Mail-Updates erhalten.“ , erklärt Roddy Boston.
„Ich werde diese Woche einen Blick auf die gespeicherten
Durchflussdaten werfen. Wir haben Gespräche über eine
mögliche Erweiterung der Werksanlagen begonnen, und
ich werde sehen, ob die Daten uns die notwendigen
Informationen für die Ingenieure liefern, um diesen Prozess zu erleichtern.“ , so Roddy Boston.
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