
WASSER UND ABWASSER

Lösungen für die digitale 
Prozessautomatisierung

Wasser ist aufgrund der Zunahme der Weltbevölkerung und 
des  Klimawandels wertvoller denn je. Infolgedessen sind die 
Standards und Vorschriften für die Wasseraufbereitung noch 
 strenger  geworden. Die Steigerung der Energieeffizienz, die 
 Minimierung des Ressourcenverbrauchs und ein unterbrechungs-
freier  Betrieb sind nur einige der Herausforderungen, denen die 
Wasser versorger gegenüber stehen. Diese Herausforderungen 
 werden heute zunehmend mit Prozessautomatisierungslösungen 
 bewältigt, die darauf abzielen, digitale Wasseraufbereitungs- und 
-verteilungssysteme zu schaffen und miteinander zu verbinden.



Multiprotokoll-Prozesssteuerung mit dataFLOW-Gateways

Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung 
einer digitalen Infrastruktur ist der systemweite Zugriff 
auf Feldgerätedaten. Genau das tun die dataFLOW- 
Gateways von Softing.
Durch die nahtlose Integration von Feldgeräten aus 
 PROFIBUS-Segmenten in die Ethernet- basierten 
Steuerungs systeme ermöglichen die dataFLOW- 
Gateways den Zugriff auf Daten aus  Anwendungen 
zur Anlagenverwaltung und Analyse, mit denen 
 Wasserparameter wie Durchfluss, Druck, Temperatur 
und mikrobiologische Zusammensetzung überwacht und 
reguliert werden. 

Ihre Vorteile: 

▪ Sicherstellung der Betriebsbereitschaft für mehr Effizienz und Service
▪ Gewährleistung einer reibungslosen Arbeitsweise der überwachten Systeme und Instrumente
▪ Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen

Anbindung von Ethernet-basierten Steuerungssystemen an PROFIBUS-Segmente
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https://industrial.softing.com/de/produkte/gateways/gateways-fuer-die-protokolluebergreifende-prozess-steuerung.html


Damit Anlagenbetreiber das Potenzial zur Prozess-
optimierung und Kosteneinsparung nutzen können, 
müssen alle installierten Feldgeräte ordnungsgemäß 
 konfiguriert und implementiert werden. Angesichts 
der unterschiedlichen Feldprotokolle in Wasser- und 
 Abwasseranlagen erfordern solche Parametrierungs-
aufgaben häufig individuelle Schnittstellen für jedes 
Protokoll. Dies ist teuer und zeitaufwändig.

mobiLink bietet eine gemeinsame Schnittstelle für 
HART-, Foundation Fieldbus- und PROFIBUS PA-Geräte. 
Mit dem mobilen und mulitprotokollfähigen Tool haben 
Anwender einen einfachen Zugang zu Feldgeräten und 
sparen Zeit bei der Inbetriebnahme. 

Reduzierte Konfigurationszeit von Feldgeräten mit mobiLink

mobiLink ist mit den wichtigsten Engineering-Tools  
kompatibel und  eignet sich zur Inbetriebnahme, 
 Konfiguration,  Diagnose und Überwachung.

Wenn ein Geräteaustausch notwendig ist,  ermöglicht 
mobiLink einen schnellen und einfachen  Wechsel 
und verringert die Ausfallzeit. Die prozess kritischen 
 Systeme der Wasserwirtschaft erfordern eine   
schnelle  Problemlösung, um Sicherheits- und 
Umweltaus wirkungen zu vermeiden.

Für das Wartungspersonal in der Wasserindustrie bietet 
mobiLink einen einfachen und mobilen  Zugang zu Feld-
geräten auch in rauen Umgebungen. Die  Kommunikation 
erfolgt über USB oder  Bluetooth mit Handheld-Host-
geräten wie Tablets oder Smartphones, auf denen 
 gerätespezifische Informationen  abgelesen werden 
können. Sobald das fehlerhafte Gerät  identifiziert ist, 
kann es daher sehr schnell ausgetauscht, konfiguriert 
und parametriert werden.
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https://industrial.softing.com/de/produkte/usb-und-bluetooth-modems/mobilink-multiprotokoll-interface.html
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