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Umweltschutz ist 
eine Chance und keine Last, 

die wir tragen müssen.

Environmental Technology

Umwelttechnik

Environmental protection is 
an opportunity and not a burden 

which we have to bear.



Der Mensch ist nicht das Produkt seiner Umwelt. 
Die Umwelt ist das Produkt des Menschen.

Umwelttechnik
- Wasseraufbereitung und   
 biologische Abwasserreinigung
 für Kommunen nach modernen
 technologischen Verfahren
- Reinigen der Abwässer von 
 Produktionsbetrieben wie
 Milchwerke, Recyclingbetriebe
 und Papierfabriken
- Vergärungsanlagen in der
 Lebensmittelindustrie 

Environmental technology
- water treatment and biological 
 waste water cleaning for   
 municipalities according to   
 modern technological methods
- cleaning of waste water of   
 production plants such as mixing
 plants, recycling and paper
 factories
- fermentation plants in the 
 foodstuffs industry

Man is not the product of his environment. The environment is the product of man.



Zu schützende Umwelt ist nicht nur 
um uns, sondern auch in uns.

Steuerungen für 
Abwasseranlagen
Steuerung für die Abwasser-Be-
handlungsanlage SIEMENS Berlin
Geplant und realisiert für 
die Firma GOEMA GmbH

Anlagenumfang
- Silberrückgewinnung
- 3 Behandlungslinien
- Chemikalienlager
- 13 Hebestationen
- Endfiltration
- Schlammentwässerung

Ausführung der Steuerung
Automatischer Prozessablauf
Optimierung der Behandlung
Parametrierung der Bausteine
Anlagenkommunikation durch 
Visualisierung

Hardware der Steuerung
Einspeisefeld
zwei Felder für Motorabzweige
SPS-und Bedienfeld mit
- SIEMENS SPS S7 315-2DP
- Touch-Screen TP27-10
dezentraler Bedienschrank mit
MPI-Buskopplung an SPS-Feld

Steuerungen für 
Abwasseranlagen
Steuerung für die Abwasser-
Behandlungsanlage AMD 
FAB 30 Dresden
Geplant und realisiert für 
die Firma GOEMA GmbH 

Anlagenumfang
- 3 Durchlaufneutralisationen 
   mit je 180 m³
- 3 Behandlungslinien
- 3 Schlammentwässerungen
- Chemikalienlager
- Ansetzstationen

Ausführung der Steuerung
Automatischer Prozessablauf
Optimierung der Behandlung
Kontinuierliche Niveauregelung
Anlagenkommunikation durch
Visualisierung
Blindleistungskompensation

Hardware der Steuerung
Steuerung mit 15 Feldern
SPS-Philips P8 - Rackline
Profi- u. ASI-Bus zur Ansteu-
erung der Motorabzweige
Drehzahlregelung-SIMODRIVE
dezentrale Bedienplätze mit
Philips PMSX

Environment which needs to be protected is not only around us but also within us.

Control systems for waste  
water treatment plants
Control system for the waste water 
treatment plant SIEMENS Berlin
Designed and installed for the 
company GOEMA GmbH

Scope of the treatment plant
- silver recovery
- 3 treatment lines
- chemicals storage space
- 13 hoisting stations
- final filtration
- sludge drainage

Design of the control system
Automatic process
Optimisation of the treatment process
Parameterisation of the modules
Plant communication 
through visualisation

Control system hardware
Feeding field
Two fields for motor branches
SPS and operating field with
- SIEMENS SPS S7 315-2DP
- Touch-Screen TP27-10
Decentralised operating cabinet 
with MPI bus coupling to the SPS field

Control system for the waste  
water treatment plant 
AMD FAB 30 Dresden
Designed and installed for the 
company GOEMA GmbH

Scope of the treatment plant
- 3 continuous neutralisations 
 with 180 m³ each
- 3 treatment lines
- 3 sludge drainages
- Chemical storage space
- Batching stations

Design of the control system
Automatic process
Optimisation of the treat-
ment process
Continuous level regulation
Treatment plant communica-
tion through visualisation
Reactive power compensation

Control system hardware
Control process with 15 fields
SPS-Philips P8 – Rack line
Profi and ASI-Bus for trigge-
ring the motor branches
SIMODRIVE speed control
Decentralised operating sta-
tions with Philips PMSX
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Weitere Informationen im Internet.
Further information available in the Internet.
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