Betrieb
Neue Auflagen meistern

Service-Know-how

Die Donau
bleibt blau
Erfüllung von Qualitätsanforderungen
mit FieldCheck in der Hauptkläranlage
Wien
Betreiber von Kläranlagen stehen heute im Spannungsfeld zwischen der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, der Sicherstellung interner Qualitätsstandards und einem zunehmenden Kostendruck.
In dieser Situation wird die Durchführung anstehender Modernisierungs- oder Erweiterungsmaßnahmen zur echten Herausforderung.
Heute kann die auf 4 Mio. Einwohnergleichwerte erweiterte Hauptkläranlage von Wien mit einigen Superlativen
aufwarten. So ist sie ohne Zweifel eine der größten Anlagen Europas. Hier werden etwa 98 % der Wiener Abwässer gereinigt. An trockenen Tagen sind das mehr als
500.000 m3. Diese Menge entspricht der Wasserführung
eines mittleren Flusses. Das Abwasser durchströmt in etwa
20 Stunden die mechanischen und biologischen Reinigungsstufen der Anlage, bevor es geklärt in den Donaukanal abläuft.
Die Messtechnik wurde fast ausschließlich von Endress+
Hauser geliefert. Angefangen von Drucksensoren über
Ultraschallmessgeräte bis hin zu Durchfluss-Messgeräten.
Der Einsatz des durchgängigen Durchfluss-Messgeräte-

Verifikation

Außerdem ermöglicht Fieldcheck, durch Verifikation die
einwandfreie Funktion und die Messgenauigkeit von
Durchfluss-Messgeräten periodisch zu überprüfen - sei es
aufgrund werksinterner Arbeitsrichtlinien oder behördlicher Vorschriften. Die mit Fieldcheck ermittelten Prüfund Testergebnisse können in eine Datenbank übernommen, ausgedruckt und beispielsweise für die Zertifizierung
durch Behörden weiterverwendet werden.
Sämtliche Tests der knapp 90 eingebauten magnetischinduktiven Endress+Hauser Durchfluss-Messgeräte lassen
sich direkt in der Anlage im eingebauten Zustand einfach
und schnell durchführen, also ohne Zusatzkosten durch
einen Ausbau oder durch eine Prozessunterbrechung.
Außerdem konnten die Mitarbeiter der Instandhaltung mit
Fieldcheck auch Prozesszustände ohne eine reale Durchflusssituation simulieren. Während der zeitkritischen Inbetriebnahmephase konnten Tests unter „Betriebsbedingungen“, wie z.B. Simulation von Störfällen, das Über-/
Unterschreiten von Grenzwerten, einfach und kostengünstig durchgeführt werden.
Von der mit Endress+Hauser Mess- und Regeltechnik ausgestatteten Hauptkläranlage in Wien profitieren im Übrigen auch andere Kläranlagen in Österreich. Der ÖAWV
(Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband)
bildet dort die Klärwärter in Mess- und Regeltechnik aus.

Als Verifizierung oder Verifikation (von lat. veritas, Wahrheit) wird der Vorgang bezeichnet, einen vermuteten oder
behaupteten Sachverhalt als wahr zu belegen. So fordert die
DIN EN ISO 8402, Ziffer 2.17, für die Verifizierung das Bestätigen aufgrund einer Untersuchung und die Bereitstellung
eines Nachweises, dass festgelegte Forderungen erfüllt sind.
Diese Norm bezieht sich auf die Qualitätssicherung von organisatorischen und betrieblichen Abläufen. Verifizierung wird
hier also als eine „Bestätigung im Nachhinein“ verstanden, ob
vorhandene Abläufe die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Kalibrierung
Kalibrierung bedeutet nach DIN 31051 das Feststellen und Dokumentieren der Differenz zwischen angezeigtem und als richtig geltendem Wert. Kurz: Man
überprüft, ob die Messung wirklich stimmt. Die Kalibrierung wird in Anlehnung an Normen und Regelwerke oder nach Anforderungen der Kunden durchgeführt.
Die meisten Unternehmen bevorzugen eine Kalibrierung direkt im Betrieb, denn so erübrigen sich Demontage und Einsenden des Gerätes. Gleichzeitig wird auf diese Weise sichergestellt, dass der Sensor am Einbauort und unter den herrschenden Einsatzbedingungen getestet wird. Techniker von
Endress+Hauser bieten einen umfassenden Kalibrierservice für
alle Parameter. Sie stützen sich dabei auf rückführbare Systeme
mit definierten Messtoleranzen, SOPs (Standard Operating
Procedures, Arbeitsanweisungen) und Kalibrierungsmanagement-Tools. Bei Bedarf übernimmt Endress+Hauser die regelmäßige Kalibrierung der kompletten Messtechnik – auch herstellerübergreifend. Sollte eine Kalibrierung an Ort und Stelle
nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit, das Gerät an eines
der Endress+Hauser Kalibrierzentren einzusenden, wo es innerhalb eines garantierten Zeitraums auf die benötigte Genauigkeit kalibriert wird. Sämtliche Primäreinrichtungen sind dort
nach ISO 17025 akkreditiert und auf nationale sowie internationale Standards ausgerichtet.
Die Broschüre„Kalibrierung im Werk
und vor Ort“ können Sie anfordern
unter info@de.endress.com

Konzeptes Proline ermöglichte die Nutzung des Prüf- und
Simulationstools Fieldcheck zur Qualitätssicherung.
Hierbei standen folgende drei Aufgabenstellungen im
Vordergrund:
• Überprüfung/Beurteilung der Messwerte auf
• Einhaltung der geforderten Genauigkeiten
• Erfüllung der gesetzlichen Nachweispflicht
• Bilanzierung von Wasserzu- und -abläufen.

Für die 10 Mitarbeiter des Instandhaltungsteams war die
Erfassung des Ist-Zustandes nach der Inbetriebnahme
und die kontinuierliche zyklische Überprüfung der Messwerte mit dem Prüf- und Simulationstool Fieldcheck eine
einfache Möglichkeit, die oben genannten Aufgabenstellungen umzusetzen.
Mit Fieldcheck kann durch Simulation von Messsignalen
das Verhalten einer Anlage getestet und überprüft werden.
  Endress+Hauser perspektiven

Eine der größten Kläranlagen Europas ist in Wien entstanden.
Messtechnik fast ausschließlich von Endress+Hauser sorgt für
zuverlässigen und sicheren Betrieb.

Kalibriermanagement
… einfach gemacht durch CompuCal
Lieferantenaudits und branchenspezifische Auflagen fordern zunehmend eine systematische Dokumentation für qualitäts- und
sicherheitsrelevante Geräte und deren Kalibrierung. Unterstützung bei diesen komplexen Aufgaben bietet CompuCal, ein leistungsfähiges Software-Tool, das alle Aufgaben rund um das Kalibriermanagement übernimmt und die Arbeitsvorbereitung deutlich vereinfacht. Das Werkzeug wurde in Zusammenarbeit mit
bedeutenden Unternehmen, insbesondere aus der Pharmaindustrie und anderen stark regulierten Branchen, entwickelt. Zudem
erfüllt das System die hohen Qualitätsansprüche von Prüfinstituten. Mit CompuCal ist eine effiziente Instandhaltung und Kalibrierung der Instrumente in der Anlage möglich.
Weitere Informationen zu CompuCal finden
Sie auch unter www.de.endress.com/scm100

