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Neue Wege in der  
Abwassertechnik



Die Experten im Bereich Abwassertechnik
Unser umfangreiches technologisches Wissen und unsere langjährige Erfahrung, insbesondere 
auf dem Gebiet der Abwasserreinigung, machen uns zu einem kompetenten Partner für maßge-
schneiderte, individuelle Lösungen.

Seit 1993 befassen wir uns intensiv mit der Entwicklung von Software für Abwasserreinigungsanlagen. Dadurch können wir auf 
großes verfahrenstechnisches Know-how zurückgreifen, das uns einen immensen Vorsprung in unserem Tätigkeitsfeld verschafft 
und auf das sich bereits zahlreiche zufriedene Kunden verlassen konnten. Dabei zählt nicht nur die Softwareentwicklung, sondern 
auch lösungsorientierte Planung, fachgerechte Implementierung und professioneller Support zu unseren Kompetenzen.

Es ist unser erklärtes und oftmals mehr als zufriedenstellend erreichtes Ziel, den Kunden von der Planung über die Umsetzung 
bis zur Inbetriebnahme – und auch weiter – optimal und umfassend zu unterstützen.

Gerade bei Abwasserreinigungsanlagen – 
wie hier bei einem unserer aktuellen Pro-
jekte, der Kläranlage der Stadt Graz – ist 
ein verlässliches Steuerungssystem für ei-
nen reibungslosen und effizienten Betrieb 
unerlässlich.
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Kläranlage der Stadt Graz
 » Biologische Reinigung, Gebläsesteuerung
 » Schlammbehandlung, Schlammpressen
 » Planung und Lieferung Wartenausrüstung
 » Zentraler Speicherkanal

Abwasserverband Kufstein 
und Umgebung
 » Gesamte Automatisierung und Prozessleittechnik
 » Migration Simatic S5 auf S7 mit Re-Engineering
 » Anbindung aller Regenüberlaufbecken via LWL
 » Anbindung aller Pumpstationen via LWL

Abwasserverband Lienzer 
Talboden
 » Gesamte Automatisierung und Prozessleittechnik
 » Modernisierung Prozessleittechnik und Bussystem
 » Lieferung und Einbindung IP Kameras
 » Anbindung aller Pumpstationen via UMTS

Unsere Referenzen in der Abwassertechnik 
Von Hotel- oder Betriebskläranlagen bis hin zu Kläranlagen für Städte und Regionen mit bis zu 500.000 
Einwohnern konnten wir im Bereich der Abwassertechnik bereits zahlreiche Projekte österreichweit 
erfolgreich umsetzen.

Unsere Tätigkeiten erstreckten sich hier auf die Planung und Konzeption der Funktion der Anlagen ebenso wie auf die Umsetzung 
in SPS und PLS, die Inbetriebnahme mit einem begleitenden Systemcheck, den umfassenden Test des Systems, sowie die Betreuung 
in weiterer Folge, die alle Wartungs-, Optimierungs- und Instandhaltungsarbeiten umfasst.

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus unseren erfolgreichen Projekten – weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite 
www.datentechnik-eichinger.at.



Maßgeschneiderte Abwassertechniklösungen von  
Datentechnik Eichinger
Unsere langjährige und bewährte Arbeit mit den markt-
führenden Automatisierungslösungen aus dem Hause Sie-
mens bringt entscheidende Vorteile mit sich: Diese Spezi-
alisierung garantiert, dass wir nicht nur mit jedem Detail 
bestens vertraut sind, sondern darüber hinaus auch, dass 
wir durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller 
einen hervorragenden Kontakt zu den richtigen Ansprech-
partnern halten können.

Unser Know-how
Um unseren Kunden immer Technik auf dem aktuellsten 
Stand zu bieten, arbeiten wir schon lange mit den „neuen“ 
Techniken – unsere Erfahrung gewährleistet aber auch die 
nötige Kenntnis der „alten“ Systeme, um eine effiziente 
und sichere Hochrüstung oder Adaptierung in ein neues 
System zu planen und auszuführen.

Neue Systeme
 » Siemens Simatic S7
 » Siemens WinCC
 » Siemens TIA Portal

Alte Systeme
 » Siemens Simatic S5
 » Siemens Protool
 » Siemens WinCC flexible

Retrofit (Re-Engineering)
 » Simatic S5 auf S7
 » Protool/WinCC flexible auf TIA oder WinCC

WinCC Experten-Tools
Neben den Basis-Systemen bieten wir auch die Erweite-
rung des Prozessleitsystems um spezielle Add-ons, die die 
Bedienung – besonders im Bereich der Archivdaten – noch 
komfortabler machen. Diese Experten-Tools werden indivi-
duell auf Ihre Wünsche abgestimmt.



„Die fortschreitende Erhöhung des Automatisierungs-
grades sowie die nötige Flexibilität in der Bedienung 
und Beobachtung mit mobilen Geräten unter Beibe-

haltung höchstmöglicher Sicherheitsstandards sind die 
Herausforderungen, denen sich Betreiber und Errichter 

gemeinsam stellen müssen.“

Ing. Werner Eichinger
Eigentümer und Geschäftsführer

„Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
sowie die Umsetzung individueller Anforderungen 

bringt uns das nötige Feedback, um unsere Standards 
laufend weiterzuentwickeln und damit eine rasche 

und termingerechte Inbetriebnahme unserer Anlagen 
sicherzustellen.“

Ing. Dominik Scherz
Softwareentwickler und Inbetriebnehmer
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