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Kurzüberblick

VR-Simulator EDS® für WWTP
Interaktive Schulungen für Fachleute aus dem  
Bereich Wasser und Abwasser

• Praktische Erfahrungen 

mit gefährlichen oder 

schwer reproduzierbaren 

Situationen

• Umfangreiche Kenntnisse 

durch fachgebietsüber-

greifende Schulungen

• Entwickelt für Ingenieur-

studenten, Auszubildende 

und das Betriebspersonal 

von Abwasserbehand-

lungsanlagen

Globale Herausforderungen 
angehen
Das weltweite Bevölkerungs-

wachstum stellt die globale 

Wasserversorgung vor große 

Belastungen. Um die wach-

sende Nachfrage nach Wasser 

und die sich daraus ergeben-

den Mengen an Abwasser mit 

den gleichen oder sogar höhe-

ren Qualitätsanforderungen 

bewältigen zu können, werden 

dringend qualifizierte Experten 

mit Fachkenntnissen zu Was-

serversorgung und Abwasser-

behandlung gesucht. 

Aufgrund der wachsenden 

Bedeutung der Automatisie-

rungstechnik in diesem Bereich 

hat sich ein neues Fachgebiet 

entwickelt: die Aquatronik.

Virtuelle Schulungsmethoden 
effektiv nutzen
Zwischenfälle und Situationen 

wie Stromausfälle, Havarien 

oder Ausfälle können im realen 

Arbeitsalltag nicht simuliert 

und entsprechende Maßnah-

men nicht geübt werden. Bei 

solchen Ereignissen ist es wich-

tig, dass die Mitarbeiter 

schnell, sicher und richtig han-

deln, sodass größere Schäden 

(Material/Kosten) verhindert 

werden können. Mit dem VR- 

Simulator für Kläranlagen 

(WWTP) verschwimmen die 

Grenzen zwischen virtueller 

und realer Welt: die „Virtual 

Reality“-Technologie versetzt 

den Anwender in eine dreidi-

mensionale Welt und simuliert 

sowohl das Prozessleitsystem 

einer Kläranlage als auch das 

Klärwerk mit seinen Hauptkom-

ponenten.
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Schneller lernen, länger merken, besser entscheiden

Hoher pädagogischer Wert
Mit dem VR-Simulator lernt der 

Anwender durch die praktische 

Anwendung und erweitert so 

sein Verständnis und Wissen. 

Die Ausbildung in einer virtuel-

len Umgebung ist sehr realis-

tisch. Hier darf dem Nutzer 

auch ein Fehler unterlaufen, 

ohne dass er gleich mit den rea-

len Folgen konfrontiert wird.

Aktuelle Lernszenarien

• Sensor reinigen und wieder 

einbauen

• Umgehungskanäle manuell 

öffnen und schließen

• Pumpeneinheit mithilfe eines 

Krans transportieren

• Fehleranalyse/Fehlersuche 

an einem Sauerstoffsensor 

durchführen

• alle mit der Tätigkeit in der 

Leitwarte verbundenen Auf-

gaben

Die angebotenen Lernszenarien 

können allein oder im Team 

geübt werden. Außenstehende 

können einen Projektor oder 

externen Monitor an den Simu-

lator anschließen und auf diese 

Weise das Geschehen hautnah 

mitverfolgen. Zur besseren Aus-

wertung werden auch die von 

den Schulungsteilnehmern 

durchgeführten Maßnahmen 

aufgezeichnet.

Lehrinhalt
• Prozessleitsystem (PLS)  

verstehen

• Zusammenhänge/Auswirkun-

gen der verschiedenen  

Prozesse verstehen

• Bestandteile der einzelnen 

Anlagen kennenlernen

• alltägliche Sicherheitsas-

pekte kennenlernen

• Gefahrensituationen erken-

nen und entsprechend han-

deln

• strukturierte Vorgehensweise 

bei der Fehlersuche aneignen

• mit der Kommunikation zwi-

schen Leitwarte und Mitarbei-

tern auf der Anlage vertraut 

werden

• gemischte Szenarien mit  

virtuellen und realen Geräten

In zwei Ausführungen erhält-
lich:
Der Simulator wird mit VR- 

Brillen und sonstigem Zubehör 

auf einem Laptop (mobile Ver-

sion) oder einem PC (stationäre 

Version) vorinstalliert geliefert. 

Beide Versionen kommen in 

einem praktischen Koffer und 

sind damit bei Transport und 

Lagerung optimal geschützt. 

Ebenfalls im Lieferumfang ent-

halten sind Adapter für die ver-

schiedenen Steckdosensys-

teme sowie eine Steckdosen-

leiste.

VR-Simulator EDS® für WWTP
Interaktive Schulungen für Fachleute aus dem  
Bereich Wasser und Abwasser
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