
Prozeßleit-Software:

Wenn die Qualitätsforde-
rungen steigen und
der Wettbewerbsdruck
zunimmt, ist es an
der Zeit, das Anlagenkon-
zept zu überdenken.
PC-Technologie und Auto-
matisierungs-Komponen-
ten sollten hierbei die
Hauptrolle spielen.
Bei laufendem Schicht-
betrieb erneuerte WBB-
Fuchs-Ton die Leittechnik
seiner Mischanlage mit
‘Visam’ von Abresch +
Märkl. Dieses Prozeßleit-
system hat verbesserte
Anzeigemöglichkeiten, ist
Jahr-2000-fähig und
transferiert die Produk-
tionsdaten auch zur
Buchhaltung des
Unternehmens.

Systematische
Verjüngung

WBB-Fuchs-Ton in Ransbach-
Baumbach bei Koblenz, ein Vorlie-

ferant der Ton-verarbeitenden Industrie,
stellt auf seiner Anlage Rohstoffmischun-
gen her. Sie bestehen aus verschiedenen
Rohtonsorten und Zuschlagstoffen, je
nachdem, wozu diese Mischungen spä-
ter verarbeitet werden. In der Anlage
wird der Rohton getrocknet, zu Staub
zermahlen, gereinigt und in Silos gela-
gert. In einem Trockenmischverfahren er-

folgt die Vermengung der benötigten
Komponenten-Anteile gemäß der Re-
zeptur. Die Chargengrößen gibt dabei
der Abnehmer vor. Die letzte Lagerung
findet wiederum in Silos statt. Entweder
wird die Fertigmischung sodann von Si-
lo-LKWs abgeholt und just-in-time zum
Weiterverarbeiter gebracht. Oder sie
durchläuft – unter Zugabe von Wasser –
den letzten Fertigungsschritt, das Plasti-
fizieren, und wird dann als Hobel an

Mit insgesamt fünf Monitorplätzen und einer Großprojektion läßt sich die schemati-
sierte Anlage beobachten, bedienen und steuern

Beobachten und Bedienen in mehreren Sprachen
Das Prozeßleitsystem Visam wird zum
Beobachten, Bedienen und Steuern
von Industrieanlagen eingesetzt. Es hat
eine mehrplatzfähige Client/Server-
Struktur und beinhaltet Meldesysteme
für Text, Bild und akustische Signale
sowie eine Rezepturverwaltung in max.
16 Ebenen. Das System protokolliert
die Prozeßdaten, die sich über offene
Schnittstellen wie DDE, OPC und
TCP/IP in Datenbanken übertragen

lassen. Für unterschiedliche Remote-
systeme, z.B. SPS und Regler, stehen
Treiber zur Verfügung. Weitergehende
Programmierung und individuelle An-
passungen kann man über VB-Script
vornehmen. Mehrsprachige Applikatio-
nen lassen sich mit einer Online-
Sprachumschaltung erstellen. Darüber
hinaus hat das Leitsystem eine Benut-
zerverwaltung und Zugriffssicherung.

handwerkliche Töpfer abgegeben. Bis-
her war diese Anlage schon teilautomati-
siert. Aber das proprietäre System wies
einige Nachteile auf: Es ließ sich weder
erweitern und auf andere Anlagenteile
ausdehnen, noch modernisieren. Auch
die Jahr-2000-Problematik war nicht ge-
klärt. Vor diesem Hintergrund sah sich
das Unternehmen nach einem Partner
um, der seine Wünsche erfüllen konnte:
Das neue, erweiterte System sollte zeit-
gemäße Technologien und Anzeige-
möglichkeiten haben und Produktions-
daten an den kaufmännischen Bereich
abgeben können. Darüber hinaus mußte
der Umbau während der laufenden Pro-
duktion erfolgen können.
In der Firma Abresch + Märkl aus Neu-
wied fand man den geeigneten Partner.
Seit ca. 15 Jahren in der Automatisie-
rung tätig, setzt der mittelständische
Dienstleister auf die kundenspezifische
Verknüpfung moderner PC-Technologie
und der Prozeßleitsoftware Visam mit
zeitgemäßen steuer- und regeltechni-
schen Möglichkeiten. Seit Gründung des
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Die Bild- und Textmeldungen des Systems vereinfachen die Situationsanalyse (hier:
Ventilzustände); durch eindeutige Identifizierung und Lokalisierung aller Aktuatoren
wird auch die Fehlersuche leichter

komponentenbezogenen Dosierung. Die
Bild-, Text- und akustischen Meldungen
des Systems vereinfachen die Situa-
tionsanalyse. Weil alle Aktuatoren ein-
deutig identifiziert und lokalisiert sind,
kann man bei Fehlern – ohne Suche in
den Rohrleitungen – sofort Abhilfe schaf-
fen. Nicht ohne Grund hat die Anlage
mittlerweile die geringsten Stillstandszei-
ten. In der Prozeßleitsoftware ist eben-
falls die gesamte Rezepturverwaltung
einschließlich aller Komponenten und
Toleranzen abgelegt. Diese Daten wer-
den nach Aufruf eines Rezepts und der
Chargengröße als Sollwerte an die Pro-
zeßgeräte weitergegeben. Das Pro-
gramm steuert die Schaltung der Rohr-
leitungen zu den Komponentensilos und
deren Eintrag in den Mischer. Die Men-
genrückmeldung der Istwerte erfolgt von
den Prozeßgeräten und wird kontinuier-
lich mit den Sollwerten verglichen und
protokolliert. Alle Daten lassen sich auf
Bildschirm, Drucker oder in Datenban-
ken (Access-Format) ausgeben. Somit
erfolgt auch die Übergabe an die Buch-
haltung problemfrei. Um Sicherheitsrisi-
ken durch unbefugten Zugriff vorzubeu-
gen, hat Visam eine integrierte Benutzer-
verwaltung und Zugriffssicherung. An-
lage und Prozeßleitsystem erfüllen jetzt
die Fordeungen der Geschäftsleitung.

VisAM
Prozeßleitsystem  752

und Programmierung der Software – be-
lief sich im Vorfeld auf etwa fünf Monate.
Mit fünf Monitorplätzen und einer Groß-
projektion läßt sich die schematisierte
Anlage beobachten, bedienen und steu-
ern. Dazu kann man zwischen verschie-
denen Ansichten wählen: die Anlage mit
Gesamtverrohrung, nur mit geschalteten
Rohrverbindungen oder Darstellung der

Software-Unternehmens war sein Credo,
mit offenen Systemen zu arbeiten. Die
Computer und PC-Netze erfüllen diese
Forderung und liefern eine vergleichs-
weise kostengünstige Hardware-Lösung.
Das Prozeßleitsystem wurde von Anfang
an so entwickelt, daß der Datentransfer
an Office-Applikationen oder Datenban-
ken keine Konvertierungsprobleme
verursacht.

Prozeßleitsoftware
beinhaltet gesamte
Rezepturverwaltung

Nach Analyse der Situation und Aufstel-
lung des Pflichtenhefts entschied sich
Abresch + Märkl für ein offenes Feldbus-
system, um die Kommunikation von
Reglern, Ventilen, Schiebern mit der SPS
und dem Leitsystem zu realisieren. Wäh-
rend des laufenden Betriebs führte man
die Steuer- und Kommunikationsleitun-
gen bis an die Aktuatoren heran und be-
reitete sie auf die Umstellung vor. Parallel
hierzu wurden die nötigen Schaltschrän-
ke für SPS und Feldbus in der Leitwarte
aufgestellt, die PCs sowie das Netzwerk
konfiguriert und das Anlagenschema in
die Prozeßleitsoftware eingespielt. Diese
Aktivitäten dauerten drei Wochen vor
Ort, bei laufendem Mehrschichtbetrieb.
Die Gesamtzeit – mit Aufstellung des
Pflichtenhefts, diversen Anpassungen

Bei der Visualisierung kann man zwischen verschiedenen Ansichten wählen: die An-
lage mit Gesamtverrohrung (im Bild), nur mit den geschalteten Rohrverbindungen
oder eine Darstellung der komponentenbezogenen Dosierung
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