4/2008

1

NEUES STEUERUNGSSYSTEM VON VERTIKALEN
VERPACKUNGSMASCHINEN DER REIHE „B“
Den ständig höheren Ansprüchen, die an Verpackungsmaschinen gestellt werden, kann man nur mit einem
ausreichend leistungsfähigen Steuerungssystem mit einem großen und übersichtlichen Bedienungsterminal sowie
einer problemlosen Konnektivität genügen.
In dieser Hinsicht überragen die Maschinen der Reihe „B“ prinzipiell ihre Vorgänger. Während die vorherigen
Maschinen mit den programmierbaren Einheiten (PLC) und einem farbigen Touchscreen mit einer 5,7“- bzw.
10,5“-Diagonale ausgestattet waren, verfügen die neuen Anlagen mit den Industrierechnern (PC) über einen
integrierten farbigen Touchscreen mit einer 12,5“-Diagonale und Auflösung von 800 x 600 Pixel und nutzen das
schnelle und zuverlässige Netzwerk EtherCAT. So ist eine ganz neue Generation der Steuerung entstanden, die
sprungweise die Möglichkeiten unserer Maschinen nach vorne gerückt hat.

Die Hauptvorteile der Maschinensteuerung mit Hilfe eines Industrie-PC sind gleichzeitig auch die Hauptgründe,
warum wir uns von der PLC-Steuerung abgewendet haben:
– eine viel höhere Rechenleistung und Speicherkapazität für die Speicherung von Daten unterschiedlicher Art
(Maschinenprogramme, Statistik, Erfassung der Störungen, Serviceintervalle, Sprachversionen usw.)

– die erhebliche Beschleunigung aller Prozesse auf der Verpackungsmaschine ermöglicht, eine größere Anzahl
von dynamischen Antrieben gleichzeitig zu steuern und hohe Verpackungsleistungen zu erreichen
– der Industrierechner ist nicht nur zum Steuern da, sondern er optimiert auch. Selbst mit einer höheren
Geschwindigkeit im Maschinenbetrieb wird nach den durch den Bediener eingegebenen Basisparametern
die Verpackung kontrolliert
– auf dem größeren Touchscreen ist die Maschinenbedienung übersichtlicher und einfacher
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– einige durch Passwörter geschützte Bedienungsebenen bieten bis jetzt nie da gewesene Möglichkeiten
für die qualifizierten Mitarbeiter des Kunden und für die Servicetechniker
– Möglichkeit von einfachen und wirksamen Aktualisierungen der Softwareanwendung der Anlage
– die hohe Konnektivitätsstufe, die durch die Verwendung eines Industrierechners gegeben ist, bedeutet, dass
es einige Arten der Datenverbindung mit der Anlage gibt, und zwar sowohl im lokalen PC-Netz des Benutzers,
als auch bei der Anforderung einer entfernten Serviceleistung unter der Nutzung von allen gegenwärtigen
modernsten Technologien einschl. Internet
– Möglichkeit der „Online“ - Datenkommunikation während des Maschinenbetriebes einschließlich der Wahl
des Dateninhalts
– Autoüberwachung während der gesamten Lebensdauer der Maschine
– Möglichkeit einiger Sicherheitsstufen gegen die Beschädigung oder den Verlust der Softwareanwendung
und der Maschinendaten einschließlich deren Sicherung durch den Kunden
– durch die Nutzung des Industrie-Ethernets EtherCAT für die Kommunikation in der Maschine vereinfacht sich
die Verkabelung in der Maschine und dadurch steigt ihre Zuverlässigkeit
– adie Aufbewahrung der gesamten Software an einem Ort (im PC) und die Nutzung des Industrie-Ethernets
Ether CAT hat den Austausch von
einigen Maschinenteilen,
die eine spezielle SoftwareEinstellung erfordern, erheblich
vereinfacht, wie z.B. Servoregler
oder Frequenzumrichter – diese
Teile kann nun der Kunde selbst
austauschen und sie werden nach
dem Anschließen vom Rechner
automatisch korrekt parametrisiert

Die Kommunikation zwischen der
Maschine und der Bedienung
verläuft mit Hilfe des farbigen
Touchscreens mit einer
12“-Diagonale und Auflösung von
800x600 pixel. Es ermöglicht eine
übersichtliche Kontrolle und einfache
Einstellung der Betriebsparameter.
Vom Touchscreen aus werden auch
die Zusatzeinrichtungen, wie z.B.
Dosierer, automatische Auffüllung
der Ware in den Einfülltrichter,
Datierung u.ä. bedient. Das
Bedienpersonal der Maschine
kann zwischen der Bedienung
über die Symbole oder Tasten mit
Textbeschreibung wählen. Auf dem
Bildschirm kann man standardmäßig
zwischen den folgenden
Sprachversionen der angezeigten
Texte umschalten – CZ, SK, POL, RU,
EN, DE.
Für den Benutzer einer
Verpackungsmaschine von Velteko
bedeutet dies alles: höhere Leistung,
niedrigere Betriebskosten.
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EXTERNE DATENKOMMUNIKATION MIT UNSEREN
VERPACKUNGSMASCHINEN DER REIHE „B“

Die Datenkommunikation ist die Datenübertragung zwischen der Verpackungsmaschine einerseits
und dem Benutzer oder Velteko-Service andererseits.
Daten
Hinsichtlich der ausreichenden Speicherkapazität des installierten Industrie-PC speichert die Verpackungsmaschine
durchlaufend alle überwachten Betriebsdaten. Diese Daten werden in fünf Gruppen (Pakete) eingeordnet:
1. Diagnostik (Listen und Chronologie der Maschinenstörungen)
2. Überwachung (Ereignisse)
3. Programme(„Produktspezifische Parameter“)
4. Maschinenstatistik
5. Statistik der Dosierwaage

Einem Kunden, der das entsprechende Softwarepaket erworben hat, stehen die Daten im txt- und csv-Format über
die Netzwerk- oder USB-Schnittstelle in der Verpackungsmaschine zur Verfügung.
Datenübertragung
Die oben aufgeführten Daten werden gewöhnlich in einen anderen PC zum Zweck der Weiterverarbeitung
und Auswertung übertragen.

Für die Datenübertragung auf kurze Entfernungen stehen normale Leitungen, wie z.B. Ethernet, RS232, RS485, RS422,
CAN, usw. zur Verfügung. Diese Leitungen wird der Kunde insbesondere für die Datenübertragung im Rahmen
seines Betriebes nutzen. Der Betrieb dieser Leitungen ist völlig sicher. Bei einer Ethernet-Verbindung kann sich in den
Industrie-PC der Verpackungsmaschine der Benutzer genauso anmelden, wie in jeden anderen normalen
Computer im Netz (sofern er dafür vom Administrator eine Berechtigung hat).
Für die Datenübertragung auf eine unbegrenzte Entfernung kann man entweder das Internet oder ein Modem
benutzen. Diese Leitungen kann der Kunde insbesondere für die direkte Verbindung der Verpackungsmaschine
mit dem Velteko-Service benutzen.
Das Internet ist technisch vollkommen, aber den Zutritt muss der Verwalter des Computernetzes des Kunden
genehmigen. Der Velteko-Techniker hat eine Online-Verbindung mit der Maschine.
Eine andere Möglichkeit der entfernten Verbindung ist das Modem. Der Anschluss ermöglicht die Überwachung
der eingestellten Parameter der Maschine und das Herunterladen und Überspielen der Anwendungssoftware im PC
der Maschine. Der Anschluss erfordert lediglich die Zuleitung einer festen telefonischen Leitung zur Maschine oder
die Verwendung eines GSM-Modems. Der Vorteil des Modems ist, dass es in das Computernetz des Kunden nicht eintritt.
Ein Nachteil sind die eingeschränkten Datenübertragungsmöglichkeiten und die Abhängigkeit der Übertragungsqualität
von der Qualität der Übertragungsleitungen. Ohne entsprechende Test kann man die Funktionsfähigkeit des Anschlusses
nicht garantieren.
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Für die Kunden, die aus irgendeinem Grund die Verpackungsmaschine an ihr Computernetz oder einen entfernten
Computer des Maschinenherstellers nicht anschließen wollen, gibt es eine einfache, effektive und völlig sichere
Möglichkeit der Datenübertragung auf eine beliebige Entfernung mit Hilfe einer Flashdisk. Die Daten von
der Verpackungsmaschine werden mit einem einfachen Befehl über den USB Port auf die Flashdisk heruntergeladen.
Danach wird die Flashdisk an einen eigenen Computer, an dem man die Daten bearbeiten und auswerten wird,
anschlossen, oder man kann sie per Internet zum Beispiel in die Serviceabteilung von Velteko senden. Diese Möglichkeit
gibt es an der Maschine standardmäßig. Der Nachteil ist die Notwendigkeit eines weiteren PC’s zur Übertragung.
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