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Grenze der klassischen Optimierung
Eine absolute Mehrheit der bereits optimierten Anlagen arbeitet sehr

oft unter ihren technischen und technologischen Grenzen. Viele

gegenwärtige Produktionslinien sind soweit optimiert, dass die klassi-

schen Optimierungsmethoden nicht mehr ausreichen und somit ihre

Grenzen erreicht haben. Der Zusammenhang zwischen Produktion,

Qualität und Effektivität ist durch die interaktive Wirkung der tech-

nologischen Prozesse so komplex, dass durch einfaches Tuning nur

selten ein Optimum erreichen werden kann. Die einzelnen Versuche,

die an den Anlagen nur begrenzt durchgeführt werden können, um

diese Zusammenhänge zu testen, nähern sich der Methode „Trial and

Error“. Sie sindkostspieligundhabennur einebegrenzte Erfolgsquote.

Worin liegen die Hauptursachen, dass die klassische Optimierung nur

sehr schwer die erwarteten Ergebnisse liefern kann.

Abgesehen von restriktiven Personalpolitik, Wahrnehmung von Kon-

sequenzenundweiterenUrsachen imPersonalbereich, liegt derGrund

auch in Mess- und Regeltechnik:

WirtschaftlichvertretbareMessungensind fürnotwendige Informa-

tion aus dem Prozess nicht vorhanden.

DieMessumgebung verlangt aufwendige und kostspielige Instand-

haltung.

Eine ungenaue Messinformation verfälscht das Prozessbild und ist

die Ursache für falsche Reaktionen.

Virtuelle Batch Kocherei setzt neue Maßstäbe
Industrie 4.0 in der Papierindustrie

Installierte Instrumentierung in einer Anlage liefert

wertvolle Prozessinformationen für die unmittelbare

Prozesssteuerung. In der nächsten Sekunde gehen

99% dieser Information verloren. Der Informations-

fluss kann an der Stelle viel effizienter genutzt werden.

Industrie 4.0 zeigt den Weg auf, wie sich durch die

verstärkte Digitalisierung des Prozessflusses und die

Nutzung der installierten Messgeräte, einerseits die

laufenden Prozesskosten senken und andererseits die

Prozessstabilität erhöht. Mondi Stambolijski EAD, ein

Mitglied des internationalen Verpackungs- und Papier-

herstellers Mondi, öffnete gemeinsam mit CF Procsim

GmbH und AutomationX GmbH die Türen für Industrie

4.0 in seinem Betrieb in Bulgarien (Abb. 2). Virtuelle

Technologie und Intensivierung der Datennutzung in

den einzelnen Produktionsabteilungen und deren

Übertragung zwischen den Abteilungen ist die

Grundlage für die installierte Optimierungslösung.

Digitalisierung des Prozessflusses
und die verstärkte Nutzung von
installierten Messgeräten kann die
laufenden Prozesskosten senken
und die Prozessstabilität erhöhen.

**SGRD*



6/2016 Wochenblatt für Papierfabrikation 385

AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

Die einzelnen Regelkreise sind nur durch Maß- und Energie-

durchflüsse der Anlage gegenseitig verbunden. Dies verzögert die

Stabilisierung des Prozesses.

Feed Forward Regelungen sind selten und ungenau.

Physikalische Gesetze kommen nur selten in der Regelung zum

Einsatz, um die Messresultate auf die Plausibilität zu prüfen.

Eine weitere Optimierung bringt unter diesen Umständen nur

begrenzt das gewünschte Resultat. Kann so ein Prozess nochweiter

optimiert werden? Selbstverständlich Ja! Die Digitalisierung von

technologischen Prozessen zeigt den Weg wie man diese Ziele

erreichen kann.

Prozessbildanalyse
Der Prozesswird durchdieMessdaten abgebildet. Dieses Bild ist nur so

genau, wie die Genauigkeit der Messinstrumentierung es zulässt.

Selbstverständlich, der Prozess ist durch die Abweichungen geregelt,

aber für dieOptimierung ist dieGenauigkeit der Feld Instrumentierung

nicht mehr ausreichend. Das Prozessbild wird durch die Streuung von

schwierigmessbarenEigenschaftendesHolzesnochweiter verfälscht.

Prozessidentifikation wird dadurch noch komplizierter.

Als erster Schritt wurde eine detaillierte Analyse der laufenden

Prozesse durchgeführt. Die Messungen, Verfahren, Rezepturen und

Routinen wurden auf Stabilität, Genauigkeit und, natürlich, auf ihre

Aussagekraftüberprüft. Ein speziellesProgrammwurdeentwickelt um

die Messwerte, Prozessabhängigkeiten, Prozessstabilität und die

Korrelationen aus den historischen Daten zu analysieren (Abb. 1).

DiehistorischenDatensind imExcelFormatgespeichert.Anwender

wählt die Zeitperiode und Prozessvariablen. Die erste Aufgabe ist

aber nicht die Prozessabhängigkeiten zu suchen, sondern die

Verzerrung des Prozessbildes abzugrenzen. Das beginnt mit dem

selektieren von untypischen Kochungen, festlegen von Abwei-

chungen zwischen einzelnen Kochern, spezifizieren von ungenau-

en Messungen und weiteren Maßnahmen zum Präzisieren des

Prozessbildes.

Eine von den wichtigsten Holzwerten für den Kochprozess ist die

Feuchtigkeit. Selten steht eine genaue Information zu Verfügung.

Aber, im System sind mehrere Prozesswerte gespeichert, welche

einen direkten Zusammenhang mit Holzfeuchtigkeit haben:

Holzgewicht im Kocher

Dampfverbrauch für Heizen

Sporadische Laborwerte.

Zwischen diesen Werten existiert eine deutliche physikalische

Verbindung. Durch diese Verbindungen wird die Bestimmung der

Holzfeuchtigkeit wesentlich präziser.

Abb. 1: Programm für die Analyse des Prozessbildes
aus historischen Daten.
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Physikalische Simulation
Diese Prozesszusammenhänge sind durch physikalische Gesetze

modelliert. Eine Maß- und Energiebalance gewährleistet fehlerfreie

Vernetzung von Gleichungen. Eine Validierung passt den virtuellen

Prozess an den Realen an. Die Genauigkeit der Simulationsergebnisse

nähert sich der Präzision der Messinstrumentierung.

Die virtuelle Kocherei ist eine mathematische Kopie von physikali-

schen, technischen und technologischen Eigenschaften und Funktio-

nen der realen Anlage. Dieses Tool wurde für das Testen und die

Einstellung von prädiktiven Funktionen verwendet, um die Prozess-

abläufe zu optimieren und stabilisieren (Abb. 3).

Harmonisierung der Produktionsgeschwindigkeiten
zwischen den einzelnen Abteilungen
Die diskontinuierliche Kocherei hat in der Regel ein großes Trägheits-

vermögen. Deswegen ist die Optimierung der Koordination von

Produktionsgeschwindigkeiten zwischen einzelnen Abteilungen eine

große Herausforderung. Die entscheidende Aufgabe für die Daten-

kommunikation ist die Synchronisierung der Produktionsbalance

zwischen Papiermaschine und Kocherei. Diese Funktion steuert die

Kocher-Sequenzierung als übergeordnete Funktion. Die gezielte

NutzungvonZellstoffvorräten indenwichtigenBehältern reduziertdie

ineffiziente Zeit in der Kocherei auf ein Minimum und maximiert die

Produktionskapazität der Papiermaschine (Abb. 4).

Abb. 2: Mondi Stambolijski EAD,
Bulgarien.

Abb. 4: Produktionsplan für die nächsten 24 Stunden: An der Kocherei (rote Balken) wird kalkuliert nach der Auswertung von Zellstoffvorräten vor der PM (gelbe Linie). Es reserviert
genug Platz für Zellstoff aus der Kocherei im Falle des Abrisses und genug Zellstoff für die PM im Falle der Sequenzstörung in der Kocherei.

Abb. 3: Interface zur Simulation ist ähnlich der Operatorscreens, enthält aber wesentlich
mehr Information.
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Prädikation des Dampfverbrauches
EinegänzlichneueFunktion istdiePrädiktiondesDampfverbrauches in

der Kocherei für die nächsten 60 Minuten. Die virtuelle Kocherei wird

regelmäßig mit der realen Kocherei synchronisiert und simuliert den

Prozessablauf mit allen aktiven Kochern eine Stunde nach vorne im

Minutentakt. Diese Online prädiktive Funktion ist einzigartig in der

Zellstoffbranche und unterstützt eine sichere Kontrolle der Dampf-

produktion und erhöht die Effizienz der Dampfturbine (Abb. 5).

Das Projekt wurde in sechs Monaten erfolgreich umgesetzt und die

Projektziele erfüllt:

Durch die Dampffluss geregelten Aufheizungen der Kocher wurde

die Schwankung im Dampfverbrauch um 30% reduziert.Die vom

Turbinenhaus vorgegebene maximale Änderung des gesamten

Dampfverbrauchs in einerMinutewurde sogar 20%unterschritten.

Die Schwankung der Kappazahl wurde um 15% reduziert, was im

Bereich vonniedrigerenKappawerten in der Regel eineAusbeutung

von bis zu 1,4% mehr an Zellstoff bringt.

Dieprognostizierte InformationüberDampfverbrauch indennächs-

ten60MinutenhatdieStabilisierung imDampfnetz starkverbessert.

Die Schnittstelle zur Offline-Version der virtuellen Kocherei ist

ähnlich der DCS Bedienstation und kann daher als Trainings-Tool für

neue Operatoren, oder für Tests von neuen Funktionen und

Prozeduren genutzt werden.

Aufgrund der durchwegs positiven Projektergebnisse könnten die üb-

rigen Produktionsabteilungen digitalisiert und in die virtuelle Papier-

fabrik zusammenangeschlossenwerden. Die gegenwärtigen Prozess-

daten aus den umliegenden Abteilungen werden in der virtuellen

Papierfabrik zur Optimierung von zukünftigen Sollwerten genutzt.

Dieser Ansatz harmoniert vorhandene Produktionskapazitäten und

reduziert spezifische Energiekosten. Der Ausgleich der Produktions-

geschwindigkeiten in allen Abteilungen unterstützt automatisch die

Stabilisierung der Qualität und maximiert die Nutzung der vorhande-

nen Produktionskapazitäten. www.automationx.com

www.procsim.eu

Abb. 5: Die Abbildung zeigt die prinzipiellen Schnittstellen für die Kommunikation der
virtuellen Kocherei mit dem existierenden Kontrollsystem.
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