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Ganzheitliche Automation für Gebäude und Produktion

Maximale Energieeffizienz
dank vernetzter Wärmequellen
Die moderne Verpackungstechnik muss enorm hohe Anforderungen erfüllen. Längst dienen zum Beispiel Faltschachteln aus
Vollpappe nicht nur der Handhabung und dem Schutz beim Transport, sondern übernehmen auch wichtige Aufgaben als
verkaufsförderndes Präsentationsmittel. Dementsprechend leistungsfähig, flexibel und leider auch energieintensiv sind die
zugehörigen Produktionsprozesse. Im Friedrich Wenner Vollpappen-Verarbeitungswerk zeigt sich allerdings, dass man mit
einer durchgängigen und offenen Gebäudeautomation, d. h. durch die intelligente Regelung der vielen Wärmeerzeuger, die
Energieeffizienz bei der Beheizung der Produktionshallen deutlich erhöhen kann. Das Systemhaus Brüggemann sorgte hier
u. a. mit über 200 Beckhoff-Busklemmen für eine energiesparende und bedarfsgerechte Steuerung.

Die „Friedrich Wenner Versmolder Vollpappen-Verarbeitungswerk GmbH“
wurde 1930 als „Friedrich Wenner Holzkistenfabrik“ gegründet. Ende der
1960er Jahre wurde mithilfe des ersten Stanzautomaten mit der Produktion
von Faltkartonagen begonnen. Heute zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern für Lebensmittelkartonagen aus Vollpappe, die gemäß ihrer
gewachsenen Bedeutung als kundenspezifisches Präsentationsmittel hochwertig im modernen Offsetverfahren bedruckt werden. Die dahinter steckende
Prozesskette ist nicht nur hochkomplex, sondern auch sehr energieintensiv.
Stanzautomaten, Druck- sowie Falt- und Klebemaschinen verbrauchen bei
Wenner jährlich rund 1,5 Mio. kWh Energie.
Gewachsene Struktur mit hohem Effizienzpotenzial
„Die Herstellung individueller Verpackungen“, so Geschäftsführer Stephan
Potthoff-Wenner, „ist eine entwicklungsintensive Angelegenheit. Es gilt immer
neue Kundenwünsche zu erfüllen, was veränderte Techniken und daher auch
Investitionen in neue Maschinen erfordert. Lange Zeit wurden hierfür einfach
Maschinen beschafft und bei Platzmangel baute man eine zusätzliche Halle an.“
Die Investition in eine neue Maschine speziell zum Bedrucken von Vollpappe bis
zu einer Stärke von 1,5 mm führte im Jahr 2009 allerdings zum Umdenken und
zu einer energetischen Kehrtwende. Dazu Stephan Potthoff-Wenner: „Solche
Maschinen haben Anschlussleistungen, bei denen man gut daran tut, sie im Vorfeld zu überprüfen. Der zusätzliche Strombedarf führte direkt zu der Überlegung:
Gibt es immer nur den Weg zu mehr Verbrauch?“
Aus dieser Frage heraus entstand bei Wenner das Projekt Gebäudeautomatisierung, betreut von Betriebstechniker Nils Ellwart: „Wir haben sehr schnell
gemerkt, dass es keine Lösung gibt, die wir fix und fertig kaufen konnten.
Dennoch sollte das Projekt auch relativ kurzfristig realisiert werden. Hinzu kam,
dass ein ‚Vorbild‘ für die passende Lösung fehlte, es dafür aber jede Menge
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Gute Bedienbarkeit trotz hoher Komplexität
Die vernetzte Struktur wirft eine grundsätzliche Frage auf, die Nils Ellwart
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Prinzipiell ist die Anlage zentral strukturiert. Einzig die eigenständig laufende Lüftungsanlage im Digitaldruckbereich nutzt einen eigenen EmbeddedPC CX9010 von Beckhoff, der per LWL mit dem zentralen Server verbunden
ist. Ansonsten dient ein lüfterloser Schaltschrank-Industrie-PC C6925 mit
Intel®-Celeron®-M-ULV-Prozessor als zentrale SPS. Ein Ethernet-BusklemmenController BC9020 steuert die Vakuumanlage, 13 Kompakt-Ethernet-Controller
BC9050 sind für die Betriebsdatenerfassung zuständig. Für die Ethernet-TCP/
IP-Anbindung werden sechs Buskoppler BK9000, sowie je zwei BK9050 und
BK9100 eingesetzt.
Zu bewältigen sind insgesamt 1.066 physikalische – über 231 Beckhoff Busklemmen eingebundene – Datenpunkte, aus denen sich rund 7.500 Softwaredatenpunkte ergeben. Dennoch war die Programmierung dank der leistungsfähigen Automatisierungssoftware TwinCAT sehr komfortabel. Ihre vielfältigen

weitere Infos unter:
www.wenner-gmbh.de
www.technik-im-haus.de
www.beckhoff.de/building

