PRODUKTION

GUT AUFBEREITET
PVC-AUFBEREITUNG: NACH WENIGER ALS ELF MONATEN „BACK ON TRACK“ Nach
einem Großbrand musste AC-Folien in Müllheim nahe Freiburg, eine Tochter der PerlenConverting in der Schweiz, seine komplett zerstörte Mischerei vollständig neu aufbauen.
Der Hersteller von PVC-Hartfolien für Pharmaverpackung nutzte dabei die Chance, die
Anlage auf den neuesten technischen Stand zu bringen.

D

a der Brand die Produktion lahm
legte, kam es vor allem auf Tempo
an. Die neue Anlage sollte in nur
wenigen Monaten gebaut und schnell
und zuverlässig in Betrieb gehen, um
wieder lieferfähig zu werden. Der Auftrag für die Realisierung der Anlage
wurde an Coperion Waeschle vergeben.
Entscheidende Kriterien dabei waren die

Erfahrung und die damit verbundene
verfahrenstechnische Kompetenz, das
zukunftsorientierte Automatisierungssystem sowie die Leistungsfähigkeit in
Projektmanagement und Engineering.
Die neu gebaute Mischerei umfasst die
gesamte Prozesskette von der Rohmaterial-Annahme bis zur Beschickung der
zwei Kalanderlinien mit einer Gesamt-

leistung von etwa 2 t/h je Anlage. Dazu
gehören diverse Außensilos für unterschiedlichste PVC-Typen, etliche Waagen, Heiz-/Kühlmischer - Kombinationen, die pneumatische Beschickung der
beiden Kalanderlinien, das zentrale Aspirationssystem sowie die komplette Automatisierung.
Als Rohstoffe setzt AC-Folien 40 pulverförmige und diverse flüssige Komponenten ein, von denen an einer durchschnittlichen Rezeptur zehn bis 20 verschiedene Komponenten beteiligt sind.
Darunter sind auch sehr schwierig zu
handhabende Pulver, die durch entsprechende Systeme zuverlässig ausgetragen
und dosiert werden.
Die den beiden Mischern zugeordneten Dosier- und Verwiegegruppen
werden parallel aus allen Silos und Vorbehältern versorgt, wodurch eine große
Flexibilität und eine hohe Auslastung der
Anlage gewährleistet sind. Durch eine intelligente Abfolge und Synchronisation
der einzelnen Dosier- und Wiegevorgänge können die Dosierzeiten wie auch
die Wiegebereiche der verschiedenen
Waagen optimiert und dadurch die Wiegegenauigkeit maximiert werden. Eine
Kontamination der Aufbereitungsanlage
wird durch separates Verwiegen der wei-
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Nach einem Brand wurde die Anlage innerhalb
kürzester Zeit wieder aufgebaut und dabei auf
den neuesten Stand der Technik gebracht.
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ßen Stoffe – wie Kreide und Titandioxid –
weitestgehend vermieden. Das PVCDryblend wird aus den Heiz-Kühlmischer-Kombinationen pneumatisch zu
den Kalanderlinien transportiert. Auch
hier wurde durch die Möglichkeit der
Förderung von jedem Mischer zu jedem
Kalander ein hohes Maß an Flexibilität
geschaffen.
Die gesamte PVC-Aufbereitung wird
durch das Automatisierungssystem WPC
(Waeschle Process Control)
gesteuert. Das WPC ist an das
ERP-System des Betreibers angekoppelt, wodurch die für die
Produktionsplanung wesentlichen Daten – wie Rezepturabruf, Rohstoffbilanzierung, Archivierung der Produktionsdaten sowie Chargenrückverfolgung – zwischen beiden Systemen ausgetauscht werden
können. „Diese Integration
gibt uns die Sicherheit, für zukünftige Entwicklungen und
Anforderungen bestens gerüstet zu sein“, sagt Reiner Gerlach, technischer Direktor von
AC-Folien.
Bereits zehn Monate nach
dem Brand konnte in Müllheim wieder produziert werden. „Die motivierte Mannschaft des Anlagenbauers hat
dazu beigetragen, die Anlage
schnell und betriebssicher aufzubauen“, bilanziert Gerlach:
„Im After-Sales-Service war
eine Optimierung im Sinne eines Fine-Tuning problemlos
möglich. Und im Gegensatz
zur alten Anlage eines anderen
Anbieters läuft die neue auch
mit unseren schwierigsten
Pulvern störungsfrei.“

für Investition, Betrieb und Instandhaltung, eine maximale Verfügbarkeit der
Anlage sowie die Einhaltung ständig steigender Sicherheits- und Umweltauflagen. Außerdem muss er im Hinblick auf
zukünftige Entwicklungen Wert auf eine
flexible Anlage legen. Die Verarbeitung
neuer Rezepturen, die Herstellung anderer Produkttypen und der Einsatz neuer
Rohstoffe müssen problemlos möglich
sein. Mit immer häufigeren Produkt-

wechseln ist ebenso zu rechnen wie mit
der Notwendigkeit, durch überschaubare
Modifikationen eine Steigerung der Anlagenleistung zu erreichen.
Da viele PVC-Verarbeiter keine eigene
Planungsabteilung unterhalten, muss
der Anlagenbauer über die notwendigen
Engineering-Kapazitäten verfügen und
dem Anlagenbetreiber das Projektmanagement abnehmen können. Das Spektrum kann dabei weit über die eigentli-

Was zählt ist Individualität
Die zur Aufbereitung von PVC
eingesetzten Anlagen werden
generell individuell an das vorgesehene Rezepturspektrum
und die Bedürfnisse des jeweiligen Betriebs angepasst. Aus
diesem Grund handelt es sich
fast immer um sehr komplexe
Projekte.
Für den Betreiber sind die
genaue Einhaltung der Rezepturen sowie die geforderte Anlagenleistung eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus
verlangt er minimale Kosten
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Flexible Konzepte gefordert
Der Bau einer leistungsfähigen und zuverlässigen PVC-Aufbereitung erfordert mehr
als die Prozesstechnik. Um für zukünftige
Entwicklungen in den Absatzmärkten gerüstet zu sein, benötigen die Betreiber flexible Anlagenkonzepte. Eine für die PVC-Aufbereitung maßgeschneiderte Automatisierung gewährleistet deren effizienten Betrieb, ermöglicht eine Integration in die ITStrukturen des Anlagenbetreibers und seiner Rohstofflieferanten. Mehrinvestitionen
beim Bau der Anlage machen sich oft innerhalb kürzester Zeit bezahlt, wenn Anlagenstillstände oder Fehlchargen vermieden
werden können.

Die Integration des Automatisierungssystems in das ERP „gibt uns die Sicherheit, für zukünftige
Entwicklungen und Anforderungen gerüstet zu sein“, sagt Reiner Gerlach, technischer Direktor
von AC-Folien.

che Prozesstechnik hinaus bis zur Koordination der Gebäudeplanung und der
Infrastruktur reichen.

Aufbereiten im großen Stil
Ein weiteres aktuelles Projekt von Coperion ist eine der größten PVC-Aufbereitungsanlagen weltweit, die für einen
Compoundierer in Südamerika in einem
Schritt realisiert wurde. Der Betrieb hat
eine eigene Rezepturentwicklung und
beliefert Kunststoffverarbeiter mit PVCGranulat sowie PVC-Dryblend. Im ersten
Schritt der Anlagenmodernisierung wurde in eine neue Aufbereitung für die

TECHNOLOGIE
Erweiterungsfähig
Das Waeschle Process Control (WPC)-System ist weltweit in mehr als 130 Aufbereitungsanlagen im Einsatz. Die Bedienoberfläche steht in vielen Sprachen zur Verfügung, darunter auch in Chinesisch und
Russisch. WPC basiert auf einem Client-/
Server-Konzept mit unterlagerter SPS-Technik und ist standardmäßig mit einem Redundanz-Server ausgerüstet. Für die schnelle und effiziente Kommunikation zwischen
Rechnern und SPS sorgt eine IndustrialEthernet-Verbindung, die auch zukünftige
Erweiterungen ermöglicht. Mittels ModemVerbindung lassen sich alle Anlagenkomponenten online diagnostizieren.
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zwölf leistungsstärksten von insgesamt
36 Granulierlinien investiert. Diese zwölf
Linien verarbeiten pro Stunde bis zu 48 t
Dryblend, was bei einer Betriebszeit von
8 000 h einer nominellen Jahreskapazität
von 384 000 t entspricht. Aus einem
Spektrum von mehr als 1 000 Rezepturen
werden Lose von mindestens 1 t produziert. Dabei sind pro Rezeptur zwischen sechs und 15 Komponenten beteiligt.
Die Anlage umfasst zehn Großsilos mit
je 250 m³ für PVC und Kreide, insgesamt
48 Waagen von 25 bis 700 kg für pulverförmige Komponenten sowie 24 Waagen
für Flüssigkeiten mit Wiegebereichen
zwischen 25 und 500 kg. Aus den zwölf
Dosier- und Verwiegegruppen wird jeweils eine Heiz-/Kühlmischer-Kombination beschickt. Der Kühlmischer entleert
in einen direkt über dem Extruder angeordneten Rührwerksbehälter. Alternativ
kann das Dryblend aus jedem der zwölf
Mischer staubfrei in Container abgefüllt
werden.
Eine bei der Auswahl des Anlagenbauers entscheidende Forderung des Betreibers war die Möglichkeit, aus jedem
Rohstoffsilo gleichzeitig jede der zwölf
Verwiegegruppen beschicken zu können
– also eine voneinander unabhängige
Funktion der Verwiegegruppen und damit eine besonders hohe Flexibilität des
Systems. Erreicht wurde dies durch eine
intelligente Führung der Rohrleitungen
in Verbindung mit speziellen Saugtöpfen
für das PVC und eigens entwickelten

Fluidisierböden für die Füllstoffsilos, die
über die notwendige Anzahl an Anschlüssen verfügen.
Auch diese PVC-Aufbereitung wird
durch Waeschle Process Control automatisiert. Unter den redundanten Prozessleitrechnern arbeiten dabei sechs
SPS-Steuerungen, die mehr als 3 000
Ein- und Ausgangssignale verarbeiten.
Ein leistungsfähiges Datenmanagement
gewährleistet die vollständige Ankopplung an das ERP-System des Betreibers
sowie eine permanente Sicherung aller
Produktionsdaten.
Eine spezielle Herausforderung bei
diesem Projekt waren die mehrmals täglich auftretenden Unterbrechungen der
Stromversorgung. Die Lösung: Durch
energiegepufferte Systeme wird Datenverlust verhindert und durch automatisierte Wiederanlaufroutinen wird eine
schnelle Wiederaufnahme der Produktion nach dem Stromausfall gewährleistet.
Die extremen Ansprüche des Betreibers an die Flexibilität der Anlage, Durchsatz und Rezepturgenauigkeit sowie die
zuverlässige und leistungsfähige Automatisierung wurden erfüllt. Der Betreiber hat mittlerweile eine zweite Anlage
gleicher Größenordnung beauftragt.

KONTAKT
Coperion Waeschle, Weingarten,
Halle 14, Stand C 33

