Fortschrittliche Prozesssteuerung
für die Zementindustrie

ECS/ProcessExpert
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Warum eine Fortschrittliche
Prozessteuerung?
Fortschrittliche Prozesssteuerung
von FLSmidth gewährleistet,
dass Zementwerke bessere
Leistungen erbringen und so
geringere Ausfallzeiten und eine
höhere Rentabilität erzielen.

Direkte Vorteile
• Eine um bis zu 8 % höhere Produktion

• E ine um bis zu 30 % geringere
Standardabweichung bei der Qualität
• A
 mortisierung in weniger als
einem Jahr (je nach Anwendung)

Indirekte Vorteile
• Langzeitstabilität
• Geringerer Geräteverschleiß

ECS/ProcessExpert von FLSmidth
bietet eine Fortschrittliche
Prozesssteuerung und Optimierung
für Zementwerke, damit sie eine
maximale Effizienz und höhere
Rentabilität erzielen können.
ECS/ProcessExpert stabilisiert die
Anlage, gleicht Gerätebelastungen
aus, handhabt und korrigiert
Prozessstörungen und minimiert die
Abnutzung der Werkseinrichtungen –
all das, um optimale Anlagenleistung
zu gewährleisten. Durch die
Verbesserung der Verfügbarkeit und
Nutzung von Kreisläufen trägt das

System zur Reduzierung von Betriebsund Wartungskosten bei.
Mithilfe einer technisch ausgereiften
Toolbox und spezialisierten
Anwendungsmodulen führt
ECS/ProcessExpert kontinuierlich
Analysen der Prozessbedingungen
der Anlage durch.

Fortschrittliche
Prozesssteuerung
Bediener

So können häufiger und zuverlässiger
Prozesseinstellungen vorgenommen
werden, als es Bedienungspersonal
möglich ist. Das System, das auf
einem Standard-PC installiert wird,
verfügt über eine gut verständliche
Benutzeroberfläche sowie
fortschrittliche Alarm- und
Trendfunktionen, die leicht zu
benutzen und zu handhaben sind –
und ist mit den meisten anderen
Betriebssteuersystemen kompatibel.
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• E in um bis zu 6 % niedrigerer
Brennstoff-/Energieverbrauch

Wenn ein Zementunternehmen seine
Zementanlage optimal ausnutzen will,
ist ECS (Expert Control and
Supervision) der Schlüssel.

Geschichte
Seit 40 Jahren ist FLSmidth bereits ein
Vorreiter auf dem Gebiet der
fortschrittlichen Steuersysteme für
Zementanwendungen.
ECS/ProcessExpert ist eine
Weiterentwicklung von
ECS/FuzzyExpert, der ersten
Expertensystem-EngineeringPlattform in der Zementbranche.
Es basiert auf den neuesten
Entwicklungen in bewährten
Technologien, wie beispielsweise
Fuzzy Logic und modellgestützter
vorausschauender Steuerung. Die
Steuerstrategien des
ECS/ProcessExpert basieren auf vier
Jahrzehnten der Erfahrung im Bereich
Zementsteuerungs- und
Optimierungsprojekte.

Bedienerabhängige im Vergleich zu
computergestützten Entscheidungen

• Minimierte Ausfallzeiten
• Geringere Wartungskosten

Vertikale KegelmahlwerkApplikation
Seite 10

MehrfachbrennstoffApplikation
Seite 6

Ofen- und
Kühlerapplikation
Seite 4

KugelmahlwerkApplikation
Seite 8

FLSmidth – der
Prozessexperte
FLSmidths internationales Team aus
Mahlwerkexperten entwickelt
Lösungen speziell für
Zementanwendungen. Mit über
vierzigjähriger Erfahrung im Bereich
der Betriebsautomatisierung hat
FLSmidth über 700 Steuersysteme
und 450 Laborsysteme installiert –
und versteht daher die
Anforderungen moderner
Zementbetriebe.
FLSmidth ist ein weltweit führendes
Unternehmen für den Aufbau und
die Wartung von Zementbetrieben,
und diese konkreten Erfahrungen
spielen eine wichtige Rolle bei der
Entwicklung innovativer
Automatisierungslösungen, die der
Verbesserung der
Produktionskapazitäten von
Kundenbetrieben dienen.
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Ofenund Kühlerapplikation
Ein instabiler Ofen und ein
instabiler Kühler führen zu
einer ineffizienten Produktion
sowie einer uneinheitlichen
Klinkerqualität.
ECS/ProcessExpert stabilisiert
Ofen und Kühler durch den
Einsatz der fortschrittlichen
Prozesssteuerung, was zu
einer Produktionssteigerung,
weniger Zyklonblockaden und
Ofenringformationen führt
und dabei gleichzeitig eine
einheitliche Klinkerqualität
liefert.

Vorteile
• Produktionsanstieg um bis zu 4 %
• V
 erminderte Zyklonblockaden und
Ofenringformationen
• E inheitliche Qualität mit einer
verminderten Standard-Abweichung um
bis zu 30 %
• Stabilerer Betrieb
Berechnen Sie Ihre eigenen Vorteile
online mit dem ECS/ProcessExpertVorteilsrechner unter
www.flsmidth.com/pxp

Herausforderungen an
die Steuerung
Die Steuerung eines Zementofens war
für die Zementwerk-Betreiber schon
immer eine anspruchsvolle Aufgabe.
Heutzutage ist ein
computergestütztes Pyrosteuersystem
nicht nur einfach eine nette Spielerei,
sondern eine praktische
Notwendigkeit.  Sowohl durch die
inhärente Komplexität des
Pyroprozesses als auch durch die
weitreichenden Konsequenzen von
nicht den Spezifikationen
entsprechenden Klinkern, falsche
Bedienbedingungen und
Produktionsausfällen wird ein
automatisiertes Steuersystem
unverzichtbar. Die
Ofenprozesssteuerung ist in drei
Steuerstrategien unterteilt: Normal
Steuerung, Optimierungssteuerung
und Störungskontrolle:

Normale Steuerung
ECS/ProcessExpert läuft anfangs im
normalen Steuermodus, in dem der
Prozess stabilisiert wird. Die
Stabilisierung ist die Voraussetzung
für die Optimierungssteuerung und
somit ein Hauptelement der
allgemeinen Steuerstrategie. Bei der
normalen Steuerstrategie werden die
Vorheizung, der Ofen und der Kühler
unter Verwendung einer Reihe
berechneter Hauptleistungsindizes
stabilisiert. Zu diesen Indizes gehören
der Brennzonentemperatur-Index, der
Ofenbetriebsstabilitäts-Index und der
Ofenwärmemengenverbrauchs-Index.
Zu den Korrekturmaßnahmen, die von
ECS/ProcessExpert durchgeführt
werden, zählen üblicherweise eine
Reihe kombinierter Änderungen zur
Brennstoffeinspritzung, für die

Ofenzufuhr und Geschwindigkeit
sowie für die Lüfterdrehzahlen. Das
Ergebnis ist eine stabile
Temperaturregelung im Kalzinator, ein
stabiler Befüllungsgrad des Ofens, ein
stabiler Kühlerbetrieb sowie eine
einheitliche Klinkerqualität.

Optimierungssteuerung
Nachdem der Prozess stabilisiert
wurde, versucht ECS/ProcessExpert,
ihn zu optimieren, indem er so nahe
wie möglich an den Grenzwerten
ausgeführt wird. Bei der
Optimierungssteuerung wird freier
Kalk dicht am Sollwert gehalten, was
einen Anstieg des Freikalk-Sollwertes
ermöglicht.
Darüber hinaus überwacht
ECS/ProcessExpert den
Kalksättigungsfaktor (LSF) in der
Ofenzufuhr und stellt den FreikalkSollwert automatisch ein, um ein
zu langes bzw. zu intensives Brennen
der Klinker zu vermeiden.
ECS/ProcessExpert sorgt somit
konsequent für einen niedrigeren
Brennstoffverbrauch und minimiert
das Risiko von Klinkern, die nicht der
Spezifikation entsprechen. Der Ofen
und der Kühler lassen sich mithilfe
einer MehrfachbrennstoffZusatzapplikation weiter optimieren
(weitere Informationen finden Sie auf
Seite 6).

Wiederaufnahme des Betriebs zu
gewährleisten.
Ein weiteres Beispiel für eine Störung,
die von ECS/ProcessExpert bewältigt
wird, ist ein Rohmahlwerk-Ausfall.
Dabei werden die
Gasdruckänderungen im Prozess
durch die Änderung der ID- und
EP-Lüfterdrehzahlen kompensiert.
Andere Beispiele für
Störungsbedingungen sind u. a.
große Mengen austretendes CO am
Vorheizer, Ansammlungen von
Rückständen auf dem Kühlerbett und

ein Ausfall des Kohlenmahlwerks, die
Auswirkungen auf die Kohlenzufuhr
zum Ofen hat.
ECS/ProcessExpert lässt sich leicht
individuell an die anlagenspezifischen
Anforderungen anpassen, wie
beispielsweise an die
Emissionsregelung mithilfe von
Ammoniakinjektionen.

• ID-Lüfterdrehzahl
• Kühlerrost und Lüfterdrehzahl

Zu den überwachten Parametern
zählen:
• M
 essungen des OfeneinlassGasanalysegerätes
• Ofentemperaturen und -drücke
• Ofendrehmoment

Zu den kontrollierten
Parametern zählen:

• Kühlerdruck und -temperaturen

• Ofengeschwindigkeit und Brennstoff

ID-Lüfterdrehzahl Dämpferpos.
02, CO, NOx. VorheizerAusgangstemperatur

Ofenvorschub
Prozesstatusmessungen
Verarbeitete Parameter
Verarbeiteter Parameter, sofern verfügbar

Kalzinator-Auslasstemperatur
02, CO, NOx
TAD-Pos.

TA-Temp.

Kalzinator-brennstoff

02, CO, NOx
Ofeneinlasstemperatur

Ofenbrennstoff

Temperatur der
Abdeckung

Spyrometer

Störungskontrolle und
individuelle Steuerung
Bei Störungen, wie beim Versagen
der Beschichtung im Ofen,
verringert ECS/ProcessExpert die
Ofenzufuhr und -geschwindigkeit und
überwacht gleichzeitig kontinuierlich
die Ofenbedingungen, um so eine
reibungslose und schnelle

• Kalzinatorbrennstoff

Freikalkanalyse
Drehmoment, AMPs
Ofengeschwindigkeit

Lüfterdrehzahl

Druck unter dem Schubrost/Gitter

Rostgeschwindigkeit
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MehrfachbrennstoffApplikation
Stärkere Konzentration auf die
Kostenreduzierung mithilfe von
alternativen Brennstoffen führt
zu Störungen im Pyroprozess, wo
die Bediener Unterstützung von
fortschrittlichen
Prozesssteuerungssystemen
benötigen.

Vorteile
• B
 esserer Übergang bei einem
Brennstoffverlust, was zu einem
stabileren Ofenprozess führt
• S tärkere Nutzung alternativer
Brennstoffe
• V
 erwaltung einer beliebigen Anzahl
alternativer Brennstoffe
• B
 essere Einhaltung von
Umweltschutzbeschränkungen
• A
 mortisierung der Investition in unter
einem Jahr
Berechnen Sie Ihre eigenen Vorteile
online mit dem ECS/ProcessExpertVorteilsrechner unter
www.flsmidth.com/pxp

Herausforderungen an
die Steuerung
Da sich viele Zementwerke vermehrt
auf Kostenreduzierungen
konzentrieren, haben sie begonnen,
alternative Brennstoffe zur Ofenund/oder Kalzinatorbefeuerung zu
verwenden. Durch die verschiedenen
Eigenschaften der einzelnen
alternativen Brennstoffe, wie
Brennwert, Feuchtigkeitsgehalt und
chemische Zusammensetzung,
ergeben sich beim Betrieb eines Ofens
größere Herausforderungen
ECS/ProcessExpert gewährleistet ein
erfolgreiches Management
alternativer Brennstoffe ohne dass
dies zu Lasten der Stabilität oder der
Qualität geht.

Optimierungssteuerung
Die individuell anpassbaren
Mehrfachbrennstoff-Applikation
gewährleistet den bestmöglichen Mix
verfügbarer Brennstoffe basierend auf
den Kosten, dem Wärmewert und
den chemischen Implikationen. Die
Applikation ist so konzipiert, dass sie
einen einheitlichen
Gesamtwärmewert bei den
geringstmöglichen Kosten liefert.
Dies wird durch eine vorausschauende
Technik zur Bewältigung von

Einschränkungen und Dynamik des
Brennstoff-Feeders bei gleichzeitiger
Minimierung von
Verbrennungsstörungen im Ofen
erreicht.

Zu den kontrollierten Parametern zählen:

Die Mehrfachbrennstoff-Applikation
wird am besten als integrierter Zusatz
in eine Ofen- und Kühlerapplikation
implementiert, kann jedoch auch als
Stand-Alone-Applikation installiert
werden.

• Brennstoff-Feeder- oder Umweltschutzbeschränkungen

Die Mehrfachbrennstoff-Applikation
lässt sich in ein
Emissionsüberwachungssystem, wie
ECS/StackGuide integrieren, um so
Emissionsdaten zu liefern, wodurch
sichergestellt wird, dass die
Umweltgrenzwerte
nicht überschritten werden.

Störungskontrolle
Die Verbrennung von alternativen
Brennstoffen kann zu plötzlichen
Abfällen eines oder mehrerer
Brennstoffe führen.
Der ECS/ProcessExpert bewältigt
diese Situation, indem er schnell mit
anderen Brennstoffen kompensiert
und so einen kontinuierlichen und
stabilen Prozess gewährleistet.

• Das Verhältnis zwischen den Brennstoffen

Zu den überwachten Parametern zählen:
• Brennstoffkosten
• Aktuelle Zufuhrrate verschiedener Brennstoffe
• Chemische Analyse der Brennstoffe
• NOx und Brennzonentemperaturen
• E
 missionsdaten vom optionalen Emissionsüberwachungssystem
(ECS/StackGuide)
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Kugelmahlwerk-Applikation

Das Mahlen mit dem
Kugelmahlwerk ist ein äußerst
energieintensiver Prozess
und die ECS/ProcessExpert
Kugelmahlwerk-Applikation
wurde so konzipiert, dass sie
der steigenden Nachfrage nach
maximaler Produktionsleistung
bei minimalen
Qualitätsschwankungen
Rechnung trägt.

Vorteile
• Ein Produktionsanstieg um bis zu 6%
• E ine Verringerung des spezifischen
Stromverbrauchs des Kugelmahlwerks
um bis zu 4%
• U
 m bis zu 30% geringere
Qualitätsschwankungen
• M
 inimale Produktumstellzeit zwischen
den Rezepten

Herausforderungen an
die Steuerung
Um den geringstmöglichen
Stromverbrauch, eine maximale
Produktion und kleinstmögliche
Qualitätsschwankungen zu erhalten,
reicht eine herkömmliche
Steuerlösung mit PID-Loops nicht aus.
Prozessverzögerungen (beispielsweise
eine Feinheitsanalyseverzögerung,
Materialtransport) können von den
PIDs nicht gut bewältigt werden.
Darüber hinaus enthält der Prozess
interne Kupplungen. So hat die
Separatorgeschwindigkeit nicht nur
Auswirkungen auf die Feinheit,
sondern auch auf den MahlwerkFüllstand durch den Ausschussstrom.
Daher führt eine Änderung in einem
der PID-Loops zu Störungen im
anderen PID-Loop. Somit liegen die
beiden PID-Loops oft im Konflikt, um

ihre eigenen Ziele zu erreichen.
Dieser Mangel einer koordinierten
Aktion führt zu unerwünschten
Störungen und einer operativen
Ineffizienz. ECS/ProcessExpert will
mithilfe einer MIMO (Multi-Input
Multi-Output)-Steuerstrategie unter
Verwendung einer MPC (Modelbased Predictive Control)-Technik die
bestmögliche Mahleffizienz erreichen.

Produktionszielen sowie minimalen
Änderungen der
Separatorgeschwindigkeit sowie der
Zufuhr mit frischem Mahlgut.  
Die Gewichtsfaktoren für Ziele
werden zur Priorisierung zwischen
den Zielen herangezogen. Das
Ergebnis sind ein stabiler Betrieb, ein
geringerer Stromverbrauch und eine
Produktionssteigerung.

Normale Steuerung

Optimierungssteuerung

In einem herkömmlichen Mahlwerk
mit geschlossenem Kreislauf sind die
Separatorgeschwindigkeit und die
Versorgung mit frischem Mahlgut die
ausschlaggebenden Steuerparameter.
Der MPC-Controller berechnet oft
neue Sollwerte für die beiden
Parameter. Die Berechnung basiert
auf der Minimierung einer so
genannten „Kostenfunktion“, also der
Mindestabweichung von

Die Kugelmahlwerk-Applikation passt
die Versorgung mit frischem Mahlgut
automatisch gemäß der KlinkerMahlbarkeit an und gewährleistet
zugleich die gewünschte Blaine oder
Feinheit.
Dadurch ist gewährleistet, dass für
jedes
entsprechende Rezept der beste
Durchsatz und eine optimale Qualität
gewahrt werden.

Störungskontrolle
Mahlwerksluft
Separatordrehzahl

Separatorluft

Produktfluss
Produktfluss
Rohstoffe
Ausschussfluss

Aufzugbelastung

Zufuhr von
frischem Mahlgut
Produktqualität

Folaphone
Blaine
(Online-)Partikelgrößenbestimmung
SO3
LOI
Wasserein-/-auslass

Mahlwerksleistung
Statusmessungen
Verarbeitete Parameter
Verarbeitete Parameter
(sofern verfügbar)

Bei einem Stau des Mahlwerks stellt
die Applikation ein schnelles
Eingreifen zur Erreichung einer
optimalen Wiederherstellung sicher,
indem die Zufuhr verringert und das
Mahlwerk überwacht werden, bis
normale Bedingungen
wiederhergestellt sind. Wenn eine
Prozessmessung für ungültig erklärt
wird (beispielsweise auf Grund eines
Hardwaredefekts), ersetzt der
Controller die Messungen
automatisch mit Signalen von
sekundärer Priorität oder
Schätzwerten, um so für einen
fortwährenden Betrieb zu sorgen.
Diese temporäre Ersetzung von
Messwerten kann vom Bediener auch
manuell ausgewählt werden, wenn
ein Gerät vorübergehend zu
Wartungszwecken außer Betrieb
gestellt wird.

Automatische
Handhabung von
Rezepten
Für Zementmahlprozesse mit
verschiedenen Zementarten, ist ein
effizienter Wechsel zwischen den
Produkten bei der
Produktoptimierung
ausschlaggebend.
ECS/ProcessExpert umfasst ein
effizientes System für die Definition
und Konfiguration von
Zementrezepten. Mit der Applikation
kann der Bediener die Produktion
ändern, indem er einfach eine
Rezeptnummer auswählt. Das
automatisierte Verfahren
gewährleistet minimale
Umstellungszeiten.

Zu den kontrollierten
Parametern zählen:
• Z
 ufuhr - und Feinheitssteuerung durch
die Zufuhrgeschwindigkeit
von frischem Mahlgut und die
Separatorgeschwindigkeit
• Feeder-Verhältnissteuerung zur
Qualitätssicherung
• Mahlwerk-Förderdruck
• Wasserfluss
• Online-Prozessstatus-Schätzung

Zu den überwachten
Parametern zählen:
• P
 roduktqualität, wie Blaine oder
Online-Partikelgrößen-Analysesystem,
SO3, LOI.
• Separator- und Lüfterdrehzahl
• Zufuhr von frischem Mahlgut und von
Ausschuss
• Mahlwerk-Folaphone oder Aufzugleistung
• Förderdruck und Temperatur
• Feeder-Reaktion auf einen bestimmten
Sollwert
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Vertikale
KegelmahlwerkApplikation
In der Zementbranche werden
auf Grund ihrer höheren
Effizienz immer häufiger
vertikale Rollenmahlwerke
eingesetzt. Durch eine
vollautomatische Steuerung des
vertikalen Mahlwerks werden
die operativen Funktionen
sowie die Effizienz des
Mahlwerks verbessert.

Vorteile
• Ein Produktionsanstieg um bis zu 6 %
• E ine Verringerung des spezifischen
Stromverbrauchs um bis zu 4 %
• U
 m bis zu 30% geringere
Qualitätsschwankungen
• S trenge Vibrationskontrolle zur
Vermeidung eines Mahlwerkausfalls
• M
 inimale Produktumstellzeit zwischen
den Rezepten
• Vereinfachte Mahlwerk-Inbetriebnahme

Herausforderungen an
die Steuerung
Zu den operativen Herausforderungen
eines vertikalen Rollenmahlwerks
gehört die schnelle Prozessdynamik.
Im Vergleich zu Kugelmahlwerken mit
einer Dynamikänderung alle 15 bis 20
Minuten haben vertikale
Rollenmahlwerke alle 2-4 Minuten
eine Dynamikänderung. Die schnelle
Dynamik erfordert, dass die
Prozessbedingungen noch stärker
überwacht werden und dass
Korrekturmaßnahmen rechtzeitig
ausgeführt werden.
Andere Herausforderungen umfassen
die Änderungen in der Mahlbarkeit
des Materials sowie
Wasserinjektionen, die zu
Mahlwerkvibrationen führen,
wodurch das Mahlwerk ausfallen
kann.

Optimierungssteuerung
Ein fortschrittlicher MahlwerkController überwacht und justiert das
Mahlwerk kontinuierlich, damit die

operativen Zielsetzungen eingehalten
werden. Wenn das Mahlwerk einen
stabilen Betriebspegel erreicht hat
und wenn die Ziele erfüllt sind,
berechnet ein hochrangiger
Zieloptimierungsablauf einen neuen
Satz Optimum-Ziele.
Das Zieloptimierungsmodul strebt
kontinuierlich danach, die Produktion
innerhalb der zulässigen operativen
Grenzwerte zu maximieren.
Durch diese Optimierung ist gewährleistet, dass die anfänglichen
Rezeptziele gemäß den
Istbedingungen des Prozesses, wie
beispielsweise der Mahlbarkeit der
Rohstoffe, justiert werden.

Vorausschauende
Prozesssteuerung
Anhand eines mathematischen
MIMO-Modells des Prozesses, das
Verzögerungen und Dynamiken
beschreibt, werden künftige
Bedingungen des Prozesses
prognostiziert und es werden
Optimum-Sollwerte zur Erreichung
der Ziele geplant und implementiert.
Die geplanten Sollwerte werden
anhand der Unterschiede zwischen
den prognostizierten und den
gemessenen Prozessvariablen und
den gemessenen kontinuierlich
aktualisiert. Die Sollwertberechnung
basiert auf einer so genannten
Optimierungs-Kostenfunktion über
dem zurückgehenden
Prognosehorizont, der versucht, die
Abweichung von den
Produktionszielen zu minimieren.
Die typisch verarbeiteten Sollwerte
eines vertikalen Rollenmahlwerks sind
Separatorgeschwindigkeit, Zufuhr von
frischem Mahlgut und
Mahlwerklüfter. Die Auswahl der
Prozessmessungen, Steuervariablen

und Sollwerte wird jedoch an die
entsprechende Prozesskonfiguration
des Mahlwerks angepasst.

Störungskontrolle
Bei Mahlwerkvibrationen ergreift
ECS/ProcessExpert unverzüglich
Korrekturmaßnahmen, indem er die
Mahlwerkzufuhr verringert, was zu
einer Optimum-Bettdicke führt. Wenn
eine Prozessmessung für ungültig
erklärt wird (beispielsweise auf Grund
eines Hardwaredefekts), ersetzt der
Controller die Messungen
automatisch mit Signalen von
sekundärer Priorität oder
Schätzwerten, um so für einen
fortwährenden Betrieb zu sorgen.
Diese temporäre Ersetzung von
Messwerten kann vom Bediener auch
manuell ausgewählt werden, wenn
ein Gerät vorübergehend zu
Wartungszwecken außer Betrieb
gestellt wird.

Autostart des Mahlwerks

Rollenmahlwerke ist die AutostartFunktion. Ein sanftes und
kontrolliertes Hochfahren ist für die
Mahlwerke ausschlaggebend, damit
diese schnell ihre Prozessstabilität
erreichen, und um den
Maschinenverschleiß zu minimieren.
Dazu überträgt das System die
Hochfahrbefehle in der richtigen
Abfolge an das Steuersystem des
Mahlwerks, während gleichzeitig die
gesteuerten Hauptvariablen, wie
Zufuhr, Separatorgeschwindigkeit und
Lüfterdämpferstellung verarbeitet und
stabilisiert werden. Nachdem das
Mahlwerk stabilisiert ist, wird das
automatische Hochfahren
abgeschlossen und die normale
Strategie übernimmt die Steuerung
des Mahlwerks.

Parameterübersicht

Die Hauptvorteile dieses Moduls sind:
• Vereinfachtes und einheitliches
Hochfahren für die Bediener
• Verringerte Mahlwerk-Hochfahrzeit

• M
 ahlwerk-Bettebenen-Dicke,
Leistung und Differenzialdruck

Ein neuer Teil der ECS/ProcessExpertKontrollstrategie für vertikale

Rohstoffe

Separatordrehzahl

• Z
 ufuhr - und Feinheitssteuerung
durch die Zufuhrgeschwindigkeit
von frischem Mahlgut und die
Separatorgeschwindigkeit
• F eeder-Verhältnissteuerung zur
Qualitätssicherung
• Mahlwerk-Förderdruck
• Wasserfluss
• Online-Prozessstatus-Schätzung

Zu den überwachten
Parametern zählen:
• P
 roduktqualität, wie Blaine
oder Online-PartikelgrößenAnalysesystem, SO3, LOI.
• Separator- und Lüfterdrehzahl
• Z
 ufuhr von frischem Mahlgut und
von Ausschuss

• Förderdruck und Temperatur
• F eeder-Reaktion auf einen
bestimmten Sollwert

Mahlgutlüfter

Gesamtvorschub von
frischem Mahlgut
Produktfluss
Produktfeinheit
Aufzugbelastung

Druckdifferenz
Wasserspray

Mahlwerksleistung

Mahlwerk-Vibration
Bettdicke

Statusmessungen
Verarbeitete Parameter
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Optimierung der Zementabläufe
durch hochmoderne Technologie

Die vielen innovativen
Technologien von
ECS/ProcessExpert
wurden von Prozess- und
Automatisierungsexperten
speziell für
Zementanwendungen
entwickelt und sorgen
für Flexibilität und
eine fortschrittliche
Prozesssteuerung.
Als Marktführer auf dem Gebiet der
Zementwerk-Automatisierung investiert
FLSmidth kontinuierlich in die Forschung
und Entwicklung, um seine Anlagen so
mit der modernsten Technologie
ausstatten zu können. ECS/ProcessExpert
nutzt die fortschrittlichen Steuertechniken, die FLSmidth innerhalb der letzten
40 Jahre entwickelt hat.
Das Ergebnis ist eine Reihe individuell
anpassbarer Technologien, mit denen
Werksbetreiber Funktionen auf ihre ganz
speziellen Anforderungen abstimmen
können – wodurch es den Werken
möglich ist, eigene Lösungen zu
entwickeln. Jede der Prozesssteueranwendungen in ECS/ProcessExpert nutzt
fortschrittliche Techniken, wie MPC und
Fuzzy-Logik-Regeln. Das System ist für
den weltweiten Einsatz konzipiert. Es
kann eine Vielzahl von Herausforderungen bewältigen, darunter die Anpassung
an Werksupgrades und das Testen neuer
Lösungsprototypen.

Wie funktioniert das?
• M
 essvalidierung: Bevor die
Parameter im System eingesetzt
werden, werden alle validiert
• L eistungsindikatoren (KPIs):
Anzeige des Prozess-Abteilungsstatus,
sodass die Bediener das System
überwachen und Berichte erstellen
können
• O
 nline-Tests: Das ControllerVerhalten lässt sich in einer OnlineUmgebung mithilfe der so genannten
„Monitor“-Funktion testen.
Das Verhalten aller Objekte im
Controller lässt sich mit
unterschiedlichen Detailgraden
überwachen, um so Fehler und
Defekte am Controller auf einfache
Weise beheben zu können
Für einen realistischen Test des
Controllers greift der Designer oft auf
die integrierten SPSKommunikationstreiber von
ECS/ProcessExpert zurück, um einen
Echtzeittest mit den aktuellen
Prozesswerten durchzuführen.

Einfache Integration in
bestehende Steuersysteme
ECS/ProcessExpert verfügt über spezielle
E/A-Treiber für die Kommunikation mit
SPS, wie:
• R
 ockwell Automation
(SPS 5/Control Logix)
• Siemens (S5 / S7)
• Schneider

Darüber hinaus unterstützt
ECS/ProcessExpert die Industrienorm
OPC UA, die die Integration in die
meisten bestehenden Steuersysteme
ermöglicht.

Steuersystem-Funktionen
ECS/ProcessExpert verfügt über
integrierte Steuersystem-Funktionen,
wie eine Langzeit-Historie mit
Trendverlauf, Alarm- und
Ereignismanagement sowie einer
ausgeklügelten MMS für die grafische
Prozessdarstellung.

Individuelles Design
• Individuell ablaufgesteuertes
"Management abnormer Situationen"
• Individuell ablaufgesteuertes
Betriebsziel
• Prioritätsmanagement der Ziele

Simulierte Tests
Für Steuersystem-Designer in der
Zementindustrie lässt sich
ECS/ProcessExpert nahtlos in den
Echtzeit-Zementprozesssimulator
ECS/CEMulator integrieren. Mit diesem
Simulator als virtuelle Anlage können
eine Vielzahl von Prozessbedingungen
ausgelöst werden, um so das ControllerVerhalten vor der endgültigen
Implementierung zu testen. Tatsächlich
werden alle neuen zementbezogenen
Automatisierungsentwicklungen von
FLSmidth hinsichtlich einer Reihe von
schwierigen Bedingungen am
ECS/CEMulator getestet, bevor die

Lösung für ihren ersten Vor-Ort-Test
bereit ist.

Austausch von
Messungen
Ein weiterer Vorteil der Online-Beurteilung ist, dass der Controller, wenn eine
Prozessmessung für ungültig erklärt wird
(beispielsweise auf Grund eines
Hardwaredefekts), die Messungen
automatisch mit Signalen von sekundärer Priorität oder Schätzwerten ersetzt,
um so für einen fortwährenden Betrieb
zu sorgen. Diese temporäre Ersetzung
von Messwerten kann vom Bediener
auch manuell ausgewählt werden, wenn
ein Gerät vorübergehend zu Wartungszwecken außer Betrieb gestellt wird.

Die Technologien
• M
 PC (Model Predictive Control):
Ein MIMO-Controller für Prozessdynamik und -interaktionen. Der MPC führt
Optimierungsberechnungen durch, um
so die Messungen auf die vorab festgelegten Ziele zu justieren, oder um
sicherzustellen, dass sie innerhalb einer
festgelegten Bandbreite bleiben.
• U
 nscharfe Logik (Fuzzy-Logik):
Liefert eine regelbasierte intelligenten
Fuzzy-Steuerung
• K
 alman-Filter: Ein Soft-Sensor, der
Messwerte generiert, wenn Signale nicht
verfügbar oder nicht verlässlich sind
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Acht Schritte zu einer
erfolgreichen Prozesssteuerungslösung

Kundendienst
und Support
FLSmidth bietet eine Vielzahl
von Diensten, um Kunden
dabei zu unterstützen, den
Langzeit-Erfolg Ihrer
ECS/ProcessExpert-Investition
zu gewährleisten, indem
sie die Systemeffizienz
steigern, um so die Leistung,
Auslastung und Produktivität
zu verbessern.
Bei FLSmidth hören der
hervorragende Service und Support
auch nach der vollständigen
Inbetriebnahme des
Automatisierungssystems eines Werks
nicht auf. Selbst ein äußerst
verlässliches Steuersystem profitiert
von einem umfassenden Support
nach der Inbetriebnahme.

Damit die Geräte verlässlich und effizient arbeiten, müssen sie
korrekt implementiert werden. Das Implementierungsmodell in 8
Schritten von FLSmidth bietet den erforderlichen professionellen
Support, um sicherzustellen, dass das System allen Anforderungen
und Erwartungen gerecht wird.
Wenn FLSmidth ein fortschrittliches Prozessteuerungsprojekt anfängt, wird zunächst
ein Projektleiter speziell zugewiesen, der alle Aktivitäten über die gesamte Lebensdauer
des Werkshinweg koordiniert. Als Hauptansprechpartner für das Werk wird der
Projektleiter von Anfang an in den Implementierungsprozess eingebunden. Er liefert
dem Werk einen klaren und umfassenden Projektplan, der alle Phasen, wichtigen
Deadlines, Projekt-Meetings uvm. umfasst. Durch die Arbeit mit dem 8-Schritt-Modell
von FLSmidth stellt der Projektleiter sicher, dass das fortschrittliche
Prozesssteuerungssystem so schnell und so reibungslos wie möglich eine verlässliche
Leistung liefert. Das Modell gewährleistet ferner, dass das System nach der
Implementierung korrekt gewartet wird – sodass es auch in den kommenden Jahren
eine Spitzenleistung
erbringt.

Langzeitunterstützung für langfristigen Erfolg

Der Implementierungsprozess
von FLSmidth in acht Schritten

kleine Justierungen am System vor,
entweder dezentral oder vor Ort.

1. Projektplanung: Ein Projektleiter von
FLSmidtharbeitet eine umfassende Strategie
von Anfang bis Ende aus

7. Follow-up-Besuch: Nachdemdie
Inbetriebnahme abgeschlossen ist,
FLSmidth besucht den Standort
und leitet die Übergänge in die
Servicephase der Vereinbarung ein.

2. Kundenablauf-Interviews: Die Techniker
von FLSmidth besuchen den Standort, um den
Steuerbedarf des Werks zu ermitteln.
3. Applikationsdesign- und AblaufstrategiePrüfung: FLSmidth entwickelt die richtige
Lösung auf der Grundlage des StandortBesuchs und der Gespräche.

Um die anhaltende Leistung des ECS/ProcessExpert-Steuersystems sicherzustellen,
bietet FLSmidth eine Fortführung der Evaluierung des Systems und seiner Abläufe auch
nach Abschluss der Inbetriebnahme an.

4. Inbetriebnahme des primären Systems:
Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen und
das System ist implementiert und wird vor Ort
überwacht.

ECS/ProcessExpert sammelt kontinuierlich Werksdaten und sendet diese an das
Verarbeitungszentrum in der Hauptniederlassung von FLSmidth. Dann wird ein
detaillierter KPI-Überwachungsbericht erstellt und wenn dieser anzeigt, dass das Werk
nicht so effizient wie möglich arbeitet, kann FLSmidth zusammen mit der Werksleitung
Einstellungen dezentral oder vor Ort vornehmen. Wenn das Werk die Datenanalyse
lieber im Haus hätte, sendet FLSmidth die erforderlichen Daten direkt an das Werk.

5. Schulung der Bediener und der
Superuser: Vertreter von FLSmidth schulen
die Bediener in Bezug auf das neue System.
6. Dezentrale Überwachung und
Feinjustierung: Als letzten Punkt der
Inbetriebnahmephase nimmt FLSmidth

8.Einrichtung eines langfristigen
Supports: FLSmidth überwacht
weiterhin das System und analysiert
die Hauptleistungsdaten (KPI-Daten)
und hilft somit, das System zu
fördern und sicherzustellen, dass der
Betrieb des Werks so effizient wie
möglich vonstatten geht.

FLSmidth bietet die
folgenden
Serviceleistungen:
• D
 ezentraler Technik-Support
FLSmidth kann die Fehlerbehebung
und die notwendigen Einstellungen

oft dezentral erledigen. Diese
Herangehensweise kann für
Zementwerke verwendet werden,
die nicht in einen Systemexperten
investieren wollen, sondern für
die FLSmidth die erweiterten
Steueranwendungen warten
soll. Die dezentrale Beurteilung
des Werkssystems spart Zeit und
verringert die Reisekosten, die mit
den Aufenthalten eines Spezialisten
assoziiert sind.
• S
 chulungskurse
Damit die Bediener weiterhin
bestmöglich über die Prozesse,
die neuen Technologien und das
neue Wissen informiert sind, bietet  
FLSmidth Schulungskurse für alle
Werksmitarbeiter. Die Kurse sind in
die Stufen Einführung, Benutzer,
Fachkraft und Experten unterteilt
– darüber hinaus lassen sich

FLSmidth bietet Langzeit-Support und
dezentrale Unterstützung, um so
einen effizienten Betrieb über die
gesamte Lebensdauer des Werks zu
gewährleisten.Dezentrale Dienste
von FLSMidth
• 2
 4-Stunden-Hotline: Jederzeit
Telefon-Support für kritische
Probleme.
• R
 emote troubleshooting: Online
support for technical issues.
• R
 emote engineering: Specialist
assistance for minor engineering
issues.
• K
 PI monitoring: Data analysis and
report generation provide an up-to
date overview of all plant processes.

Sonderkurse, die besser auf einzigartigen
Anforderungen von EngineeringUnternehmen und Technikzentren
ausgelegt sind,
ebenfalls organisieren.
• S
 ervice- und Migrationsvereinbarung
Wenn ein Notfall im Werk vorliegt, muss
dieser sofort behoben werden. Mit einer
Service- und Migrationsvereinbarung
von FLSmidth erhält das Werk sowohl
dezentrale als auch Vor-Ort-Hilfe, um
jederzeit die maximale Betriebszeit
und die optimale Anlagenleistung zu
gewährleisten. Dadurch werden Upgrades
einfach und reibungslos – und die
Langzeit-Investitionen des Werks werden
geschützt.
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