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Solide Fertigbauweise bei Italcementi:

Automatische Projektierung mit
straton und zenon.
Für die meisten Unternehmen bedeutet Automatisierung erheblichen Zeitaufwand.
Vom Projektplan bis zur Abnahme vergehen oft mehrere Wochen, ein Monat ist nicht
ungewöhnlich. Italcementi erstellt seine Projekte binnen einer Stunde, die komplette
Planung und Projektierung benötigen nicht mehr als drei Tage. Diese enorme
Beschleunigung gelingt durch den Einsatz eines von COPA-DATA und JS Automation
erstellten Wizards, der in Italcementis Zement-Werken in Frankreich zum Einsatz kommt.
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application generator
für italcementi
Application Generator erstellt automatisch
Projekte für straton und zenon
direkte Anbindung über I/Os und Profibus
straton beherrscht alle gängigen Protokolle
zenon Reports
zenon Industrial Maintenance Manager
schneller automatisieren
deutliche Zeitersparnis
einfachere Wartung
Unabhängigkeit
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Die Entscheidung für zenon war sehr logisch und
naheliegend. Es sichert die Connectivity zu bestehenden
Systemen in unseren Werken, bot genau die
Automatisierung, die wir uns vorstellten, und überzeugte
durch die hervorragende Integration mit straton.
paulo pereira, technical manager automation for
aggregates and ready-mixed concrete, frankreich und belgien
internationalen Innovator COPA-DATA
hergestellt und bringt als sehr offen konzipiertes System viele Vorteile mit. So unterstützt es so wie auch straton beliebige
Hardware und Windows Betriebssysteme.
Vor allem aber, ist es in der Lage, sichere
Netzwerke mit wenigen Mausklicks zu erstellen. Auf dieser Basis wird binnen Minuten ein redundantes System aufgebaut,
in dem jeder Rechner Server und Standby-Server sein kann. Fällt ein Rechner
aus, übernimmt der Sicherungsrechner
nahtlos den Betrieb. Zusätzlich verfügt
zenon – so wie auch straton – über die
Fähigkeit zum Hot-Reload: Änderungen
in der Projektierung werden im laufenden
Betrieb übernommen, ohne dass die Anlage gestoppt werden muss.
zenon sorgt aber auch für Übersicht.
Mit wenigen Einstellungen lassen sich auf
Wunsch Teilprojekte zu einem sogenannten Dachprojekt zusammenfassen. Das
Dachprojekt übernimmt dabei die Funktion eines Inhaltsverzeichnisses, das alle
Projekte auflistet und schnellen Zugriff
erlaubt – auch über Werks- und Ländergrenzen hinweg. Italcementi kann so jederzeit beliebige Projekte zusammenfassen und auch aus der Ferne überwachen
und steuern. Die Grundlagen sind bereits
vorhanden, die konkrete Projektierung
eine Standardaufgabe. Fein ausgefeilte Benutzerrechte erlauben dabei sehr
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