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Spiegelblank durch 
maßgeschneiderte Visualisierung
Nach dem Walzen und anschließender Wärmebehandlung müssen Edelstahlbänder und 
-bleche gesäubert werden, bevor sie auf Coils aufgewickelt werden. Eine Säurebehandlung 
entfernt die Unreinheiten. Zahlreiche Parameter wie Säuredosierung und Bandsteuerung 
müssen permanent überwacht werden – eine Aufgabe für eine zuverlässige 
Visualisierungssoftware. Diese hilft, die Produktivität der Anlage zu optimieren und 
damit Chemikalien und Kosten zu sparen. 

 M 
ehr als 1 500 Mil-
lionen Tonnen 
Stahl werden 
jährlich weltweit 
hergestellt, um 

die Bedürfnisse der Industrie zu 
decken. Industriebetriebe arbei-
ten jedoch nicht mit den bei der 
Stahlerzeugung entstehenden 
Brammen, sondern mit Stahlble-
chen und -bändern. 

Dazu müssen die Brammen 
durch Walzen auf die jeweils 
gewünschte Dicke und Breite ge-
bracht werden. 

Sauberer Stahl für die 
industrie  

Meist werden dazu in einem ers-
ten Arbeitsschritt die Brammen 
aufgeheizt und warm gewalzt, 

da bei diesem Verfahren große 
Umformgrade möglich sind. Da-
nach wird in einem zweiten Ar-
beitsgang nochmals kalt gewalzt, 
um die Bleche und Bänder auf die 
gewünschte Dicke von teilweise 
unter 1 mm auszurollen. Bei der 
Lagerung des Stahls entstehen Ab-
lagerungen durch die Oxidation 
des Stahls. Auch beim Warmwal-
zen entstehen durch die Wärme 

dirk Wagner

alle beizen, hier ein beispiel einer kontinuierlich arbeitenden bandbeizanlage aus Finnland, werden von cmi in deutschland geplant 
und ausführlich vorab virtuell getestet, bevor sie in der Realität aufgebaut werden
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und den auf den Stahl wirken-
den Druck Ablagerungen an der 
Oberfläche, die einen dünnen 
Film bilden. Diese Unreinheiten 
bestehen aus Metalloxiden und 
werden vor dem Weiterverarbei-
ten oder dem Aufrollen der Stahl-
bänder auf tonnenschwere Rol-
len, sogenannte Coils, entfernt. 
Eine Möglichkeit besteht darin, 
diese Ablagerungen durch Säure 
wegzuätzen – diesen Vorgang 
bezeichnet man als Beizen. 

Zum Beizen können die Stahl-
bänder oder -bleche durch ein 
Säurebad gefahren werden. Eine 
weitere Möglichkeit für eben 
diesen Beizvorgang ist das Auf-
sprühen der Säure. Dazu wird 
von oben und unten gezielt Säu-
re fein zerstäubt auf das Metall 
gesprüht. Beide Methoden finden 
ihre Anwendung in Abhängigkeit 
von Werkstoff und Abmessungen. 
Bei kontinuierlich arbeitenden 
Bandanlagen werden Durchlauf-
geschwindigkeiten von bis zu  
180 m/min erreicht. Generell be-
steht  die Herausforderung darin, 
die Säure in der benötigten Menge 
und Konzentration dem Prozess 

zuzuführen, um sowohl eine 
gleichbleibende Produktqualität 
als auch einen möglichst geringen 
Energie- und Rohstoffverbrauch 
zu erreichen. Der Hersteller einer 
Beize hat in Zusammenarbeit mit 
einem Systemintegrator eine be-
sonders ausgefeilte Methode ent-
wickelt. 

in deutschland geplant 

Als weltweit agierendes Unter-
nehmen ist die CMI UVK GmbH 
im rheinland-pfälzischen Mon-
tabaur seit 30 Jahren Experte für 
die Erstellung von Anlagen in der 
Stahlindustrie. Mehr als 70 Per-
sonen beschäftigen sich hier mit 
der Planung von Anlagen und brin-
gen ihre Erfahrungen aus dieser 
Branche ein. Zwei bis drei Anla-
gen werden jährlich geplant, vor-
ab virtuell getestet und in Betrieb 
genommen. Das Unternehmen 
greift dabei auf bewährte Partner 
zurück. Einer dieser Partner ist die 
Focus Industrieautomation GmbH, 
ein im nahe gelegenen Merenberg 
ansässiger Systemintegrator. Hier 
realisieren 30 Mitarbeiter — mit 

Automatisierungs- und Visuali-
sierungs-Know-how aus mehr als 
zwei Jahrzehnten — Anlagen aus 
der Automobil-, Chemie- und Me-
tallindustrie. 

neue entwicklungen:  
Gut für die umwelt und 
den Geldbeutel

Die intensive Zusammenarbeit bei-
der Firmen führte zu einer Reihe 
von Verbesserungen. Bei der neu-
esten Generation der Beizanlagen, 
basierend auf Siemens-Automati-
sierungskomponenten, werden 
alle prozessrelevanten Daten des 
Stahls zum einen messtechnisch 
erfasst und zum anderen zusätz-
lich Daten  aus einer Produktdaten-
bank ausgelesen. Eine eigens für 
die jeweiligen Behandlungsschritte 
entwickelte Software berechnet 
aus diesen Daten die optimalen 
Prozessparameter, insbesondere 
die benötigten Dosiermengen der 
einzelnen Säuren und sonstigen 
Chemikalien. Dadurch bleiben 
die Bedingungen im Beizprozess 
immer konstant, wodurch eine 
gleichbleibend hohe Produktqua-
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eine von Focus eigens erstellte Objektbibliothek sorgt dafür, dass sich ein bediener bei jeder beize des Herstellers 
sofort orientieren kann – ein Vorteil bei inbetriebnahmen und Wartung
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lität sichergestellt wird. Durch die 
genaue Bestimmung und Dosie-
rung der Chemikalien wird zudem 
ein Überbeizen verhindert und 
der Chemikalienverbrauch um 
durchschnittlich 20 % gesenkt. 
Diese Einsparungen haben für 
den Betreiber der Anlage erheb-
liche Auswirkungen auf die ge-
samten Produktionskosten durch 
verringerte Transport-, Lagerungs-, 
Entsorgungs- und Wiederaufberei-
tungskosten, Bild 1 . 

Hohe anforderungen an 
die Visualisierung 

Allein schon durch die Größe 
der Anlagen ist deren Planungs- 
und Installationsaufwand äußert 
hoch. Die Lösung von Focus für 
die Automatisierung und Visua-
lisierung der Beize entwickelte 
sich bei CMI UVK zum Standard. 
Dies trägt dazu bei, die Zeit und 
damit die Kosten für die Planung 
neuer Anlagen sowie für die Pro-
jektierung und Inbetriebnahme 
zu reduzieren. Wichtig ist, dass 
die einzelnen Systemkomponen-
ten die Implementierung dieser 

Standards unterstützen. Bei der 
Visualisierung setzt der Systemin-
tegrator auf Simatic WinCC, eine 
Scada- und Visualisierungssoft-
ware von Siemens. Diese bietet 
bereits als Basisversion vielfältige 
Funktionen, mit denen die hohen 
Anforderungen erfüllt werden 
können. 

Die Einbindung von Funktio-
nen über C- und VBS-Skripte in 
die Visualisierungssoftware, bei-
spielsweise für komplizierte Be-
rechnungen und Auswertungen, 
erweitert den Funktionsumfang 
beträchtlich. 

Die Visualisierungssoftware 
zeigt von Statusübersichten der 
Gesamtanlage, allen Antrieben 
und allen Eingabewerten bis hin 
zu zahlreichen Detailbildern je-
derzeit alle relevanten Werte der 
Beize. Viele Anlagenelemente er-
lauben bei ausreichender Authen-
tifizierung des Bedieners die Ein-
gabe von Werten zur Anpassung 
des Prozesses bis hin zur manu-
ellen Bedienung. WinCC unter-
stützt zahlreiche Schnittstellen, 
um mit den einzelnen Modulen 
einer Walzanlage zu kommu-

nizieren. Je nach Konfiguration 
und Vernetzung werden bei den 
Beizen bis zu 30 000 Datenpunk-
te erfasst und durch die Software 
ausgewertet und dargestellt. Per 
TCP/IP- oder Profibus-Verbindung 
werden um die 100 Werte pro Se-
kunde an Steuerungen weiterer 
Anlagenteile gesendet und von 
ihnen empfangen, darunter bei-
spielsweise Länge und Breite des 
durchlaufenden Stahlbandes und 
die Bandgeschwindigkeit, Bild 2 . 

Neben der Anlagenvisualisie-
rung übernimmt das Scada-Sys-
tem zusätzliche Aufgaben für die 
Wartung und Instandhaltung. 
Die Betriebsdauer ausgewählter 
Komponenten wird von der Soft-
ware aufgezeichnet und mit dem 
jeweils hinterlegten Wartungsin-
tervall abgeglichen. So hat der Be-
treiber einer Anlage die Möglich-
keit, durch vorbeugende Wartung 
ungeplante Stillstandszeiten zu 
minimieren und die Produktivität 
der Anlage zu optimieren.

Umfangreiche Funktionen zur 
Reporterzeugung und Trendbe-
rechnung runden die Visualisie-
rung der Beizanlage ab. 

2

Übersicht über die gesamte beizanlage: durch einen mausklick kann hier intuitiv direkt zum gewünschten detailbild, 
beispielsweise zur beize, Säuremischung oder -neutralisation gesprungen werden
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maßgeschneidert 
visualisieren 

Für die weltweit einheitliche Visu-
alisierung projektiert der Integra-
tor die Anlagenbilder jeweils mit 
einem immer gleichen Kopf- und 
Fußbereich. Einfach realisiert wird 
dies über die Funktion Basic Pro-
cess Control (BPC) zum schnellen 
Projektieren von Bildaufbau und 
-navigation. Auch hier nutzte der 
WinCC-Spezialist sein Know-how 
und passte die Funktionalität 
des Basic Process Control spe-
ziell für CMI UVK an. So zeigen 
alle Anlagenbilder neben einem 
einheitlichen Übersichts- und Be-
dienbereich nun standardmäßig 
zwei Alarmzeilen. Alarme und 
Handbedienung werden jeweils 
für das betroffene Funktionsmo-
dul angezeigt, Bild 3 . 

Ebenfalls standardisiert sind 
Bildbausteine, Symbole und Far-
ben für die Darstellung analoger 
und digitaler Werte von Pumpen, 
Ventilen und anderen Geräten. 
Speziell für die Anlagen von CMI 
UVK pflegt Focus eine eigene Ob-

jektbibliothek. Dies verkürzt auf 
der einen Seite die Projektierung 
neuer Beizen und ist andererseits 
Teil der Bedienphilosophie: Jeder, 
der schon einmal eine Beize die-
ses Unternehmens bedient hat, 
findet sich sofort auf jeder an-
deren zurecht. Dies erweist sich 
als Vorteil für das Servicepersonal 
und  auch, wenn erfahrene Be-
diener eine Inbetriebnahme un-
terstützen oder neue Mitarbeiter 
schulen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist die Anzeigesprache. Diese 
muss einfach und schnell an die 
jeweilige Landessprache ange-
passt werden können. Die einfa-
che, aber sehr wirkungsvolle Lö-
sung des Systemintegrators: Die 
angezeigten Texte werden über 
ein Skript aus einer Tabelle aus-
gelesen, die Sprachumschaltung 
wird über den Tausch der Tabelle 
einfach und schnell realisiert. So 
entfällt der Anpassungsaufwand 
im Projekt selber. Damit verkürzt 
sich die Zeit für die Installation 
und die Inbetriebnahme, was bei 
neuen Projekten Kosten spart.

Optimierte 
planungssicherheit und 
schnelle inbetriebnahme

Die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Hersteller und Systemin-
tegrator bringt Vorteile für die 
Betreiber der Anlage: Eine inno-
vative und gründliche Beize mit 
niedrigem Säureverbrauch und 
hohem Durchsatzvermögen. Um-
fangreiche Funktionen für Aus-
wertungen und Wartung helfen, 
die Produktion zu optimieren und 
ungeplante Stillstandszeiten zu 
vermeiden. Bediener und Service-
personal benötigen dank der stan-
dardisierten Bedieneroberfläche 
weniger Einarbeitungszeit. CMI 
UVK und Focus profitieren beide 
von den entwickelten Standards 
durch höhere Planungssicherheit 
bei neuen Anlagen und schnellere 
Inbetriebnahme. 

karin.kaljumae@siemens.com

Dipl.-Bw. (FH) Dirk Wagner, 
Siemens AG, Industry Sector, 
Nürnberg.
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Dieses Übersichtsbild zeigt die zahlreichen Schnittstellenparameter in der Beize. Am oberen Bildrand befindet sich der 
extra angepasste Übersichts-, bedien- und meldebereich, am unteren Rand die leiste für bedienung und navigation. 
dieser aufbau ist auf allen anlagebildern gleich und verbessert die Übersicht, erleichtert die Fehlerlokalisierung und 
ermöglicht eine schnelle navigation
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