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Ein Blick hinter die Kulissen
Automatisierungstechnik in der Getränke- und Bierherstellung
Sichere Anlagen, volle Kontrolle, einfachste Handhabung,
steigende Prozesssicherheit, beste Qualität – In Zusammenarbeit mit einigen unserer Kunden ermöglichen wir Ihnen
einen seltenen Einblick in Lösungen und technische Details,
die Sie interessieren werden.
Vom Braukessel bis zur Mineralwasserabfüllung

Echte Erfolgsgeschichten aus dem Alltag
Erleben und erfahren Sie, wie unsere Automatisierungslösungen für zuverlässige Produktqualität, optimierte
Prozesse und produktionssichere Anlagen sorgen.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre!
Ihr ifm Application Report-Team

In vier spannenden und vielseitigen Reportagen stellen wir
Ihnen Personen und Unternehmen vor, die sich aus unterschiedlichen Gründen für Automatisierungslösungen entschieden haben: Brauprozesse werden vollautomatisiert
und präzise überwacht, permanente Schwingungsdiagnose
schützt Anlagen für Mineralwasserabfüllung und Drucksensoren vereinfachen aseptische Füllstandmessung.

Die Praxis zeigt:
In fünf Schritten stellen Sie sicher, dass Sie das Beste aus
Ihrer Getränke- und Bierproduktion herausholen können.
Denn auch in der größten Produktion kann der kleinste
Sensor entscheidend sein.

LieferPerformance

Keine Zeit? Kein Platz? Kein Problem.

Schneller als die eigene Anlage

Lagerkapazität ist ein teurer Luxus.
Sparen Sie Platz, sparen Sie Kosten
und bleiben Sie trotzdem ﬂexibel mit
zuverlässigen Partnern.

Mit Condition Monitoring sind Sie Ihrer
Anlage immer einen Schritt voraus –
unkompliziert, aus der Ferne und ohne
Risiko.

Condition
Monitoring

„Plug & Play“ in Ihrer Anlage

Einfaches
Handling

Produktqualität

Machen Sie Ihren Arbeitsalltag
einfacher! Denn was gute Prozesse
zu hervorragenden Prozessen macht,
ist einfaches Handling.

Gehen Sie auf Nummer
Produktionssicher

Produktionssicherheit

Vermeiden Sie Stillstände und maximieren Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit für
eine reibungslose Produktion.

Beste Qualität für beste Ergebnisse

Go ifmonline!

Legen Sie Wert auf die Qualität
Ihrer verwendeten Automatisierungstechnik – denn darauf kommt es an.

Informieren, auswählen, bestellen
im ifm-Webshop: ifm.com
ifmWebshop

Ihre Applikation im Mittelpunkt
Wir sind jederzeit auf der Suche nach spannenden und
cleveren Lösungen, die Sie mit unseren Produkten umgesetzt
haben. Warum? Weil nichts inspirierender ist als die erfolgreiche Praxis. Gerne berichten wir auch über Ihre Erfolgsgeschichte.
So einfach geht’s: Senden Sie uns eine kurze Beschreibung
Ihrer Applikation. Wir treten mit Ihnen in Kontakt, besuchen
Sie vor Ort, erstellen professionelle Fotos und führen ein
Interview mit Ihnen.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht an:
application.reports@ifm.com
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Skanderborg Bryghus –
Präzise Prozessüberwachung in der Brauerei

Flexible Sensorik
für individuelles Bier

IO-Link-Sensoren garantieren den
optimalen Brauprozess
Eine Vielfalt an individuellen Bieren – dies
zeichnet die regionale Brauerei „Skanderborg Bryghus“ im dänischen Skanderborg
aus. Anders als bei großen kommerziellen
Brauereien üblich, wird das Unternehmen
größtenteils ehrenamtlich von Bier-Liebhabern gefördert und betrieben. Die Nachfrage war so immens, dass bereits drei
Jahre nach ihrer Gründung die Brauerei
deutlich erweitert werden musste. In diesem Zuge wurde auch moderne Sensorik
von ifm implementiert, die insbesondere
die zahlreichen Tanks überwacht.
Die regionale und überwiegend von ehrenamtlichen Bierliebhabern geführte Brauerei
im dänischen Skanderborg bietet ein breites
Sortiment individueller Biersorten an.
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Allan Pedersen, der technische Leiter von Skanderborg Bryghus, ist „Mann der ersten Stunde“ und erklärt:
„Unser Unternehmen begann im Jahr 2015 mit einer
Braukapazität von 125.000 Litern Bier pro Jahr. In den
Jahren 2018 und 2019 haben wir die Brauerei umfassend
erweitert, sie erreicht nun eine Kapazität von 4 Millionen
Litern pro Jahr.“
Mit der umfangreichen Erweiterung der Anlage wurde
die Firma GEA beauftragt.
Für die elektrotechnische Umsetzung war Kåre
Hjortkjær, GEA Dänemark, verantwortlich. „GEA ist ein
weltweit tätiges Engineering-Unternehmen. Wir stellen

„

ifm hat sich seit
der Planungsphase bis
heute als wertvoller
Partner erwiesen.

Füllstandsensor LMT von ifm
als Überlaufschutz oben auf dem Tank.

keit zu unterscheiden. Wir haben uns für Sensoren von
ifm entschieden, da wir das Unternehmen aus langjährig
guter und starker Zusammenarbeit kennen. In jedem
Behälter messen wir an mehreren Stellen Druck und
Temperatur, außerdem überwachen wir den Füllstand.
Dazu haben wir eine Reihe von ifm-Sensoren an jedem
Tank installiert. Die Steuerung visualisiert, wie viel Bier
sich im Tank befindet und welche Temperatur es hat. Die
vielen Sensoren ermöglichen es, den Brauereiprozess
vollautomatisch ablaufen zu lassen, sodass die Produktion mit einem Minimum an Mitarbeitern gesteuert werden kann.“
Allan Pedersen ergänzt: „GEA installierte weit über
300 ifm-Sensoren. Diese können wir per IO-Link aus der
Ferne einstellen, kalibrieren, und überwachen. Wir freuen
uns, dass wir auf eine Gesamtlösung eines Lieferanten
zurückgreifen konnten, anstatt von verschiedenen
Herstellern einzukaufen zu müssen.“
An den zahlreichen Tanks sind die meisten ifm-Sensoren
zu finden. Dabei kommen drei Arten von Sensoren besonders häufig zum Einsatz:
Prozessanlagen für die unterschiedlichsten Branchen her.
In diesem Projekt haben wir eine komplett neue Brauerei
entwickelt. Es lag in unserer Verantwortung, über alle
einzusetzende Sensorik für diese Brauerei zu entscheiden.
Es gab keine Anforderungen an bestimmte Produktmarken aus der Brauerei. Der Preis war natürlich Teil der
Entscheidung. Alle Faktoren, die wir betrachtet haben,
zeigten auf ifm. Wir haben die zur Prozessüberwachung
benötigten Sensoren aufgrund ihrer Flexibilität ausgewählt und uns auf das Hygiene-Design konzentriert. Eine
Anforderung war beispielsweise, den Füllstand in einem
Behälter zu erfassen und zwischen Bier und CIP-Flüssig-

n Resistenter Drucksensor sorgt
für klare Verhältnisse
Unten am Tank ist ein ifm-Drucksensor vom Typ PI2795
verbaut. Über den hydrostatischen Druck, den das Bier
im Tank auf seine Messzelle ausübt, wird die Füllhöhe ermittelt. Der Messbereich des Sensors liegt bei -1 bis 4 bar.
Dieser wird in Schritten von 0,005 bar aufgelöst. Per Analogsignal oder per IO-Link wird der Messwert an die
Anlagensteuerung übertragen. Da die Tankgeometrie bekannt ist, berechnet die Steuerung aus dem gemessenen
Druck die exakte Füllmenge in Litern.
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Skanderborg Bryghus –
Präzise Prozessüberwachung in der Brauerei

„

GEA installierte weit
über 300 ifm-Sensoren.
Diese können wir per
IO-Link aus der Ferne
einstellen, kalibrieren,
und überwachen.

Präzise werden zahlreiche Tanks auf Füllstand
und Temperatur überwacht.

Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich ist die
Messzelle frontbündig im Prozessanschluss eingelassen.
Das verhindert Ablagerungen an der Messstelle und ermöglicht eine rückstandsfreie Reinigung, beispielsweise
bei der CIP-Reinigung. Wichtig gerade in der Brauerei:
Der Sensor ist für Medientemperaturen bis 80 °C ausgelegt. Das Sensorgehäuse besteht aus Edelstahl und besitzt die Schutzart IP 68 / 69K. Damit ist dieses resistent
auch gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln.

n Intelligenter Füllstandsensor
schafft Prozesssicherheit
Der LMT 102 ist ein elektronischer Grenzstandsensor für
hygienische Anwendungen. Am unteren Ende des Tanks
eingelassen, signalisiert er den Leerstand, im oberen Bereich dient er als Überfüllsicherung. Eine zweite Funktion
des Sensors: Er kann verschiedene Medien unterscheiden. Hier in der Brauerei bedeutet das konkret: Der Sensor erkennt, ob sich Bier oder CIP-Flüssigkeit im Tank
befindet. Diese Diagnose parallel zur Grenzstanderkennung schafft zusätzliche Sicherheit im Prozess, da eine
Vermischung von Produkt und Reinigungsflüssigkeiten
zuverlässig ausgeschlossen wird.
Gerade in der Lebensmittelindustrie erschweren Anhaftungen und Schaum häufig eine sichere Füllstanderfassung.
Im Gegensatz zu den oft eingesetzten Schwinggabeln
blendet der elektronische ifm-Grenzstandsensor LMT Anhaftungen aus. Das gewährleistet im Brauprozess, dass
Schaum die Füllstanderkennung nicht beeinträchtigt.
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Die glatte Oberfläche der PEEK-Spitze gibt Schmutz und
Medienrückständen kaum Möglichkeiten, sich festzusetzen. Zudem erfüllen hochwertige Materialien wie Edelstahl und PEEK alle Anforderungen des anspruchsvollen
Hygienebereichs. Die frontbündige Abdichtung erfolgt
durch Pressen der Messspitze auf die metallische Dichtkante des Adapters. Toträume sowie Schmutznester werden so vermieden. Abnahmen wie EHEDG und 3A
bescheinigen die Lebensmittelkonformität.

n Präziser Temperatursensor für
anspruchsvollen Einsatz
Oben, mittig und im unteren Bereich des Tanks wird die
Temperatur des Bieres exakt überwacht. Dabei finden
ifm-Temperaturtransmitter der Serie TA22 ihren Einsatz,
die sich durch eine hohe Genauigkeit über den gesamten
Temperaturbereich auszeichnen. Dank hoher Ansprechdynamik reagieren sie sehr schnell auf Temperaturänderungen. Auch diese Sensoren besitzen ein
hygienegerechtes Design, um die hohen Anforderungen
in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu erfüllen.

n IO-Link – die perfekte Grundlage
zur intelligenten Steuerung
Alle in der Brauerei eingesetzten Sensoren sind IO-Linkfähig. Der Vorteil: Sie übertragen die Messwerte alternativ zum Analogsignal auch als digitalen Wert. So werden
beispielsweise Ungenauigkeiten vermieden, wie sie beim
Einsatz von AD-Wandlern entstehen können. Zudem
dient IO-Link zur umfangreichen und komfortablen Parametrierung. So lässt sich dadurch beim Füllstandsensor

Für Sicherheit im Brauprozess dienen Drucksensoren
zur hydrostatischen Füllstanderfassung (links) und Temperaturtransmitter (rechts).

LMT der Abgleich auf verschiedene Medien per IO-Link
vornehmen. Bei den Drucksensoren lassen sich beispielsweise Schaltpunkte von der Steuerung aus anpassen. Das
bietet höchste Flexibilität, zum Beispiel bei Rezepturwechseln.

n Fazit
ifm bietet ein breites Sortiment von leistungsstarken Sensoren, um die Prozesse in der Brauerei zuverlässig und
kostengünstig zu überwachen. IO-Link-Sensoren bieten
hierbei nicht nur ein Maximum an Automatisierung und
Sicherheit, sondern sorgen zudem für eine optimale
Produktqualität. Sowohl von Ausrüstern als auch von
Kunden wird die besondere Kundennähe geschätzt,
gemäß des Slogans „ifm – close to you!“

Überdies meldet IO-Link die Diagnosedaten der Sensoren
an die Steuerung. So signalisiert etwa der Füllstandsensor
LMT, wenn zu starke Anhaftungen ein sicheres Erkennen
oder Unterscheiden von Medien verhindern würden.

n Starker Partner

Dank IO-Link lassen sich im Leitstand nicht nur Messwerte
einfach überwachen. Auch die Parametrierung und Diagnose
jedes einzelnen Sensors erfolgt von zentraler Stelle aus.

Neben performanten Produkten zeichnet sich ifm aber
auch durch ihre besondere Nähe zum Kunden aus.
Kåre Hjortkjær von GEA betont: „ifm hat sich seit
der Planungsphase bis heute als wertvoller Partner erwiesen. Wir kennen den Prozess und ifm kennt ihre Geräte, da können wir gut zusammenarbeiten.“
Auch Allan Pedersen vom Skanderborg Bryghus resümiert die Zusammenarbeit: „Mit ifm arbeite ich seit
1999 zusammen und bin sehr zufrieden. Wir erhalten jederzeit Unterstützung vor Ort und Inspirationen, um unsere Applikationen einfach und zuverlässig zu realisieren.“
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Hassia Mineralquellen –
Permanente Schwingungsdiagnose

Vorausschauender
Anlagenschutz
Permanente Schwingungsdiagnose in der Mineralwasserabfüllung.
Um Stillstandzeiten durch ungeplante Maschinenausfälle
zu vermeiden, setzt HassiaMineralquellen in der Flaschenabfüllung
auf permanente elektronische Schwingungsdiagnose. Die Investition hat sich
schon in der Pilotphase gerechnet: Ein sich
anbahnender Schaden an einem Antrieb
Sensoren erlauben Schwingungsdiagnose auch an Stellen,
die man im laufenden Betrieb aus Sicherheitsgründen nicht
erreichen würde.

wurde rechtzeitig erkannt und behoben.
Somit wurde ungeplanter Anlagenstillstand verhindert.

Mit einem Jahresabsatz von rund 765 Millionen Litern ist die Hassia-Gruppe einer der
größten Mineralbrunnen Deutschlands, der
mit unterschiedlichen Unternehmenstöchtern
und Marken Mineralwässer und alkoholfreie
Erfrischungsgetränke in den oberen Preisklassen anbietet.
Allein im Stammwerk im hessischen Bad
Vilbel laufen sechs Abfüllanlagen parallel im
Dreischichtbetrieb.
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Leistungsstarke Antriebe transportieren die Flaschen
über hunderte Meter durch die einzelnen Stationen –
vom Rinser, Füller, Verschließer über die Etikettierung bis
zur Abfertigung. Beim Übergang der Flaschen von einem
Transportband auf das nächste sowie beim Anstoßen der
Flaschen mit der Führungsschiene und untereinander,
entstehen punktuelle Stoßbelastungen, die sich letztendlich über hunderte von Flaschen zu starken, unregelmäßigen Vibrationen am Antrieb addieren. Die Lager am
Getriebe und Motor müssen deshalb überwacht werden,
um die Verschleißgrenze rechtzeitig voraussagen und
eine Wartung durchführen zu können.

n Manuelles Abhören

n Elektronische Schwingungsdiagnose

Eine weitverbreitete Methode, das Schwingungsverhalten
zu überwachen, ist das manuelle akustische Abhören mittels Stethoskop.

Eine andere Lösung zur Maschinendiagnose musste her.
Automatisierungs- und Sensorikspezialist ifm bietet unter
der Bezeichnung „efector 800“ solche Schwingungsdiagnosesysteme an. Schnell kam man zusammen.

Gerhard Simon, Instandhaltungsleiter bei HassiaMineralquellen, erzählt: „Früher haben wir manuell überwacht. Eine Person wurde zur Maschine geschickt, um
den Motor abzuhören. Das war aber ein rein subjektives
Empfinden. Drei Personen, die mit einem Stethoskop
einen Antrieb, Motor oder Getriebe abhören, empfinden
jeweils etwas komplett Unterschiedliches. Dieses manuelle Abhören hat noch einen entscheidenden Nachteil:
Bei dreimaligem Abhören hat man nie die gleichen Betriebszustände. Ich muss die Maschine im Drehen abhören, aber ich kann es nicht während des Abfüllbetriebs
machen, z. B. im Füller-Rinser-Bereich aus mikrobiologischen Gesichtspunkten: Man kann in diesen Reinraum
während des Abfüllens nicht hinein. Also kann man es
nur am Wochenende machen, wenn nicht abgefüllt wird.
Jedoch habe ich dann im Leerlaufbetrieb ein anderes
Schwingungsverhalten. Und dann gib es noch Bereiche,
zum Beispiel am Entetikettierer, wo Kardanwellen laufen, wo die Motoren und Getriebe eng verbaut sind. Dort
kommt man im laufenden Betrieb gar nicht hin.“

Gerhard Simon: „Wir haben uns dafür entschieden,
an einer unserer PET-Mehrweganlagen die ersten Versuche mit der elektronischen Schwingungsdiagnose
zu machen. Einige Maschinen wie die Spiragrip, die
Flaschenreinigungsmaschine, Entetikettiermaschine, Abschrauber so wie der Füller-Rinser-Bereich wurden mit
den Sensoren ausgestattet.“
Sensoren erkennen rechtzeitig das Erreichen der Verschleißgrenze am Motor-Getriebe-Block.
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Hassia Mineralquellen –
Permanente Schwingungsdiagnose

Das System besteht zum einen aus Schwingungssensoren
vom Typ VSA001 und zum anderen aus Auswerteeinheiten, Typ VSE100.
Die zylindrischen Sensoren werden mittels Bohrungen
direkt in den Motor oder Getriebeblock verschraubt. Sie
erfassen kontinuierlich die Vibrationen an nicht-rotierenden Maschinenoberflächen. Sie arbeiten mit kapazitivem
Messprinzip und sind durch ihren speziellen mikromechanischen Aufbau (MEMS) frei von Sättigung und
triboelektrischen Störeinflüssen. Ein integrierter Selbsttest bietet zusätzliche Sicherheit.
Die Auswerteeinheit Typ VSE überwacht bis zu
32 Schwingungsindikatoren (Objekte) an bis zu 4 unterschiedlichen Messpunkten an denen ein Schwingungsaufnehmer vom Typ VSA angebracht ist.
Über Schaltausgänge lassen sich Voralarm und Hauptalarm ausgeben und wie hier bei Hassia per Leuchtmelder
signalisieren. Per Ethernet TCP/IP kommuniziert die Auswerteeinheit beispielsweise mit der Maschinensteuerung
oder der Leitebene.
Am PC in der Leitwarte lässt sich das Schwingungsverhalten
visualisieren, zudem kann der Betreiber Grenzwerte setzen
(gelbe und rote Linie für Vor- und Hauptalarm).

Schwingungssensoren an den Antrieben
erfassen selbst kleinste Vibrationen.
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„

Wir sind in der
Getränkeindustrie wohl
der erste Abfüllbereich, der
angefangen hat, mit der
ifm-Schwingungsdiagnose
zu arbeiten.

Gerhard Simon: „Hier habe ich ein wertefreies
System, wo ich meine Grenzwerte definieren kann und
sagen kann „ok, das ist mein Level, den will ich nicht
überschreiten, da muss ich einschreiten und mechanisch
irgendetwas verbessern, beispielsweise durch Schmierung oder den Austausch von Bauelementen“. Das war
vorher nicht gegeben.“

n Bewährungsprobe bestanden
Schon kurze Zeit nach der Installation hat die Schwingungsdiagnose ihre erste Bewährungsprobe bestanden.
„Bereits nach wenigen Wochen hatten wir erste
Erfolge, als durch die Schwingungsdiagnose ein sich anbahnender Anlagenstillstand durch eine mechanische
Störgröße erkannt wurde. Wir konnten rechtzeitig reparieren und so den Anlagenausfall verhindern. Die gelben
Leuchtmelder gaben Voralarm. Dann hat man die
Maschine an einem Wochenende genau inspiziert und
festgestellt, dass an einem Transferstern, wo die
Flaschen vom Rinser zum Füller übergeben werden, eine
Lagerstelle erhöhtes Spiel aufwies und zudem eine
Kardanwelle, die den Rinser und den Verschließerblock
antreibt, unrund lief und damit Schwingungen im
Gesamtsystem verursacht hat. Diese Störquellen konnten wir bei einem geplanten Stillstand reparieren und so
verhindern, dass wir zu einem ungeplanten Stopp mitten
in der Produktion kommen, was in einem Dreischichtbetrieb natürlich fatale Folgen gehabt und immense Kosten
nach sich gezogen hätte.“, so Gerhard Simon.
Die Auswerteeinheit VSE100 wertet die Signale
von bis zu vier Schwingungssensoren aus.

n Rundumschutz
Neben der Vor-Ort-Anzeige des Schwingungszustands
mittels Leuchtmelder lässt sich die Auswerteeinheit per
Ethernet TCP/IP auch mit dem Leitstand vernetzen.
Hier plant Hassia einen weiteren Ausbau seiner Anlage.
Instandhaltungsleiter Simon: „Momentan ist eine einzige Anlage vernetzt auf den Arbeitsplatz eines Mitarbeiters. Wir werden das aber sukzessiv ausbauen. Die
anderen drei Anlagen sind momentan noch durch Bedienpersonal überwacht, die dann der Instandhaltung
Meldung erstatten, wenn ein gelber Voralarm oder ein
roter Hauptalarm auf den Leuchtmeldern angezeigt wird.
Dann können wir rechtzeitig reagieren. Ziel ist, dass wir
in der Instandhaltung permanent den Zustand unserer
Anlagen online verfolgen können. Bislang überwachen
wir vier Maschinen in unserer Pilotanlage. In Zukunft wollen wir die gesamte Anlage mittels Schwingungsdiagnose
überwachen und dokumentieren, aus welchem Schadensereignis heraus was gewechselt werden musste, um
die Anlage gegebenenfalls weiter zu optimieren. Auch
wollen wir die Kosten erfassen, um nachzuweisen, dass
sich die Investition in das Diagnosesystem gelohnt hat.
Ich habe noch ganz viele weitere Ideen für das System:
Wir haben noch unzählige Pumpen in solchen Anlagen,
die überwachungswürdig sind und noch ganz viele
Nebenstellen und Nebenantriebe, die man überwachen
könnte, um jederzeit einschreiten zu können, bevor sich
ein Stillstand anbahnt.“

n Vorreiter gelobt
Die Entscheidung, die Prozesssicherheit mittels permanenter Schwingungsdiagnose abzusichern, wurde auch
beim jährlich stattfindenden IFS (International Featured
Standards)-Audit, einer in der Lebensmittelbrache üblichen Zertifizierung, besonders gewürdigt.

Visuelle Zustandskontrolle vor Ort:
Die Leuchtmelder für „Voralarm“ und „Hauptalarm“.

Gerhard Simon, Instandhaltungsleiter bei
Hassia-Mineralquellen in Bad Vilbel.

Gerhard Simon: „Wir sind in der Getränkeindustrie
wohl der erste Abfüllbetrieb, der angefangen hat, mit der
ifm-Schwingungsdiagnose zu arbeiten. Im Abschlussbericht wurde löblich erwähnt, dass wir in der Instandhaltung mittlerweile anfangen, mit solchen Systemen die
Anlage zu überwachen, was sich logischerweise auch auf
die Produktsicherheit auswirkt. Denn wenn sie einen Stillstand in einer Anlage haben, muss diese dann leergefahren werden. Dieses Leerfahren wird notwendig, um
eine Verkeimung der gereinigten Flaschen, die ja im
Reparaturfall auf den Bändern stehen oder aber eine
Verkeimung im Reinraum, sollte in diesem gearbeitet
werden, zu vermeiden. So kann aus einer Reparatur, die
an sich nur 30 Minuten dauert, ein ungeplanter Stillstand
von bis zu 2 Stunden entstehen. Das hat unnötige
Kosten zur Folge.“

n Fazit
Der Verschleiß von Maschinenteilen lässt sich nicht verhindern. Doch mit der permanenten Schwingungsdiagnose werden Schäden zuverlässig und rechtzeitig
erkannt. Die Instandhaltung wird planbar. Mit vergleichsweise geringer Investition lassen sich dann teure
Anlagenausfälle verhindern, was sich letztendlich auch
positiv auf die Produktqualität auswirkt.
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Privatbrauerei Zwettl –
Vollautomatisierung rundum

Zwettler Bier
zuverlässig
automatisiert
Fit für die Zukunft.
Die Privatbrauerei Zwettl investierte rund 15 Millionen Euro in den Ausbau
und die Modernisierung des Standortes im gleichnamigen Ort in Niederösterreich. Sie ist
damit europaweit einzigartig gut aufgestellt, um höchst flexibel qualitativ hochwertige
Biere vollautomatisch zu brauen.
Die neuen energiesparenden Anlagen helfen, den
Ressourcenbedarf zu senken und damit noch umweltschonender zu agieren. Umfangreiche Sensoren sorgen
dabei für Prozessrückmeldungen und Diagnosedaten der
Brauanlagen bis in die Leitebene.
Das detaillierte Engineering wurde von der M&L Consulting aus St. Gallen und der Firma Corosys aus Hofheim

mit einer individuellen Konstruktion und der vollständigen Automation realisiert.
Als führende Ausrüster für die Brau- und Getränkeindustrie vertrauen die Firmen M&L Consulting und Corosys
auf das breite Produktportfolio mit Sensorik und Steuerungssystemen von ifm electronic, die höchste Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit garantieren.
Dies ist wichtig, um die geforderten Normen und Richtlinien zu erfüllen. Speziell in der Lebensmittelindustrie
sind eine hohe Temperatur- und Reinigungsbeständigkeit
sowie Schutzart IP 68 / 69K gefordert.

n Sensorik im Kaltbereich
Die Prozesskette der Brauerei ist im Groben in drei Bereiche gegliedert: Sudhaus, Kaltbereich und Abfüllung. Aus
Sicht der Prozesssensorik ist der Kaltbereich der interessanteste Teil. Unzählige Druck-, Durchfluss- und TempeTemperaturen, Drücke oder Füllstände:
Unterschiedliche Sensoren überwachen den Prozess.
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Komplexer Ventilknoten:
Sensorik schafft Transparenz.

1708 gegründet, heute eine der modernsten
Brauereien Österreichs:
Privatbrauerei Zwettl aus Niederösterreich.

ratursensoren sind an den Tanks und Rohrleitungen montiert. Sämtliche Ventile sind mit induktiven Sensoren zur
Positionsabfrage ausgestattet.
Folgende Beispiele zeigen, wie Corosys in der Brauerei
Zwettl die Applikationen mit Hilfe von ifm-Sensoren gelöst hat.

n Elektronisches Manometer
in der Kieselgurfiltrationsanlage
Nach dem Gär- u. Lagerprozess gelangt das unfiltrierte
Bier zur Kieselgurfiltrationsanlage. Hier werden Hefezellen und Trübstoffe herausfiltriert.
Mittels Differenzdruckmessung wird der Zustand des
Filters überwacht. Dazu wird das vollelektronische Kontaktmanometer PG2894 eingesetzt. Es vereint die Vorteile eines elektronischen Drucksensors mit einer einfach
ablesbaren Manometeranzeige.

2-in-1: Das vollelektronische Kontaktmanometer PG vereint
Drucksensor und Manometeranzeige in einem Gerät.

Der Druckaufnehmer besitzt ein hygienisches, frontbündiges Design, wahlweise mit konischem G1-Gewinde
oder Aseptoflex-Vario-Prozessanschluss. Dieser Prozess-
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„

Dank langjährigem Know-how
bietet der Sensorspezialist ifm
ein umfassendes Produktportfolio.

anschluss erlaubt auch mit den erhältlichen Adaptern
einen hygienegerechten frontbündigen Einbau.
In Kombination mit der ecolink-Kabeldose der Serie EVT
in M12-Ausführung ist mit IP 68 / IP 69K höchste
Dichtigkeit im Nassbereich gegeben.
Dank der Temperaturbeständigkeit ist das vollelektronische
Kontaktmanometer auch für CIP (Cleaning-In-Place)- /
SIP (Sterilising-In-Place)-Prozesse bestens geeignet.
Die große Zeigeranzeige, die integrierte digitale Prozesswertanzeige sowie der LED-Bargraph zur Schaltpunktoder Trendanzeige bieten dem Betreiber höchsten
Ablesekomfort. Mit der hohen Gesamtgenauigkeit
von 0,2 % ist das Gerät auch für sensible Prozesse
einsetzbar.

n Temperaturüberwachung
bei der Herstellung von Mischgetränken
Neben dem reinen Bier produziert Zwettl auch Mischgetränke wie das beliebte „Radler“ – Bier mit Zitronenlimonade. An der Mischstation werden dafür Zusatzstoffe
aus verschiedenen Tanks miteinander gemischt. Für einen
optimalen Prozessablauf sind definierte Medientemperaturen erforderlich.
An den Tanks leiten Temperaturtransmitter vom Typ TA34
den Temperaturwert per Analogsignal (4…20 mA) an die
Anlagensteuerung. Dank hygienischem Prozessanschluss
G 1/2 und V4A (1.4404)-Gehäusewerkstoff ist der direkte

Typische Tanküberwachung: Grenzstandsensor LMT und
hydrostatisch messender Drucksensor PI im Tankboden.
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Kontakt mit dem Medium absolut unproblematisch. Die
hochgenauen Pt1000-Messelemente der Genauigkeitsklasse A liefern präzise Messergebnisse.
In Rohrleitungen sind Temperaturfühler vom Typ TM4501
mit hygienischen Prozessanschluss G 1/2 integriert. Die
Auswertung und Weiterleitung des Sensorsignals übernimmt der separate Temperatur-Plug TP3231. Er ist sehr
kompakt und besitzt sowohl für den Anschluss des
Sensors als auch für den Ausgang zwei genormte M12Anschlüsse. Das reduziert den Montageaufwand gegenüber eines üblichen Kopf- / Hutschienentransmitters auf
ein Minimum.

n Selbstüberwachender Temperatursensor
in der Kurzzeiterhitzungsanlage
Zur Abtötung von Mikroorganismen und um das Bier
haltbar zu machen, wird es in der so genannten KZE
(Kurzzeiterhitzung) auf eine definierte Temperatur erhitzt.
Hohe Genauigkeit hat hierbei höchste Priorität.
Hierbei wird ein besonderer Sensor eingesetzt: Der ifmTemperaturtransmitter TAD991 verwendet zwei unterschiedliche Sensorelemente, die sich im Prozess
gegenseitig überwachen. Diese Selbstüberwachung gewährleistet, dass eine auftretende Drift des Sensors sofort diagnostiziert wird.
Hat sich die Genauigkeit des Sensors verschlechtert, so
spricht man von einer Drift.

Positionsrückmeldung: Der induktive Sensor IFT203 überwacht
die Hubstange und meldet der Steuerung, ob das Ventil auch
tatsächlich geöffnet ist.

Klein, kompakt, kostengünstig:
Der Temperatur-Plug TP wandelt das Sensorsignal
in ein genormtes Analogsignal (4…20 mA).

Perfekter Pumpenschutz: Der Grenzstandsensor LMT (oben)
ermittelt, ob das Rohr gefüllt oder leer ist. Der Drucksensor PI
(unten) überwacht den Förderdruck.

Drifterscheinungen sind auf thermischen Stress zurückzuführen. Gerade in der Lebensmittelindustrie erzeugen
die regelmäßigen Reinigungsprozesse (CIP, SIP) extreme
Temperaturschocks, die den Sensor extrem stressen und
so eine Drift zwangsläufig herbeiführen.

Die Elektronik des Temperatursensors TAD bildet
den Mittelwert der gemessenen Temperaturen und
stellt einen temperaturproportionalen Analogausgang
4...20 mA zur Verfügung. Während des Betriebes wird
die Differenz der beiden Temperaturen mit zwei einstellbaren Schwellwerten verglichen. Den ersten Schwellwert bezeichnet man als Drift-Warngrenze, den Zweiten
als Drift-Alarmgrenze.

Um auftretende Temperaturdrift zu erkennen, muss der
Abgleich mit der Referenz automatisiert werden. Genau
hier setzt der kalibrierfreie Temperatursensor TAD an.
Standard-Temperatursensoren verfügen über ein
Widerstandsmesselement, das in der Lebensmitteloder Pharmaindustrie sehr häufig der Genauigkeitsklasse A gemäß DIN EN 60751 entspricht. Im Temperatursensor TAD ist ein Widerstandsmesselement (Pt1000)
integriert. Dieses Widerstandselement wird vom Hersteller speziell vermessen und vorselektiert und ist daher
etwa um den Faktor 4 genauer als die üblicherweise verwendete Klasse A.
Um ein Vergleichssignal zu haben, verfügt die Messspitze
des TAD zusätzlich über ein langzeitstabiles NTCMesselement, welches im Produktionsprozess des
Sensors mit der Kennlinie des Pt-Elements „gematcht“
wird. Unter „Matching“ versteht man das Angleichen
zweier Komponenten oder Kennlinien aneinander.
Im normalen Betrieb arbeitet der Temperatursensor TAD
also mit zwei unterschiedlichen Messelementen. Dies
führt dazu, dass bei Ausfall eines Messelements der Prozess mit dem zweiten Messelement noch sicher beendet
werden kann (Backup-Funktion).

Um eine Drahtbruchüberwachung zu gewährleisten, liegt
auf dem Diagnoseausgang im normalen Betrieb ein
24 V-Signal. Wird die Drift-Warngrenze überschritten, so
taktet der Diagnoseausgang mit einer Frequenz von 2 Hz.
Über Timer kann das Signal in jeder Steuerung ausgewertet werden. Wird auch die Drift-Alarmgrenze überschritten, so schaltet der Diagnoseausgang und es liegt
dauerhaft ein 0-V-Signal an.
Der Vorteil: Verglichen mit üblichen Temperatursensoren,
die zyklisch kalibriert werden, steigt beim Einsatz des
Temperatursensors TAD die Prozesssicherheit.
Beim zyklischen Kalibrieren wird eine auftretende Drift
zwar ebenfalls erkannt, nur wurde bereits eine ungewisse
Zeit mit einem drift-behafteten Sensor produziert.
Da der TAD unmittelbar beim Überschreiten der eingestellten Driftschwellen ein Signal generiert und nicht erst
bis zum Ende des Kalibrierintervalls gewartet werden
muss, wird hier die Prozesssicherheit und damit die Produktqualität in der anspruchsvollen Kurzzeiterhitzung
maßgeblich verbessert.
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Maximale Prozesssicherheit:
der selbstüberwachende Temperaturtransmitter TAD für besonders sensible Prozesse.

n Füllstandüberwachung an Tanks
An vielen Stellen der Brauerei werden Tanks eingesetzt:
Zum Beispiel im Drucktankkeller als Puffer zwischen
Filtration und Abfüllung, in der Wasseraufbereitung oder
in der zentralen CIP-Anlage. Zur Anlagensteuerung wir
der exakte Füllstand dieser Tanks benötigt, zudem soll der
minimal und maximal zulässige Füllstand erkannt und
gemeldet werden.
Für die hydrostatische Füllstandmessung sind Drucksensoren der Serie PI28 am Tankboden montiert. Aus
dem gemessenen hydrostatischen Druck lässt sich die
exakte Füllhöhe des Tanks ableiten.
Das Gehäuse dieser Sensoren besteht komplett aus Edelstahl (V4A ,1.4404). Zusammen mit der hohen Schutzart
IP 68 / IP 69K sowie dem prozessorientierten Design
eignet sich diese Baureihe besonders für hygienische
Applikationen. Zuverlässige Dichtungsmöglichkeiten
bietet der neue aus V4A-Edelstahl (1.4435) bestehende
Prozessanschluss G 1 Aseptoflex-Vario. Lebenslang wartungsfrei und somit kostensparend sind sowohl die
Metall-auf-Metall- als auch die neue PEEK-Dichtung.
Diese zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit aus. Eine weitere hygienische Dichtmöglichkeit bieten Elastomer-O-Ringe (EPDM / FKM).
Diverse Prozessadapter (wie Clamp, DIN11851 Milchrohrverschraubung, u. a.) sind als Zubehör erhältlich,
natürlich ebenfalls aus V4A-Edelstahl (1.4435).
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Der Druckbereich liegt je nach Sensortyp zwischen
100 mbar und 25 bar. Weitere Eigenschaften sind die
hochreine langzeitstabile Keramikmesszelle sowie eine
einfache Bedienbarkeit über die integrierten Tasten und
die LED-Anzeige. Auf der elektrischen Seite lässt sich der
Sensor im 2-, 3- oder 4-Leiter-Betrieb anschließen. Das
vereinfacht den Geräteaustausch in bestehenden Anlagen. Des Weiteren zeichnen sich die Sensoren der Baureihe PI28 durch eine hohe Gesamtgenauigkeit (0,2 %)
und elektronische Temperaturkompensation aus. Aufgrund ihrer hohen Temperaturbeständigkeit sind sie auch
für CIP- und SIP-Prozesse optimal geeignet.
Das zweite Sensorsystem am Tank ist der Grenzstandsensor LMT, der sicher den maximalen und minimalen
Füllstand überwacht. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, etwa mechanische Schwinggabeln, kommt er ohne
mechanische Komponenten aus und arbeitet somit
verschleißfrei. Das Besondere: Er ist unempfindlich gegen
Schaum und andere Anhaftungen, diese blendet er
zuverlässig aus. Neben der werksseitigen Voreinstellung
lässt sich der LMT per IO-Link auf verschiedene Medien
bzw. Anhaftungen einstellen. Das gewährleistet auch
bei schwierigen Medien eine zuverlässige Grenzstanderkennung.
Vielfältige Adapter erlauben verschiedenste Montagemöglichkeiten. Dabei arbeitet der Sensor unabhängig von
der Einbaulage. Hochwertige Gehäusematerialien wie

„

Dank seiner kompakten Sensorspitze
lässt sich der LMT selbst in kleine
Rohrleitungen von DN25 einsetzen.

V4A (1.4404) und eine Sensorspitze aus lebensmittelgeeignetem PEEK erfüllen alle hygienischen Anforderungen. Ein gelasertes Typenschild für eine dauerhafte
Lesbarkeit sowie die hohe Schutzart IP 68 / IP 69K für
Reinigungsprozesse sind selbstverständlich.

n Anwendungen in Rohrleitungen
Die Grenzstandsensoren der Baureihe LMT werden
zudem auch in Rohrleitungen eingesetzt. Sie erkennen,
ob die Rohrleitungen gefüllt oder leer sind und dienen
somit als Trockenlaufschutz für Pumpen. Dank seiner
kompakten Sensorspitze lässt sich der LMT selbst in kleine
Rohrleitungen von DN25 einsetzen. Um den Förderdruck
in Rohrleitungen zu überwachen, wird der oben beschriebene Drucksensor PI28 eingesetzt. Dieser leitet den
Messwert als Analogsignal an die Steuerung weiter.

n Induktive Sensoren überwachen
Ventilknoten
Zur Medienlenkung kommen an verschiedenen Stellen
im Brauprozess Ventile in mehr oder weniger große
Ventilknoten zum Einsatz. Elektromechanische Hubventile sorgen dabei für eine offene oder geschlossene Rohrleitung und gestatten so das gezielte Verteilen der
Medien. Zur Endlagenerfassung dienen induktive Senso-

ren, welche anhand der Position der Hubstange erkennen, ob das Ventil tatsächlich offen oder geschlossen ist.
Die verwendeten Sensoren vom Typ IFT203 besitzen
hochwertige Gehäusematerialien (V4A, PEEK) und die
hohe Schutzart IP 68 / 69 K, sodass sie auch die regelmäßigen Hochdruckreinigungsprozesse schadlos überstehen.

n Mannloch- und Deckelüberwachung
Eine weitere Anwendung für induktive Sensoren ist die
Positionsüberwachung von Mannlöchern oder Deckeln
an Tanks. Die Sensoren der Bauform IIT212 bieten mit
15 mm ausreichenden Schaltabstand, um auch bei
mechanischen Toleranzen den Zustand „Deckel offen“
oder „Deckel geschlossen“ an die Steuerung zu melden.

n Fazit
Dank langjährigem Know-how bietet der Sensorikspezialist ifm ein umfassendes Produktportfolio, um den
Brauprozess zuverlässig zu automatisieren und eine
gleichbleibend hohe Bierqualität zu gewährleisten.
Aufgrund ähnlicher Anforderungen lassen sich die beispielhaft gezeigten Applikationslösungen auf viele andere Bereiche im Getränke- und Lebensmittelbereich
übertragen und damit fit für die Zukunft machen.

Deckel geschlossen?
Ein induktiver Sensor überwacht den Tankdeckel.
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Schweiz – Füllstandmessung in der
aseptischen Verfahrenstechnik

Auf
perfektem
Niveau
Drucksensoren für die aseptische
Füllstandmessung.
Die hydrostatische Füllstanderfassung in
Tanks ist nicht neu. Doch der Einsatz in hygienisch anspruchsvoller Umgebung oder
gar bei aseptischer Verarbeitung pastöser
Medien, ist eine ganz besondere Herausforderung. Die Drucksensoren von ifm liefern
selbst unter diesen widrigen Umständen exakte Messwerte. Damit sind sie eine clevere
Alternative zu den üblicherweise verwendeten Stabsonden oder zur Kugelschwimmtechnik.
Wir sind zu Besuch bei einem Spezialisten auf dem Gebiet
der aseptischen Verfahrenstechnik in Kirchberg in der
Schweiz. Seit den 80er-Jahren werden hier Abfüllanlagen
für die Bereiche Molkerei, Getränke und Food haupt-
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sächlich für den Eigenbedarf gebaut, aber auch für Erstausrüster (Original Equipment Manufacturer, OEM). Seit
April 2012 ist das Unternehmen Teil einer international
aufgestellten Gruppe, die mit 19.000 Mitarbeitern und
einem Jahresumsatz von rund 5 Milliarden EUR weltweit
einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel
verarbeitende Industrie ist. Gemeinsam mit dem Mutterunternehmen wird heute die gesamte Produktpalette auf
dem Gebiet der Ventiltechnik abdeckt.

n Führender Spezialist in der Aseptik
Die aseptische Verfahrenstechnik ist ein Bereich, bei dem
es auf absolute Präzision und Sicherheit ankommt. Mit
aseptischen Ventilen werden hochsensible Produkte wie
zum Beispiel Babynahrung, Molkereierzeugnisse oder
klinische Produkte behandelt. Aus diesem Grund ist die
hohe Qualität der Anlagen und Komponenten von größter Bedeutung. „Wir haben uns von Anfang an auf die
aseptische Verfahrenstechnik spezialisiert und genau für
diesen Bereich mit seinen besonderen Anforderungen
Produkte entwickelt“, betont die Geschäftsleitung des
Unternehmens. „Durch die sehr speziellen Anforderungen müssen wir immer wieder Sonderlösungen entwickeln, die wir dann zur Weiterentwicklung nutzen.“

PI27
„

Produktionsausfälle
kennen wir seit dem Einsatz
der ifm-Sensoren nicht mehr.

Ein Drucksensor im Tankboden misst den hydrostatischen Druck.
Daraus lässt sich präzise der Füllstand ermitteln.

n Vom Ventil bis zur Systemlösung
Das Unternehmen entwickelt und produziert hauptsächlich aseptische Ventile für Prozessanlagen, die vor allem
in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen. Die
Ventile werden zum Beispiel bei der Ultrahocherhitzung
von Milch und anderen Molkereiprodukten verwendet.
Laut Geschäftsleitung überzeugen die Lösungen durch
Funktionalität, langlebige Qualität und benutzerfreundliche Bedienung.
Darüber hinaus bietet der Betrieb auch Systemlösungen
auf dem Gebiet der aseptischen Füllsysteme an, zum
Beispiel zur vollaseptischen Befüllung von sogenannten
„Intermediate Bulk Containern“ mit bis zu 1.000 Liter
Fassungsvermögen.

n Alternative zur Stabsonde
Für Komponenten, die in sterilen oder aseptischen Prozessen eingesetzt werden, gelten außergewöhnlich hohe
Anforderungen an Funktion, Design und Eigenschaften.
Geht es um das Thema Niveaumessung in Behältern für
Abfüllanlagen, wird von Fachleuten oft bemängelt, dass
die häufig angewandte Niveaumessung mittels Stabsonden oder Kugelschwimmtechnik nicht zuverlässig genug

ist, eine hohe Störanfälligkeit aufweist und die Reinigung
solcher Systeme häufig nur mit großem Aufwand hochhygienisch erreicht werden kann. Gesucht wurde daher
eine Lösung, die in puncto Messgenauigkeit, Hygiene
und Zuverlässigkeit deutlich bessere Werte liefert. Diese
Lösung wurde mit einem Drucksensor der Baureihe PI27
von ifm gefunden.

n Drucksensor für den Hygienebereich
Dabei handelt es sich einen Ganzmetall-Drucksensor mit
Display. Die Messzelle ist totraumfrei bündig eingebaut.
Das verhindert Ablagerungen und erlaubt eine optimale
Reinigung. Sie besteht aus hochreiner Keramik (99,9 %
Al2O3). Die weiteren Werkstoffe im Kontakt mit dem
Medium sind PTFE und Edelstahl 1.4435. Zusammen mit
der Oberflächenbeschaffenheit von Ra <0,4 / RZ4 erfüllt
der Sensor somit alle Anforderungen für aseptische
Applikationen.
Zudem ist der Sensor durch die hohe Schutzart IP 68/69K,
dem hygienegerechten Design, der hohen Temperaturbeständigkeit und dem Edelstahlgehäuse resistent gegen
Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln,
wie sie in der Lebensmittel-, Getränke und Pharmaindustrie üblich sind.
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„

Wir setzen keine
Stabsonden mehr ein.

Drucksensoren der Baureihe PI27 besitzen ein robustes Edelstahlgehäuse und sind resistent gegen Hochdruckreinigung
mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Die Parametrierung erfolgt direkt über die Tasten am
Sensor. Ein gut ablesbares Display, kombiniert mit einer
intuitiven Bedienbarkeit, erlaubt die schnelle und komfortable Inbetriebnahme.
Die Geräte verfügen über zwei Schaltausgänge, die als
Schließer oder Öffner programmiert werden können. Ein
Schaltausgang kann zur Ausgabe des Messwertes auch
als skalierbarer Analogausgang konfiguriert werden.
Darüber hinaus besitzt der Sensor eine IO-Link-Schnittstelle. Sie erlaubt die externe Parametrierung oder die
digitale Messwertübertragung. Auch eine Diagnose des
Sensors ist per IO-Link möglich. Das bietet zusätzliche
Sicherheit in der Applikationsüberwachung.

„Wenn eine Anlage neu befüllt und gereinigt werden
muss, ist mit mindestens vier Stunden Zeitverlust zu rechnen. Das ist ein halber Tag Produktionsausfall. Diese Probleme kennen wir seit dem Einsatz der ifm-Sensoren
nicht mehr“, ergänzt der Geschäftsführer.
Zudem wird die deutlich geringere Investitionssumme für
einen ifm-Drucksensor gegenüber handelsüblichen Stabsonden, die Gewährleistung von fünf Jahren und die
ready-to-work-Funktionalität der Module hervorgehoben.
„Also wir setzen keine Stabsonden mehr ein“, schließt
er nach einem Rundgang durch die Produktion.

Die Anbindung an den Prozess erfolgt über den Aseptoflex-Vario-Prozessanschluss G 1 mit vier Dichtungsmöglichkeiten und bei Bedarf mit verschiedenen Adaptern.

n Maximale Zuverlässigkeit
„Eigentlich ist es ja ein Druckmessgerät“, berichtet der
Geschäftsführer des Unternehmens und führt weiter
aus, „aber wir messen damit sehr exakt die Füllstände.“
Da das Füllstandniveau immer exakt gehalten werden
muss, wären die Folgen fatal, wenn eine Messung nicht
exakt ausgeführt würde. Wichtig ist dabei, dass weder
Überfüllungen noch Unterfüllungen stattfinden, die häufig
bei der Verwendung von Stabsonden vorkommen.

20

Die totraumfrei und bündig eingebaute hochreine Keramikmesszelle erfüllt die Anforderungen für aseptische Applikationen.

e 10-Link

llo-Link - we connect you!
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