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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung (12) für eine Prozess- und/oder Fertigungsanlage (14) mit einem Signaleingang zum
Empfangen von zumindest einer Kenngröße (d2, d3) von zumindest einer Komponente (34) der Prozess- und/oder
Fertigungsanlage (14), und einem Hauptprozessor (16), der einen Speicher aufweist, auf dem eine vorbestimmte
Automatisierungsvorschrift gespeichert ist, wobei die Steuervorrichtung (12) eine Energieüberwachungseinrichtung (24) zum
Erfassen zumindest eines Energieverbrauchswerts (dl) der zumindest einen Komponente (34) umfasst, und der Hauptprozessor
(16) dazu ausgebildet ist, während eines Betriebs der Prozess- und/oder Fertigungsanlage (14) anhand der
Automatisierungsvorschrift, der Kenngröße (d2, d3) und eines mittels der Energieüberwachungseinrichtung (24) an zumindest
einem Zeitpunkt vor dem Betrieb der Prozess- und/oder Fertigungsanlage (14) erfassten Energieverbrauchswerts (dl) ein Modell
für die Prozess- und/oder Fertigungsanlage (14) zu ermitteln.



Beschreibung

STEUERVORRICHTUNG ZUM ENERGIEEFFIZIENTER BETREIBEN EINER PROZESS-

UND/ODER FERTIGUNGSANLAGE

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung für

eine Prozess- und/oder Fertigungsanlage. Überdies betrifft

die vorliegende Erfindung eine Prozess- und/oder Fertigungs

anlage. Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung ein

Verfahren zum Betreiben einer Prozess- und/oder Fertigungsan-

läge.

Steuervorrichtungen für Prozess- und/oder Fertigungsanlagen

sind beispielsweise von dem Unternehmen Siemens unter dem

Produktnamen „SIMATIC S7" bekannt. Steuervorrichtungen dieser

Art ermöglichen es, Betriebsgrößen einzelner Komponenten ei

ner Anlage einzuregeln, also beispielsweise von Förderbän

dern, Abfüllanlagen oder Walzen, oder auch die Komponenten

bzw. Aggregate selbst zu schalten, um sie beispielsweise im

mer dann abzuschalten, wenn sie nicht benötigt werden. Die

Steuervorrichtung einer solchen Anlage kann über einen exter

nen Kommunikationsbus, beispielsweise gemäß dem Standard Pro

finet mit der Peripherie verbunden sein, also mit den Steuer

einheiten der Aggregate selbst oder mit Sensor- und Stellein

heiten an der Anlage. Über den externen Kommunikationsbus

empfängt die Steuervorrichtung dann die Eingangssignale

betreffend momentane Kenngrößen der Anlage. Diese Eingangs

signale können beispielsweise Messsignale der Sensoreinheiten

sein. Andere Betriebsgrößen sind die Zustandsgrößen der ein

zelnen Komponenten, die von deren Steuereinheiten ebenfalls

über den Kommunikationsbus an die Steuervorrichtung übertra

gen werden können.

Für eine wirtschaftliche und optimierte Energiebetriebsfüh

rung von Prozess- und/oder Fertigungsanlagen sind Energiema-

nagement- Lösungen wie B.Data von der Firma Siemens bekannt.

Diese Lösungen fokussieren bzw. beschränken sich derzeit auf

die Visualisierung und automatische Dokumentation bzw. die

Report-Erstellung von Energieströmen. Dies kann auch die Um-



rechnung in entsprechende Kennzahlen, wie den C02-Ausstoß,

einschließen. Einfache Energieverbrauchsvorhersagen als

Grundlage für einen optimierten Energieeinkauf können eben

falls mit Energiemanagement -Lösungen wie B.Data berechnet

werden. Geeignete Lösungen, mit denen online eine Energie

verbrauchsoptimierung durchgeführt werden kann, sind derzeit

nicht bekannt .

Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Pro-

zess- und/oder Fertigungsanlage energieeffizienter zu betrei

ben .

Diese Aufgabe wird durch eine Steuervorrichtung gemäß Patent

anspruch 1 und durch eine Prozess- und/oder Fertigungsanlage

gemäß Patentanspruch 8 gelöst. In gleicher Weise wird die

Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentan

spruchs 10 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der vorlie

genden Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Die Erfindungsgemäße Steuervorrichtung für eine Prozess-

und/oder Fertigungsanlage umfasst einen Signaleingang zum

Empfangen von zumindest einer Kenngröße von zumindest einer

Komponente der Prozess- und/oder Fertigungsanlage, und einen

Hauptprozessor, der einen Speicher aufweist, auf dem eine

vorbestimmte Automatisierungsvorschrift gespeichert ist, wo

bei die Steuervorrichtung eine Energieüberwachungseinrichtung

zum Erfassen zumindest eines Energieverbrauchswerts der zu

mindest einen Komponente umfasst, und der Hauptprozessor dazu

ausgebildet ist, während eines Betriebs der Prozess- und/oder

Fertigungsanlage anhand der Automatisierungsvorschrift, der

Kenngröße und eines mittels der Energieüberwachungseinrich

tung an zumindest einem Zeitpunkt vor dem Betrieb der Pro

zess- und/oder Fertigungsanlage erfassten Energieverbrauchs

werts ein Modell für die Prozess- und/oder Fertigungsanlage

zu ermitteln.

Die Steuervorrichtung umfasst eine Steuereinrichtung mit dem

Hauptprozessor und dem Koprozessor. Die Steuereinrichtung



kann die Kenngrößen bzw. Betriebsgrößen der Komponenten bzw.

Aggregate der Prozess- und/oder Fertigungsanlage erfassen.

Die Kenngrößen können prozessrelevante Daten oder Messwerte

der einzelnen Komponenten beinhalten. Zusätzlich umfasst die

Steuervorrichtung eine Energieüberwachungseinrichtung, mit

der der Energieverbrauch der einzelnen Komponenten erfasst

werden kann. Die zusätzliche Energieüberwachungseinrichtung

kann dabei durch die bereits beschriebene Energiemanagement -

Lösungen B.Data gebildet sein. Eine entsprechende Automati-

sierungsvorschrif t bzw. eine Grundkonfiguration kann über ei

ne Engineering-Station eingegeben werden.

Der Hauptprozessor erfasst die eingegebene Grundkonfigurati

on, die Kenngrößen und zurückliegende Energieverbrauchswerte

und erstellt daraus ein aktuelles dynamisches Modell der An

lage. Beispielsweise kann auf der Engineering-Station ein vom

Hersteller angegebenes Energieverbrauchsprofil für die jewei

lige Komponente ausgewählt werden. Mit der Steuervorrichtung

kann das Modell der Prozess- und/oder Fertigungsanlage basie-

rend auf der Grundkonfiguration so angepasst werden, dass es

mit den erfassten Kenngrößen übereinstimmt. Die Steuervor

richtung weist den Vorteil auf, dass sie auf einfache Weise

in ein vorhandenes Prozessleitsystem einer Prozess- und/oder

Fertigungsanlage integriert werden kann.

Bevorzugt weist die Steuervorrichtung einen Koprozessor mit

einer Mehrzahl von Rechenkernen zum parallelen Berechnen zu

mindest einer Stellgröße für die zumindest eine Komponente in

Abhängigkeit von der Kenngröße und der Automatisierungsvor-

schrift auf und der Hauptprozessor steuert den Koprozessor

zur Berechnung der zumindest einen Stellgröße in Abhängigkeit

von dem Modell der Prozess- und/oder Fertigungsanlage und ei

nem vorbestimmten Optimierungskriterium an.

Eine Steuervorrichtung, die einen Hauptprozessor und eine Ko

prozessor mit mehreren Rechenkernen aufweist, ist aus der Pa

tentanmeldung der Anmelderin mit dem internen Zeichen

201129202 bekannt. Mit einem Rechenkern ist hierbei im Unter-



schied zu einem vollwertigen Prozessor, und insbesondere ei

nem Prozessorkern, gemeint, dass es sich um eine elektroni

sche Schaltung handelt, die ausschließlich zum Durchführen

einer begrenzten Anzahl arithmetischer Operationen eingerich-

tet ist. Mit dem Hauptprozessor können die Eingangssignale

der Komponenten der Prozess- und/oder Fertigungsanlage emp

fangen werden. Diese können in einem Speicher für den Kopro-

zessor so gespeichert werden, dass die Rechenkerne die ge

speicherten Signale verarbeiten können. Die eigentliche Ver-

arbeitung der Eingangssignale, die zum Erzeugen der Stellsig

nale oder zumindest zu Zwischengrößen für eine weitere Be

rechnung der Stellsignale führt, wird also durch die Rechen

kerne der Koprozessoren erledigt. Der Hauptprozessor ist nur

zum Koordinieren der Berechnungen und gegebenenfalls zum Be-

rechnen der Stellsignale aus den Zwischengrößen nötig, was

beides eine verhältnismäßig geringe Rechenleistung erfordert.

So ist es z . B . möglich, einen Koprozessor mit 16 oder mehr

Rechenkernen, insbesondere mit mehr als 100 Rechenkernen, mit

einem diesen Koprozessor steuernden Hauptprozessor in der

Steuervorrichtung bereitzustellen. Auf dem Hauptprozessor

kann ein Echtzeit-Betriebssystem zu Ablauf gebracht werden.

Der Hauptprozessor versorgt den Koprozessor mit Rechenaufga

ben .

In einer Ausgestaltung ist die Steuervorrichtung dazu ausge

bildet, die zumindest eine Stellgröße mit dem Koprozessor zu

sätzlich in Abhängigkeit von einem mittels der Energieüberwa

chungseinrichtung während des Betriebs der Prozess- und/oder

Fertigungsanlage erfassten Energieverbrauchswerts zu berech-

nen. Aus dem Modell für die Anlage, dem Optimierungskriteri

um, den aktuellen prozessrelevanten Daten bzw. den Kenngrößen

und den aktuellen Energieverbrauchswerten kann die Steuervor

richtung eine Stellgröße bzw. ein Ergebnis bestimmen. Das

vorliegende Energiemanagement -Problem umfasst das online er-

fasste Modell der Prozess- und/oder Fertigungsanlage und eine

Optimierungskriterium bzw. ein Optimierungsziel. Mit dem

Hauptprozessor werden die Daten auf Basis der Zielhardware

entsprechen bearbeitet. Beispielsweise ist für die Berechnung



auf den Rechenkernen eine entsprechende Formulierung des

Problems in Form von adäquaten Datenstrukturen. Die Steuer

vorrichtung kann ein mathematisches Optimierungsverfahren

verwenden, um den energetisch optimalen Betriebszustand der

einzelnen Komponenten der Anlage zu bestimmen.

In einer weiteren Aus führungs form ist die Steuervorrichtung

dazu ausgebildet, die zumindest eine Stellgröße an die zumin

dest eine Komponente zu übertragen. Die Steuervorrichtung

bzw. ein Signalausgang der Steuervorrichtung kann mit dem

Prozessautomatisierungssystems der Anlage derart gekoppelt

sein, dass die von der Steuereinrichtung berechnet energe

tisch optimale Betriebszustand vom Prozessautomatisierungs-

system automatisch eingestellt werden kann. Die Steuervor-

richtung kann im Fall eines kleineren Elektroenergieverbrau

chers, der aus mehreren Aggregaten oder Komponenten besteht,

die Aggregate bzw. Komponenten direkt, beispielsweise durch

Setzen von Sollwerten oder Grenzwerten bezüglich des Energie

verbrauchs oder der Leistungsaufnahme, steuern.

Alternativ oder zusätzlich ist die Steuervorrichtung dazu

ausgebildet, das zumindest eine Steuersignal an eine Anzeige-

und/oder Bedieneinrichtung der Prozess- und/oder Fertigungs

anlage zu übertragen. Wenn die Prozess- und/oder Fertigungs-

anläge beispielsweise als Industrieanlage ausgebildet ist,

kann einem Anlagenfahrer bzw. einer Bedienperson so der ener

getisch optimale Betriebszustand der Anlage angezeigt werden.

Der Anlagenfahrer kann die Anlage dann per Hand einstellen.

In einer Aus führungs form ist der Koprozessor dazu ausgebil

det, die zumindest eine Stellgröße zusätzlich in Abhängigkeit

von einem für einen vorbestimmten Zeitraum vorgegebenen Ener

gieverbrauch der Prozess- und/oder Fertigungsanlage, von ei

nem vorbestimmten Durchsatz der Prozess- und/oder Fertigungs-

anläge und/oder von einer Auslastung der zumindest einen Kom

ponente zu berechnen. Im dem Optimierungskriterium kann als

Nebenbedingung berücksichtigt werden, dass ein Energie

verbrauch der Anlage beispielsweise in einem Zeitraum von 15



Minuten nicht überschritten wird. Weiterhin kann in dem Opti

mierungskriterium die Energieeffizienz oder die Durchsatz

steigerung berücksichtigt werden. Somit kann die Prozess-

und/oder Fertigungsanlage je nach Anwendungsf all optimal be-

trieben werden.

Bevorzugt sind die Rechenkerne des Koprozessors jeweils als

FPGA und/oder GPU ausgebildet. Die Steuereinrichtung kann als

massiv parallele Recheneinheit kann als FPGA- oder GPU-Board

ausgebildet sein. Der Koprozessor kann dabei mehrere hundert

bis mehrere tausend Rechenkerne aufweisen, wobei die Rechen

kerne jeweils Zugriff auf einen Speicher von mehreren 100 Ki

lobyte bis mehreren Megabyte haben können.

Für die Steuervorrichtung als massiv parallele Recheneinheit

gibt es zwei hardwaretechnische Realisierungsmöglichkeiten.

Zum einen kann die Steuervorrichtung als Einschubmodul für

ein Prozessautomatisierungssystem ausgebildet sein. Dies er

möglicht eine auf das Industrieumfeld ausgelegte Hardwarelö-

sung und damit eine schnellere, sicherere und zuverlässigere

Datenkommunikation mit dem Prozessautomatisierungssystem. Zum

anderen kann die Steuervorrichtung als Einschubmodul für ei

nen Industrie-PC, der über eine OPC-Schnittstelle an das Pro

zessautomatisierungssystem angekoppelt ist, ausgebildet sein.

Damit kann eine kostengünstigere Hardware-Entwicklung ermög

licht werden, da auf aktuelle Grafikkarten zurückgegriffen

werden kann, die als Massenprodukt am Markt vorhanden sind.

Die erfindungsgemäße Prozess- und/oder Fertigungsanlage um-

fasst die zuvor beschriebene Steuervorrichtung. In einer Aus

führungsform ist die Prozess- und/oder Fertigungsanlage als

Tankstelle für Elektrof ahrzeuge ausgebildet. Dabei können die

Komponenten der Anlage durch die einzelnen Ladepunkte bzw.

durch die diese Ladepunkte speisenden Umrichter gebildet

sein. Als Optimierungskriterium kann hierbei die maximale

Netzanschlussleistung der Tankstelle berücksichtigt werden.



Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betreiben einer Prozess-

und/oder Fertigungsanlage umfasst das Empfangen von zumindest

einer Kenngröße von zumindest einer Komponente der Prozess -

und/oder Fertigungsanlage, das Speichern einer vorbestimmte

Automatisierungsvorschrift auf einem Speicher eines Hauptpro

zessors der Steuervorrichtung, das Erfassen zumindest eines

Energieverbrauchswerts der zumindest einen Komponente mittels

einer Energieüberwachungseinrichtung der Steuervorrichtung

und das Ermitteln eines Modells für die Prozess- und/oder

Fertigungsanlage mittels des Hauptprozessors während eines

Betriebs der Prozess- und/oder Fertigungsanlage anhand der

Automatisierungsvorschrift, der Kenngröße und eines mittels

der Energieüberwachungseinrichtung an zumindest einem Zeit

punkt vor dem Betrieb der Prozess- und/oder Fertigungsanlage

erfassten Energieverbrauchswerts.

Die zuvor im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Steuer

vorrichtung beschriebenen Vorteile und Weiterbildungen können

in gleicher Weise auf die erfindungsgemäße Prozess- und/oder

Fertigungsanlage und das erfindungsgemäße Verfahren übertra

gen werden.

Die vorliegende Erfindung wird nun anhand der beigefügten

Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

FIG 1 eine schematische Darstellung einer Steuereinrich

tung einer Prozess- und/oder Fertigungsanlage;

FIG 2 eine schematische Darstellung einer Prozess-

und/oder Fertigungsanlage;

FIG 3 eine schematische Darstellung einer Prozess-

und/oder Fertigungsanlage in einer weiteren Ausfüh

rungsform; und

FIG 4 eine schematische Darstellung einer Prozess-

und/oder Fertigungsanlage eines Elektrostahlwerks .



Die nachfolgen näher geschilderten Ausführungsbeispiele stel

len bevorzugte Aus führungs formen der vorliegenden Erfindung

dar .

FIG 1 zeigt eine Steuereinrichtung 10 einer Steuervorrichtung

12 einer Prozess- und/oder Fertigungsanlage 14 in einer sche

matischen Darstellung. Die Steuereinrichtung 10 umfasst einen

Hauptprozessor 16 und einen Koprozessor 18. Der hier nur

schematisch dargestellt Koprozessor 18 umfasst eine Mehrzahl

von Rechenkernen. Die einzelnen Rechenkerne können dabei als

Grafikprozessor (Graphics Processing Unit - GPU) oder als

FPGA (Field Programmable Gate Array) ausgebildet sein.

FIG 2 zeigt eine Anlage 14, die eine Fertigungsanlage, eine

Prozessanlage oder auch eine Kombination daraus sein kann.

Bei der Anlage kann es sich beispielsweise um ein Walzwerk

und eine zugehörige Behandlungslinie, eine Anlage zum Verar

beiten von Lebensmitteln und Getränken, eine Papier- und

Zellstoff -Fabrik, ein Kraftwerk, einen Industrieofen, eine

Zement-Fabrik, eine Chemieanlage oder eine Raffinerie oder

eine petrochemische Anlage handeln.

Die Prozess- und/oder Fertigungsanlage 14 umfasst mehrere

Komponenten 34, wobei jede der Komponenten 34 zumindest einen

Prozessschritt durchführen kann. In einer Prozess- und/oder

Fertigungsanlage 14 finden sich üblicherweise mehrere Hierar

chieebenen der Prozesssteuerung und Automatisierung. In einer

Prozessplanungseinrichtung 20, die auch als Management Execu-

tion System bezeichnet wird, wird die Produktionsreihenfolge

bzw. der konkrete Produktionsplan festgelegt. Der Produkti

onsplan wird dann an eine Leiteinrichtung 22 der Prozess-

und/oder Fertigungsanlage 14 übergeben, die die Aufgabe hat,

den Prozess so zu steuern, dass die im Produktionsplan fest

gelegten Produkte in der richtigen Reihenfolge zur richtigen

Zeit mit der richtigen Qualität produziert werden. Die Leit

einrichtung 22 beinhaltet die Prozessautomatisierung und die

Basisautomatisierung. Die Prozessautomatisierung erfasst da

bei die Kenngrößen der Prozess- und/oder Fertigungsanlage 14.



Die Kenngrößen können den Bearbeitungsfortschritt, Störungen

oder dergleichen umfassen. Dabei werden auch die Funktionen

Betriebsdatenerfassung und Maschinendatenerfassung berück

sichtigt. Die Prozessautomatisierung reagiert mit entspre-

chenden Änderungen in der Prozesssteuerung dynamisch auf Ab

weichungen bei erfassten Kenngrößen von ihren Sollwerten.

Des Weiteren umfasst die Prozess- und/oder Fertigungsanlage

14 die Steuervorrichtung 12, welche durch die Steuereinrich-

tung 10 und eine Energieüberwachungseinrichtung 24 gebildet

ist. Die Energieüberwachungseinrichtung 24 kann durch das

System B.Data der Firma Siemens mit entsprechenden Erweite

rungen gebildet sein. Die Energieüberwachungseinrichtung 24

erfasst zyklisch alle für die zur Lösung eines Energiemanage -

ment- Problems relevanten Kenngrößen und/oder Energie -

Verbrauchswerte dl und gibt diese an die Steuereinrichtung 10

weiter .

Die Energieüberwachungseinrichtung 24 kann eine Schnittstelle

26 aufweisen, über die das Ziel des Energiemanagements bzw.

der Energieoptimierung mittels der Steuereinrichtung 10 spe

zifiziert oder zumindest modifiziert werden kann. Die

Schnittstelle 26 kann eine Erweiterung zu dem System B.Data

sein. Zudem kann über die Schnittstelle 26 die erzielte Ener-

gie- bzw. Energiekostenersparnis oder die Durchsatzsteigerung

durch bessere Ausschöpfung des Energieverbrauchskontingents

angezeigt und automatisch protokolliert und dokumentiert wer

den. Statt der Schnittstelle 26 der Energieüberwachungsein

richtung 24 kann auch eine Schnittstelle 28 der Prozesspla-

nungseinrichtung 20 oder eine Schnittstelle 30 der Leitein

richtung verwendet werden. Dies ist schematisch in FIG 3 ge

zeigt. Die Steuereinrichtung 10 schickt die anzuzeigenden

bzw. zu verarbeitenden Daten an die jeweilige Schnittstelle

26, 28, 30. Falls die Steuervorrichtung 12 für einen kleine-

ren Elektroenergieverbraucher verwendet werden soll, können

die zuvor beschriebenen existierenden und erweiterten Funkti

onen von B.Data auch in die Steuereinrichtung 10 integriert

werden .



Die Steuervorrichtung 12 übernimmt die Funktion einer Online-

Modell- und Parameter- Identifikation . Zunächst wird eine

Grundfunktion k mittels einer Anzeige- und/oder Bedienein-

richtung 32, die auch als Engineering-Station bezeichnet

wird, bereitgestellt und an die Steuereinrichtung 10 übertra

gen. Basierend auf dieser Grundfunktion k erfasst der Haupt

prozessor 16 der Steuereinrichtung 10 die zurückliegenden

Energieverbrauchswerte dl und die Kenngrößen d2 und d3 . Die

Kenngrößen d2 und d3 umfassen die prozessrelevanten Daten aus

der Leiteinrichtung 22 und der Prozessplanungseinrichtung 20.

Die Steuereinrichtung 10 erstellt ein aktuelles dynamisches

Modell der Prozess und/oder Fertigungsanlage 14. Beispiels

weise könnte mittels der Anzeige- und/oder Bedieneinrichtung

32 ein vom Hersteller angegebenes Energieverbrauchsprofil für

bestimmte der Komponenten 34 ausgewählt werden. Die Steuer

vorrichtung 12 wird dann, basierend auf dieser Grundkonfigu

ration, das Energieverbrauchsprofil so anpassen, dass es zu

den aufgenommenen Messdaten passt.

Des Weiteren kann mit der Steuervorrichtung 12 eine Online-

Synthese des zu lösenden Energiemanagement -Problems durchge

führt werden. Das Energiemanagement -Problem umfasst das Mo

dell der Prozess- und/oder Fertigungsanlage 14 und ein Opti-

mierungskriterium p bzw. ein Optimierungsziel. Das Energiema

nagement-Problem wird von dem Hauptprozessor 16 derart aufbe

reitet, dass des von den parallelen Rechenkernen des Kopro-

zessors 18 übergeben werden kann. Die Aufbereitung umfasst

die Erstellung einer effizienten Formulierung des Problems,

auf deren Basis die Rechenkerne die Berechnung durchführen.

Wenn die Rechenkerne als GPU ausgebildet sind, ist beispiels

weise eine entsprechende Formulierung des Problems in Form

von adäquaten Datenstrukturen, wie Vektoren und Matrizen, und

sogenannte „compute Kernel" notwendig, die zur Laufzeit onli-

ne erstellt werden. Analoges gilt für die Ausführung der Re

chenkerne als FPGA, bei der Datenstrukturen erstellt werden

und eventuell auch die Konfiguration der FPGA online an das

Problem angepasst werden.



Schließlich wird mit der Steuervorrichtung 12 eine Online-

Berechnung des Optimierungs- bzw. Energiemanagement -Problems

durchgeführt. Dabei wird basierend auf dem Modell der Pro-

zess- und/oder Fertigungsanlage 14, dem Optimierungskriterium

p , aktuellen Energieverbrauchswerten dl der Komponenten 34

und den Kenngrößen d2 und d3 bzw. den aktuellen prozessrele

vanten Daten aus der Prozessautomatisierung und der Prozess-

planungseinrichtung 20 mittels der Steuereinrichtung 10 ein

Ergebnis berechnet. Das Optimierungskriterium p wird von der

Energieüberwachungseinrichtung 24 an die Steuereinrichtung 10

übertragen. Auch die aktuellen Energieverbrauchswerte dl wer

den von der Energieüberwachungseinrichtung 24 erfasst und an

die Steuereinrichtung 10 übertragen.

Das Ergebnis kann die optimale Produktionsreihenfolge bein

halten. Zudem kann das Ergebnis eine optimale Schaltfolge der

Komponenten 34 enthalten, mit der ein vorgegebenes Energie

kontingent nicht überschritten wird. Überdies kann das Ergeb-

nis einen Produktionsplan umfassen, der den Anlagendurchsatz

unter Beachtung eines vorgegebenen Energieverbrauchs der Pro-

zess- und/oder Fertigungsanlage 14 für einen vorgegebenen

Zeitraum (beispielsweise 15 Minuten) maximiert . Alternativ

dazu kann das Ergebnis einen Produktionsplan umfassen, der

die Durchlaufzeit unter Beachtung des vorgegebenen Energie

verbrauchs der Prozess- und/oder Fertigungsanlage 14 für ei

nen vorgegebenen Zeitraum minimiert. In dem Ergebnis können

auch alle zuvor erwähnten Optimierungsziele kombiniert sein.

In FIG. 4 ist die Funktionsweise der Steuervorrichtung 12 ei

ner Prozess- und/oder Fertigungsanlage 14 am Beispiel eines

Elektrostahlwerks dargestellt. Ein Elektrostahlwerk umfasst

im einfachsten Fall einen Lichtbogenofen 36 zum Einschmelzen

von Metall. Des Weiteren umfasst das Elektrostahlwerk einen

Pfannenofen 38 für Legierungen. Der flüssige Stahl, der vom

Elektrostahlwerk produziert wird, kann direkt in einer nach

geschalteten Stranggussanlage 40 verwendet werden.



Um den Durchsatz zu erhöhen, werden jedoch in der Praxis die

Komponenten 34 eines Elektrostahlwerks mehrfach ausgelegt,

die im Produktionsf luss parallel arbeiten. Da die Stahlpro

duktion sehr energieintensiv ist, wird typischerweise mit ei-

nem Energieversorgungsunternehmen ein Volumenvertrag abge

schlossen, der eine bestimmte Menge an Energie pro 15-

Minutenintervall abdeckt. Wird diese vorher festgelegt Menge

überschritten, werden hohe Überziehungsgebühren fällig. Wird

die Menge unterschritten, muss der Stahlwerksbetreiber trotz-

dem die festgelegte Energiemenge bezahlen. Es ist daher im

Interesse des Betreibers des Elektrostahlwerks, die vorher

ausgehandelte Energiemenge pro Zeit vollständig auszunutzen,

aber keinesfalls zu überschreiten.

Das zugrundeliegende Energiemanagement -Problem gestaltet sich

daher wie folgt: Das Ziel ist die maximale Ausnutzung des

ausgehandelten 15-Minuten-Energiekontingents durch gezieltes

Schalten von dominante Energieverbrauchern, wie der Lichtbo

genöfen 36 und/oder des Pfannenofens 38. Zudem soll die

Durchlaufzeit minimiert werden. Des Weiteren sollen die fol

genden Nebenbedingungen erfüllt werden: Die Reihenfolge der

notwendigen Prozessschritte müssen der physikalischen Reali

tät entsprechen. Die Übergangszeiten zwischen den Prozess

schritten müssen in einem physikalisch realistischen, vorher

festgelegten Bereich liegen. Beispielsweise führt eine zu

lange Übergangszeit zu einem zu großen Abkühlen der Schmelze.

Zudem kann nicht mehr als eine bestimmte Menge Stahl pro Pro

zessschritt bearbeitet werden. Überdies muss die Strangguss

anlage 40 immer mit einer vorgegebenen Menge an Material ver-

sorgt werden. Schließlich darf die maximale elektrische Leis

tung nicht überschritten werden.

Im Betrieb des Elektrostahlwerks wird mit der Energieüberwa

chungseinrichtung 24 über ein Konfigurationsmodell das Ener-

giemanagement- Problem, dass das Ziel und die Nebenbedingungen

umfasst, spezifiziert und an den Hauptprozessor 16 der Steu

ereinrichtung 10 geschickt. Außerdem wird auf Basis einer

voreingestellten Automatisierungsaufgabe und vergangenen Pro-



zessdaten ein aktuelles Modell für die Anlage, d . h . der

Lichtbogenöfen 36 und des Pfannenofens 38, erstellt. Ist wie

im vorliegenden Ausführungsbeispiel der Lichtbogenofen 36

mehrfach vorhanden, so kann das Modell für den jeweiligen

Lichtbogenofen 36 verschieden sein. Der Hauptprozessor 16

liest dann alle für die Berechnung notwendigen Informationen,

die von der Energieüberwachungseinrichtung 24, der Prozess-

planungseinrichtung 20 und der Leiteinrichtung 22 an ihn

übertragen wurden aus. Diese Informationen können ein aktuel-

les Optimierungsziel, eine Prozessreihenfolge, eine aktuelle

Belegung der Komponenten 34, aktuelle Störungen, eine verfüg

bare Strommenge, aktuelle Prozesszeiten (wie lange wird eine

Charge schon im Pfannenofen 38 schon bearbeitet) , einen mo

mentanen Energieverbrauch und dergleichen umfassen. Diese In-

formationen werden mit dem Hauptprozessor 16 zusammen mit ei

ner entsprechenden Formulierung des Optimierungskriteriums p

an die parallelen Rechenkerne des Koprozessors 18 übergeben.

Wenn die Berechnung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis von

dem Hauptprozessor 16 aus den parallelen Rechenkernen des Ko

prozessors 18 ausgelesen und als Stellgröße e an die Prozess-

planungseinrichtung 20 geschickt. Dieses Ergebnis beinhaltet

konkrete Schaltzeiten für die Verbraucher und den zeitlichen

Produktionsablauf, z . B . die Zeitpunkte für Abstiche. Zudem

beeinflussen die von einem Analgenfahrer auf Basis des Re

chenergebnisses getroffenen Entscheidungen nun den weiteren

Prozessablauf und führen zu einem neuen Betriebszustand der

Prozess- und/oder Fertigungsanlage 14. Dieser Analgenzustand

wird dann nach einer bestimmten Zykluszeit durch das erneute

Auslesen von den Informationen aus der Energieüberwachungs-

einrichtung 24, der Prozessplanungseinrichtung 20 und der

Leiteinrichtung 22 seitens des Hauptprozessors 16 erfasst und

erneut verarbeitet. Dieser zyklische Vorgang wird unendlich

oft wiederholt.

Mathematisch lässt sich das beschriebene Energiemanagement -

Problem im Elektrostahlwerk als „job-shop scheduling"-Problem

formulieren. Dieses Problem ist in der Literatur ein Stan-



dardproblem, welches eine Verallgemeinerung des Problems des

Handelsreisenden darstellt. Dieses Problem kann auf einfache

bekannt Weise gelöst werden. Das Problem gehört zur Klasse

der NP-vollständigen Probleme, d . h . es ist extrem schwierig,

das vorliegende Problem zu lösen und des bedarf sehr leis

tungsfähiger Rechenhardware. Zu der Grundkomplexität kommt

hinzu, dass das Rechenproblem in kurzer Zeit, z . B . 5 Sekun

den, online gelöst werden muss, um auf aktuelle Ereignisse im

Prozess zeitnah reagieren zu können. Diese Kombination aus

einem komplexen Rechenproblem und hohen Anforderungen an die

Realzeitfähigkeit der Energiemanagement -Lösung führt zu einem

Rechenaufkommen, das nicht mit herkömmlichen Lösungen, z . B .

einem PC mit Multicore-Prozessor , bewältigt werden kann. Da

her ist es zwingend notwendig auf hoch parallele Rechenkerne,

wie sie im Zusammenhang mit der der erfindungsgemäßen Steuer

vorrichtung 12 beschrieben wurden, zurückzugreifen.



Patentansprüche

1 . Steuervorrichtung (12) für eine Prozess- und/oder Ferti

gungsanlage (14) mit

- einem Signaleingang zum Empfangen von zumindest einer Kenn

größe (d2, d3) von zumindest einer Komponente (34) der Pro

zess- und/oder Fertigungsanlage (14) , und

- einem Hauptprozessor (16) , der einen Speicher aufweist, auf

dem eine vorbestimmte Automatisierungsvorschrift gespeichert

ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Steuervorrichtung (12) eine Energieüberwachungseinrich

tung (24) zum Erfassen zumindest eines Energieverbrauchswerts

(dl) der zumindest einen Komponente (34) umfasst, und

- der Hauptprozessor (16) dazu ausgebildet ist, während eines

Betriebs der Prozess- und/oder Fertigungsanlage (14) anhand

der Automatisierungsvorschrift, der Kenngröße (d2, d3) und

eines mittels der Energieüberwachungseinrichtung (24) an zu

mindest einem Zeitpunkt vor dem Betrieb der Prozess- und/oder

Fertigungsanlage (14) erfassten Energieverbrauchswerts (dl)

ein Modell für die Prozess- und/oder Fertigungsanlage (14) zu

ermitteln .

2 . Steuervorrichtung (12) nach Anspruch 1 , dadurch gekenn -

zeichnet, dass die Steuervorrichtung (12) einen Koprozessor

(18) mit einer Mehrzahl von Rechenkernen zum parallelen Be

rechnen zumindest einer Stellgröße (e) für die zumindest eine

Komponente (34) in Abhängigkeit von der Kenngröße (d2, d3)

und der Automatisierungsvorschrift aufweist und der Hauptpro-

zessor (16) den Koprozessor (18) zur Berechnung der zumindest

einen Stellgröße (e) in Abhängigkeit von dem Modell der Pro

zess- und/oder Fertigungsanlage (14) und einem vorbestimmten

Optimierungskriterium (p) ansteuert.

3 . Steuervorrichtung (12) nach Anspruch 2 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Steuervorrichtung (12) dazu ausgebildet

ist, die zumindest eine Stellgröße (e) mit dem Koprozessor

(18) zusätzlich in Abhängigkeit von einem mittels der Ener-



gieüberwachungseinrichtung (24) während des Betriebs der Pro-

zess- und/oder Fertigungsanlage (14) erfassten Energiewerts

zu berechnen.

4 . Steuervorrichtung (12) nach Anspruch 2 oder 3 , dadurch ge

kennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (12) dazu ausgebil

det ist, die zumindest eine Stellgröße (e) an die zumindest

eine Komponente (34) zu übertragen.

5 . Steuervorrichtung (12) nach einem der Ansprüche 2 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrichtung (12) dazu

ausgebildet ist, die zumindest eine Stellgröße (e) an eine

Anzeige- und/oder Bedieneinrichtung (32) der Prozess-

und/oder Fertigungsanlage (14) zu übertragen.

6 . Steuervorrichtung (12) nach einem der Ansprüche 2 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Koprozessor (18) dazu ausge

bildet ist, die zumindest eine Stellgröße (e) zusätzlich in

Abhängigkeit von einem für einen vorbestimmten Zeitraum vor-

gegebenen Energieverbrauch der Prozess- und/oder Fertigungs-

anlage (14), von einem vorbestimmten Durchsatz der Prozess-

und/oder Fertigungsanlage (14) und/oder von einer Auslastung

der zumindest einen Komponente (34) zu berechnen.

7 . Steuervorrichtung (12) nach einem der Ansprüche 2 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Rechenkerne des Koprozessors

(18) jeweils als FPGA und/oder GPU ausgebildet sind.

8 . Prozess- und/oder Fertigungsanlage (14) mit einer Steuer-

Vorrichtung (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

9 . Prozess- und/oder Fertigungsanlage (14) nach Anspruch 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Prozess- und/oder Ferti

gungsanlage (14) als Tankstelle für Elektrof ahrzeuge ausge-

bildet ist.

10. Verfahren zum Betreiben einer Prozess- und/oder Ferti

gungsanlage (14) durch



- Empfangen von zumindest einer Kenngröße (d2, d3) von zumin

dest einer Komponente (34) der Prozess- und/oder Fertigungs

anlage (14) , und

- Speichern einer vorbestimmte Automatisierungsvorschrift auf

einem Speicher eines Hauptprozessors (16) der Steuervorrich

tung (12) ,

gekennzeichnet durch

- Erfassen zumindest eines Energieverbrauchswerts der zumin

dest einen Komponente (34) mittels einer Energieüberwachungs-

einrichtung (24) der Steuervorrichtung (12), und

- Ermitteln eines Modells für die Prozess- und/oder Ferti

gungsanlage (14) mittels des Hauptprozessors (16) während ei

nes Betriebs der Prozess- und/oder Fertigungsanlage (14) an

hand der Automatisierungsvorschrift, der Kenngröße (d2, d3)

und eines mittels der Energieüberwachungseinrichtung (24) an

zumindest einem Zeitpunkt vor dem Betrieb der Prozess-

und/oder Fertigungsanlage (14) erfassten Energieverbrauchs

werts (dl) .
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