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Wir bei LINGL verstehen uns als Spezialisten rund um die Wert-

We at LINGL consider ourselves as experts all around the value

schöpfungskette bei der Produktion keramischer Baustoffe. Ein be-

chain for the production of heavy clay building materials. A very

deutender Schwerpunkt unserer Arbeiten liegt dabei, umfassende

important core area of our work is the development of solutions

Lösungen für eine energieeffiziente Produktion zu entwickeln.

for an energy-efficient production.

Hierzu hat der Gesetzgeber mit der DIN EN ISO 50001 die

The legislative body has enacted regulations for the continuous

Vorschriften zur kontinuierlichen Verbesserung der Energiebilanz

improvement of the energy balance at operational processes by the

im Produktionsbetrieb erlassen. Zur Umsetzung dieses Regelwerks

standard DIN EN ISO 50001. For the implementation of these regu-

ist der Einsatz eines Energie-Monitoring-Systems unerlässlich.

lations it is absolutely required to use an Energy-Monitoring-System.

Hier bieten wir Ihnen unsere Know-how in dreifacher Hinsicht an:

We offer you our know-how on this matter in three respects:

a) Engineering:

a) Engineering:

LINGL übernimmt das Engineering des Systems maßgeschneidert

The engineering of the system is taken over by LINGL and adapted

auf den Anwendungsfall. Gemeinsam mit Ihrem Energieberater

to the respective application. Together with your energy consultant

erarbeiten wir das passende Konzept.

we will work out the appropriate concept.

b) Energie-Monitoring-Software:

b) Energy-Monitoring-Software:

Das von LINGL neu entwickelte Energie-Monitoring-System dient

The new Energy-Monitoring-System developed by LINGL serves

der flexiblen Erfassung aller energie- und produktionsrelevanten

for the flexible acquisition of all energy-related and product-related

Daten im Ziegelwerk. Dazu zählen neben den bekannten Eingabe-

data in the brickwork. In addition to the common input param-

parametern für Gas- und Stromverbrauch auch die Möglichkeit,

eters for gas and power consumption it is also possible to moni-

weitere Verbraucher wie beispielsweise Wasser-, Dampf- und

tor further consumers such as water, steam and compressed air

Druckluftverbrauch zu überwachen.

consumption.

Das LINGL-Energie-Monitoring-System liefert Ergebnisse über die

The LINGL-Energy-Monitoring-System gives results concerning the

Verteilung der unterschiedlichen Energieflüsse der Produktions-

distribution of the various energy flows of the production facil-

anlage, um hieraus Maßnahmen zur Energieeinsparung abzuleiten.

ity so that measures for energy saving can be set up. An essential

Der wesentliche Vorteil des LINGL-Energie-Monitoring-Systems

advantage of the LINGL-Energy-Monitoring-System is the possibil-

liegt in der Möglichkeit, das System durch geschultes Anwender-

ity to parameterise the user interface independently and within the

personal selbständig und im Rahmen der vorhandenen Hardware

frame of the existing hardware by trained user staff.

zu parametrieren.
Somit bietet unsere Software-Lösung hohe Zukunftssicherheit.
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Therefore, our software solution offers a high long-term reliability.

c) Hardware-Installation:

c) Hardware Installation

Ausserdem implementiert LINGL auf Kundenwunsch die nötigen

On customer’s demand, LINGL moreover implements the required

Hardwarekomponenten für das Datennetzwerk, die Verbrauch-

hardware components for the data network, the consumption

szähler und die Datenauswertung.

meters and the data evaluation.
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Prinzip
Entsprechend der DIN EN ISO 50001 wird eine Produktionsstätte

This flexibility is the essential basic prerequisite to continuously

in einzelne Messräume eingeteilt.

optimise production facilities energetically as required.

Ein Messraum ist definiert als Prozesseinheit (z.B. Ofen) mit:

The decision how to display the measuring areas as well as their

 Energie-/Produktionseingangsgrößen z.B. Gas für Brennanlage
 Energiefaktoren, die den Energieverbrauch beeinflussen
z.B. Außentemperatur
 Darstellung energierelevanter Größen
z.B. produzierte Tonnage

complexity and level of detail depends on the respective application. However, as a general rule it can be said that anything that
seems to be unimportant today may become relevant to energy
and thus to costs tomorrow or the day after tomorrow.

In der mitwachsenden Software können auf einfache Art und
Weise neue Zähler und Messräume definiert werden. Alle Daten

natural gas electricity

können wahlweise in graphischer oder tabellarischer Form auf

water

bereitet werden.
Diese Flexibilität ist die wesentliche Grundvoraussetzung,
zu optimieren.
Die gewählte Darstellung der Messräume und deren Umfang
und Detaillierungsgrad muss je nach Anwendungsfall entschieden
werden. Grundsätzlich gilt jedoch: Was heute unwichtig erscheinen
mag, kann morgen oder übermorgen bereits energie- und somit

block heating station

um Produktionsanlagen wie gefordert energetisch kontinuierlich

compressed
air
steam
generator

auch kostenrelevant sein.

preparation

press shaping

Principle
According to DIN EN ISO 5001 a production facility is divided into
separate measuring areas.

westside plant
setting plant
continous dryer

A measuring area is defined as process unit (e.g. kiln) with:
 energy/production input parameters as for example gas for
the firing installation
 energy factors which affect the energy consumption such as
outside temperatures

additional heater

tunnel kiln

 display of all parameters relevant to energy
e.g. produced tonnage
The software which is adaptable to growth allows for the definition
of new meters and measuring areas in a very simple manner as well
as the preparation of all data either in graphical or in tabular form.
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unloading plant
grinding plant

Voraussetzungen

Requirements

Hardware

Hardware

 Server Rechner
Windows Server PC mit RAID System

 Server Computer
Windows Server PC with RAID system

 Client Rechner (optional)
Standard Windows PC

 Client computer (optionally)
Standard Windows PC

Systemsoftware

Systemsoftware

 Betriebssystem: Microsoft Windows

 Operation system: Microsoft Windows

 Datenbanksystem: MySQL

 Database system: MySQL

 Microsoft Office

 Microsoft Office

Server

Clients

Ethernet
Profibus

S7 300

S7 400

multifunctioncounter

SIMATIC S5

Netzwerk

Network

Zur Erfassung von Messgrößen ist eine entsprechende

The recording of measured variables requires an appropriate net-

Netzwerktopologie Voraussetzung. Dieser Aufbau ist oft historisch

work topology the structure of which has often evolved over time.

gewachsen. Das LINGL-Energie-Monitoring-System ist prinzipiell in

The LINGL-Energy-Monitoring-System can be used on principle for

verschiedenen Infrastrukturen einsetzbar. Optional kann auch eine

various infrastructures. Optionally a new network structure may

neue Netzwerkstruktur aufgebaut werden.

also be set up.
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Zähler

Meters

Bei Energiemessungen werden generell verschiedene Arten

In general, various types of meters are used for energy

von Zählern eingesetzt, z.B.:

measurement as for example:

 Geräte, die für eine bestimmte Verbrauchsmenge
ein binäres Signal an eine SPS liefern

 Appliances which send a binary signal for a certain
consumption quantity to a PLC

 Multifunktionsgeräte, die über Netzwerkschnittstellen
verfügen (CAN Bus, Profibus, Ethernet)

 Multifunctional appliances which dispose of network interfaces
(CAN bus, Profibus, Ethernet)

Konfiguration Messstellen

Configuration of Measuring Points

Konfiguration der Messstellen und der

Configuration of the measuring points and of the

zusammengesetzten Messstellen

composed measuring points

Über die Eingabemaske sind alle Messstellen konfigurierbar.

All measuring points can be configured by the entry mask. It is

Parametrierbar sind Einzelmessstellen und über Rechenfunktionen

possible to parameterise individual measuring points and values

zusammengesetzte Werte. Einheiten, Zähl- und Offsetfaktoren

composed by arithmetic function. Measurement units, metering

sind eingebbar.

and offset factors can be entered.

Konfiguration Messräume

Configuration of Measuring Areas

Konfiguration der Messräume auf Basis der

The configuration of the measuring areas is based on the

konfigurierten Messstellen

configured measuring points

Im linken Bereich wird ein Messraum ausgewählt oder neu angelegt.

In the left area a measuring area is selected or newly created.

Nach Auswahl als Eingang, Faktor oder Ausgabe kann die Messstel-

After having been defined as input, factor or output the measuring

le aus der im System erstellten Messstellenliste ausgewählt werden.

point can be chosen from the measuring point list created in the system.
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Grafische Ausgabe

Graphical Display

Über die Anwahl eines Messraumes sind

By choosing a measuring area the measuring points

die Messstellen darstellbar.

can be displayed.

Funktionen

Functions

 Einfache Auswahl der zu betrachtenden Messtellen

 Easy selection of the measuring points which are to be viewed

 Messwertausgabe graphisch oder tabellarisch

 Display of the measuring values either in graphical or in table form

 Ausgabezeitraum zwischen Tag, Monat und Jahr wählbar

 Choice between day, months and year for the display period

 Datumseingabe ermöglicht die Anzeige
vergangener Messwerte

 Date input allows for the display of previous measuring values

 Exportfunktion in Excel-Tabelle
 Cursorwerte im unteren Bereich
 Zoomfunktion
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 Export function into Excel tables
 Cursor values in the lower area
 Zoom function

Reporting

Reporting

Systemeigenschaften

System Properties

 Das LINGL-Energie-Monitoring-System wird auf
einem separaten PC installiert

 The LINGL-Energy-Monitoring-System will be installed on a
separate PC

 Ein Programm sammelt zentral alle Daten der Messwerte
in einer Datenbank

 All data of the measuring values is centrally collected in a
database by a programme

 Ein weiteres Programm wertet die Daten aus und zeigt
diese als Grafik oder Tabelle an

 Another programme serves for the evaluation of the data
and displays them in either graphical or in table form

 Aktuelle und gespeicherte Daten werden zu jedem
Messraum angezeigt

 Current and stored data is displayed for each measuring area

 Eine optionale Produktdatenverfolgung ermöglicht,
Energiedaten mit betriebsspezifischen Zahlen ins
Verhältnis zu bringen
 Ausgabe der Daten in Berichtsform (Excel) nach
Kundenwunsch möglich
 Gleichzeitiges Arbeiten an verschiedenen Clients möglich
 Benutzerspezifische Bedieneroberfläche

 An optional product data tracking allows for the calculation of
the ratio between energy data and the data specific to operation
 Output of data as report format (Excel) is possible if required
by customer
 Concurrent work at different clients is possible
 User-specific operator interface
 Automatic database backup

 Automatische Datenbanksicherung
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