MIS
Manager Info System

Immer eine gute Anlage.

WinCC
Ofen
Kiln

WinCC
Trockner
Dryer

MBVL
Setzanlage
Setting

MBVL
Entladung
Unloading

MBVL
Nass/Trockenseite
Wet/dry side

ETHERNET

SIMATIC S7

MIS-Server

MIS Client

WGV PC

SIMATIC S7
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MIS Client

Systembeschreibung –
Daten und Fakten

System Description –
Facts and Figures

Hardware

Hardware

Server Rechner

Server Computer

Professional PC mit RAID System

Professional PC with RAID System

Client Rechner

Client Computer

Jedes MBVL System kann als Client Rechner verwendet wer-

Every MBVL System can be used as the Client Computer.

den. Optional kann auch ein Standard PC mit Ethernet

Optionally, a standard PC with Ethernet interface can be

Schnittstelle eingesetzt werden.

used.

Systemsoftware

System software

Betriebssystem

Microsoft Windows

Operating System

Microsoft Windows

Datenbanksystem

MySQL

Database system

MySQL

Drucker

Standarddrucker (optional)

Printer

Standard printer (optional)

Hardware-Optionen

Hardware options

Mehrplatzfähigkeit durch Client Server Struktur

Multisite capability thanks to Client Server structure

Softwarebeschreibung

Software description

Das MIS von LINGL besteht aus zwei unabhängigen

The MIS from LINGL consists of two independent programs:

Programmen:

The first program handles communication with the lower

Das erste Programm übernimmt die Kommunikation mit den

level SIMATIC controls.These supply raw data regularly and

unterlagerten SIMATIC-Steuerungen. Diese liefern regelmäßig

action dependent that is then processed and stored in the

oder aktionsabhängig Rohdaten, die aufbereitet und in der

database.The coupling software is automatically loaded at

Datenbank hinterlegt werden. Bei jedem Systemstart wird die

each system start-up. An event viewer displays the coupling

Kopplungssoftware automatisch geladen. Zur Diagnose stellt

status for each SIMATIC for diagnostic purposes.

eine Ereignisanzeige den Kopplungsstatus für jede SIMATIC

The second program evaluates the production data as stored

dar.

in the database either as tables or charts.

Das zweite Programm wertet die in der Datenbank hinterleg-

The user interface is created in Visual Basic and is based on

ten Produktionsdaten als Tabellen oder Grafiken aus.

Microsoft Windows.This continues the user friendly MBVL

Die Bedienoberfläche ist in Visual Basic erstellt und orientiert

operating concept of LINGL.

sich an Microsoft Windows. Sie setzt das nutzerfreundliche

The print function permits the graphic output of menu

MBVL-Bedienkonzept von LINGL fort.

images and records of selected data such as shift, daily or

Eine Druckfunktion ermöglicht die grafische Ausgabe von

weekly records.

Menübildern und Protokollen ausgewählter Datensätze wie

An uninterruptible power supply (UPS) maintains the

Schicht-,Tages-, oder Wochenprotokolle.

computer voltage for a certain time in the event of a power

Bei Stromausfall hält eine unterbrechungsfreie Stromversor-

failure. After that, the computer closes all programs,

gung die Rechnerspannung noch für eine bestimmte Zeit auf-

Windows and shuts down if the power has not returned

recht, danach schließt der Rechner alle Programme, beendet

after that period.The PC restores connection to the controls

Windows und schaltet sich ab. Nach Spannungswiederkehr

automatically as soon as mains power returns.

baut der PC selbstständig die Kopplung zu den Steuerungen
wieder auf.

Produktionsdaten –
alle 15 Minuten frisch!

Production Data –
update every 15 minutes

Nach der Anwahl einer Anlage werden die Daten aus der

After selection of a system, the data from the database is

Datenbank in einem Fenster angezeigt.

displayed in a window.

Die grafische Anzeige stellt die Werte im 15 Minuten-

The graphic display provides the values at 15 minute

Rhythmus dar. Über einen Zeitraum von 24 Stunden ist der

intervals, giving you the opportunity to observe the

Produktionsverlauf ersichtlich.

production process over a 24 hour period.

Der untere Teil der Grafik zeigt die konfigurierten

The lower part of the chart displays the configured counter

Zählerstände in Tages- oder Schichtwerten an.

readings in the form of day or shift readings.

Aus den erfassten Zählwerten können beispielsweise

These recorded values enable the user to calculate and

Trocken- und Gebranntbruch schicht- oder tageweise

display firing or drying breakages on a day or shift basis.

errechnet und angezeigt werden.

The recorded data can then be utilized for quality inspection

Die Erfassung von bestimmten Daten kann zur Qualitäts-

and assurance purposes as the data is stored over a longer

prüfung bzw. -sicherung verwendet werden, da diese über

period and can be accessed for evaluation and as the

einen längeren Zeitraum gespeichert und für die Auswertung

foundation for reports.

oder Berichterstellung abrufbar sind.
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Energieverbrauch –
Kontrolle zahlt sich aus!

Energy Consumption – pay
back through monitoring

Mit der LINGL-Software kontrollieren Sie bequem, wieviel

The LINGL software makes it easy to monitor electricity, gas

Strom, Gas oder andere Energie die konfigurierten Anlagen

or other energy consumption of the configured systems.This

verbrauchen. Dies geschieht über bereits vorhandene

is carried out with already existing measuring sensors and

Messfühler und Zähler oder rechnerisch ermittelte und nor-

counters or calculated and standardised values.

mierte Werte.

Berichte –
immer aktuell informiert!

Reports – up-to-date
information at all times

Die gesammelten Daten werden als Berichte ausgegeben,

The collated data is issued in the form of reports, e.g. as

zum Beispiel als Excel-Tabellen.

Excel tables.

Inhalte und Form orientieren sich an den Anforderungen des

The content and format are customer requirement

Kunden. So lassen sich die Daten nach Bedarf schicht-, tages-,

orientated and the data can be input as shift, day, week,

wochen-, monats- oder jahresweise eintragen.

month or year values.

Für den Kunden besonders wichtige Zahlen können bereits

Figures that are of particular importance to the customer

beim Eintragen der Daten in den Bericht errechnet und

can be calculated and processed at the same time as the data

sofort weiterverarbeitet werden.

is input into the report.
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Formatspezifische Daten –
ganz nach Wunsch!

Format Specific Data –
totally to requirement

Die Datenbank enthält eine Liste aller Produkte, die das

The database contains a list of all products as manufactured

Werk herstellt. Diese Liste kann völlig flexibel erweitert und

by the factory.The list is fully flexible and can be expanded

jederzeit an das aktuelle Produktprogramm angepasst

and adapted to the current production program.

werden.

Specific data, such as weight and size of the brick, an invalua-

Zu jedem Artikel können spezifische Daten eingegeben

ble basis for future calculations, can be entered for each arti-

werden wie das Gewicht des Ziegels oder die Abmaße –

cle.

eine wertvolle Grundlage für spätere Berechnungen.

Die Eingabe produktspezifischer Daten kann nach Wunsch
des Kunden inviduell erweitert werden.
The input of product specific data can be expanded individually to comply with the customers’ requirement.

Vorgabe von Schichtzeiten – Setting of Shift Times –
für die exakte Produktion!
for precise production
Gibt der Kunde die Schichtzeiten vor, weist die intelligente

The intelligent LINGL software assigns each shift the data for

LINGL-Software jeder Schicht die Daten für die Produktion

production as long as the customer specifies the shift times.

zu. Bei einem Schichtwechsel werden die Zähler und Zeiten

Counters and times are reset at shift change.This way the

zurückgesetzt. So gewährleistet das Programm eine genaue

program ensures precise assignment of the data to the shift.

Schichtzuordnung der Daten.
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Benutzerspezifische
Bedienbarkeit – wie hätten
Sie es gerne?

User Specific Operations –
adapted to your needs

Im MIS von LINGL können mehrere Benutzer angelegt und

Several users can have access at varying authorisation levels

Zugriffsrechte vergeben werden.

within LINGL’s MIS.

Jeder Benutzer ist Mitglied einer bestimmten Gruppe wie

Each user is a member of a certain group, e.g. observer, user

zum Beispiel Beobachter, Bediener oder Administrator.

or administrator.This allows various levels for users to be

Dadurch lassen sich verschiedene Ebenen für Bediener

created.

erstellen.

Mehrsprachigkeit –
we speak LINGLish!

Multilingualism –
we speak LINGLish

Das Programm lässt sich auf Knopfdruck in eine andere

The program can be switched to a different language at the

Sprache umschalten. Dadurch ist eine mehrsprachige

push of a button.This permits operation in several languages

Bedienbarkeit (in der Regel zweisprachig) möglich. Alle Texte

(usually two). All texts on the control panel are then display-

des Bedienfeldes erscheinen dann in der eingestellten

ed in the selected language.

Sprache.

Alle Vorteile
auf einen Blick

All benefits
at a glance

Das MIS von LINGL wird auf einem separaten PC installiert.

The MIS from LINGL is installed on a separate PC.

Ein Programm sammelt zentral alle Daten der einzelnen

One program collates centrally all data from the individual

Anlagen. Die aufbereiteten Daten werden in eine Datenbank

systems.The processed data are then entered into a databa-

eingetragen.

se.

Ein weiteres Programm wertet die Daten aus und zeigt diese

A further program evaluates the data and displays it as a

als Grafik oder Tabelle an.

chart or table.

Beispiele:

Examples:

• Anzeige der aktuellen und gespeicherten Daten zu jeder

• Display of the current and stored data for each system

Anlage

• Display of the energy consumption values for each system

• Anzeige der Energieverbrauchswerte zu jeder Anlage
Optionally there is a possibility to issue a central fault signal
Als Option besteht die Möglichkeit, eine Störmeldestatistik

statistic for each system on the MIS-PC.

für jede Anlage zentral auf dem MIS-PC auszuführen.
Further features:
Weitere Merkmale :

• User specific operation

• Benutzerspezifische Bedienung

• Use of article specific data

• Verwendung von artikelspezifischen Daten

• Operating concept similar to machine operation

• Bedienkonzept gleicht der Maschinenbedienung

• Automatic database storage to another PC via Skript

• Automatische Datenbanksicherung auf einen anderen PC

• Display of data in report form (e.g. Excel) after consultation

über Skript möglich
• Ausgabe der Daten in Berichtform ( z. B. Excel ) nach
Absprache mit dem Kunden.
• Gleichzeitiges Arbeiten an den verschiedenen Clients
möglich
• Qualitätsmanagement über längeren Zeitraum
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with the customer
• Simultaneous work possible for various clients
• Quality management over a longer period of time
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