
Projekte und Lösungen

ZIPPERLE AG in Meran 
vertraut auf unser grosses KnowHow im Lebensmittelbereich

Der renommierte und wohl bedeutendste 
Fruchtsafthersteller im Südtirol, die Hans 
Zipperle AG in Meran, hat in letzter Zeit 
konsequent auf die Schiene SIMATIC S7 
und WinCC gesetzt.

Hauser Steuerungstechnik AG hat dabei 
als Haus- und Hofl ieferant für moderne 
steuerungstechnische Lösungen bereits 
mehrere Anlagen auf diese professio-
nelle Plattform gehoben.

Neben Anlagen wie Pasteure, Trester-
verbrennung, Ultrafi ltrationsanlage, Ener-
giedatenerfassung und Kesselhaus ha-
ben wir die Modernisierung der zentralen 
Anlage «Kühlung und Verladung» reali-
siert. Davon soll hier die Rede sein.

Die Anlage «Kühlung und Verladung» 
ist die eigentliche «Produktions- und Ver-
kaufsanlage». Hier werden die ver-
schiedenen Konzentrat-, Saft- und Püree-
Produkte, die in insgesamt tausend (!) 
Tanks lagern, zu dem vom Kunden bestell-
ten Endprodukt zusammengestellt und 
auf eine Temperatur so gekühlt, dass das 
Produkt über einen weiten Transport-
weg in Zisternenfahrzeugen ohne Quali-
tätsverlust transportiert werden kann.

Und damit ist auch die Hauptaufgabe 
unseres Lieferumfanges defi niert: 
Die Erreichung und Protokollierung der 
geforderten Kunden-Qualität!

Alle Natur-Produkte in den einzelnen 
Tanks besitzen spezifi sche Eigenschaften, 
wie Säure, Zuckergehalt, Viskosität, 

Farbe, Geschmack, etc., welche ganz 
von den individuellen Eigenschaften der 
verarbeiteten Früchte abhängen. Um 
aber eine immer gleichbleibende Qualität 
gegenüber dem Kunden zu garantieren, 
sind für ein Endprodukt stets verschiedene, 
sich ergänzende Zwischenprodukte aus 
den Kellertanks in variablen Verhältnissen 
notwendig.

Die Kundenaufträge werden in einem 
Zipperle eigenen Programm auf einer 
IBM-AS400 erstellt und verwaltet. Durch 
eine Anbindung an diese Datenbank 
auf der Ebene WinCC/OPC erhalten wir 
die entsprechenden Rezept- und Ver-
lade-Informationen.

Diese kundenspezifi schen Rezepturen 
werden anhand der Vorgaben mittels 
verschiedener zur Verfügung stehender 
Leitungen und Apparaturen gefördert, 
aufbereitet, pasteurisiert, gemischt und 
gekühlt. Alle diese Gerätschaften sind 
vorher entsprechend zu reinigen (CIP) 
oder zu spülen. Die Zuordnung aller 
dieser Geräte wird in unserem WinCC für 
jedes Los einzeln defi niert. Sobald 
das Endprodukt in den Kühltanks ange-
kommen ist, werden umfangreiche 
Messungen der einzelnen Inhaltsstoffe 
vorgenommen und in unserem System 
mit den Kundenanforderungen verglichen. 
Damit wird garantiert, dass die hohen 
Kunden-Anforderungen auch wirklich er-
füllt werden. 

Und ebenso aufwendig ist die Archi-
vierung dieser verschiedenen Produktions-

Vorgänge. Mit dem Software-AddON-Paket 
zu WinCC «PM-Quality» werden alle 
relevanten Daten der Produktionslose 
lückenlos protokolliert. Auch die Na-
men der Ausführungspersonen, sowie 
allfällige Handeingriffe werden in das 
Losprotokoll mit aufgenommen. Damit 
ist jederzeit eine optimale Rückverfolgung 
sichergestellt.

Sowohl nach der Produktion eines Lo-
ses, als auch nach dessen Verladen 
melden wir die interessanten Daten (wie 
Teilverbräuche, Messwerte, etc.) wieder 
an das übergeordnete IBM-System AS400 
zurück.

Durch die konsequente Anwendung 
einer WinCC-Server-Client Architektur ist 
es möglich geworden, allen interessier-
ten Stellen eine permanente und aktuelle 
Sicht über die verschiedenen Aufträge, 
Produktionsschritte und Endprodukte zu 
ermöglichen und damit gänzlich auf 
die bis heute verwendeten aufwendigen 
Papier-Protokolle zu verzichten. 

Die Hans Zipperle AG wird in nächster 
Zeit noch weitere Modernisierungsschritte  
auf der Basis von S7 und WinCC aus-
führen. Wir freuen uns auf diese neuen 
Herausforderungen!

Sehr geschätzte Kunden
Sehr geschätzte Leserinnen und Leser

Unsere im letzten Link angekündigte Ver-
änderung im Projektmanagement hat 
in der Zwischenzeit positive Auswirkungen 
gezeigt. Mit den neu geschaffenen Stel-
len der Projektmanager haben wir unsere 
Projekte noch besser im Griff.

Seit langem schreiben wir uns das (eich-
amtliche) Flüssigkeitshandling auf die 
Fahnen unserer Kernkompetenzen. Heuer 
sind wir hier einen entscheidenden 
Schritt weiter gekommen. Wir haben in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Minova 
ein eigenes Produkt, FLUIDEAL entwickelt. 
Nun können wir eine innovative Gesamt-
lösung in diesem Sektor anbieten.
Lesen Sie hierzu unseren Artikel in dieser 
Ausgabe.

Zu Beginn des neuen Jahres schauen wir 
zurück auf unsere letztjährigen Tätig-
keiten. Mit Genugtuung können wir fest-
stellen, dass wir einige namhafte Pro-
jekte realisieren konnten und dass wir 
durchwegs eine sehr gute Auftrags-
lage verzeichnen durften. Unser Siemens 
Know-how ist auf höchstem Stand 
und konnte punktuell sogar noch ausge-
baut werden. 

Wir freuen uns, Ihnen sehr geehrte 
Kunden, auch im noch jungen Jahr 2009 
mit unseren professionellen Dienst-
leitungen zur Verfügung stehen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Theo Hauser
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FLUIDEAL, die Lösung für Ihr Tanklager

Tag für Tag werden in Tanklagern der 
Schweizer Mineralölbranche hunderttau-
sende Liter Ölprodukte verladen. 
Damit das Zusammenspiel von Auftrags-
abwicklung,  Tanklagerbewirtschaftung 
und eichamtlicher Verladung perfekt funk-
tioniert, haben die Hauser Steuerungs-
technik und die Firma Minova Fluideal 
entwickelt.

Die Idee ist bestechend einfach: Ein 
Gesamtsystem übernimmt die Aufgaben 
in der Verwaltung, der Steuerung 
und der eichamtlichen Verladung. Der 
Betreiber des Tanklagers muss sich 
nicht mit Schnittstellenproblemen der 
Einzelsysteme beschäftigen, sondern 
kann sich auf seine Kernaufgaben kon-
zentrieren. 

Im Verwaltungsteil von Fluideal kommt 
das TTA (Tank Terminal Automation) 
EDV-System von Minova zum Einsatz. 
Dieses System deckt die Bedürfnisse 
von Lagerbetrieben der Mineralölbranche 

perfekt ab. Es löst nicht nur die Aufgaben 
der Verwaltung von Beständen und 
Bewegungen im Tanklager, sondern han-
delt auch die Tank- und Kesselwagen-
abwicklung ab. Das TTA kann gleichzeitig 
mit eichamtlichen Messrechnern ver-
schiedener Hersteller arbeiten, was für die 
schrittweise Modernisierung unabding-
bar ist.

Für die Steuerung werden bei Fluideal 
die Möglichkeiten der Siemens S7 SPS-
Technologie optimal genutzt. Die SPS 
koordiniert nicht nur die Kommunikation 
zwischen den eichamtlichen Mess-
rechnern und dem Verwaltungssystem, 
sie steuert auch die Pumpen, Ventile 
und Sensoren, die zum Verladen ge-
braucht werden. Dabei ist es unwesent-
lich, ob ein oder mehrere Messrechner 
an eine SPS angeschlossen werden. 
Selbstverständlich kann auch die Anlagen-
visualisierung ein integraler Bestandteil 
der Steuerung sein. Dieser Synergieeffekt 
schafft enorme Kostenvorteile.

Die Bedienerführung an der Füllbühne 
erfolgt über ein 10-Zoll-Farb-Grafi kdisplay. 
Der Dialog mit dem Nutzer wird im 
Klartext geführt und zusätzlich grafi sch 
unterstützt. Selbstverständlich kann 
der Fahrerdialog einfach an die Bedürf-
nisse des einzelnen Betriebes ange-
passt werden.

Mit Fluideal erhalten Sie ein modernes 
System, dass auf bewährten Standardkom-
ponenten aufbaut und so einen hohen 
Investitionsschutz für lange Zeit gewähr-
leistet.

Das Tanklager Rothenburg (LU) mit 
einem Fassungsvermögen von 200 Mio. 
Litern Brenn- und Treibstoff ist mit 
einer stationären Brandbekämpfungs-
anlage erweitert worden. 

Für die Löschwasserversorgung ab betriebs-
eigenem Weiher sorgen zwei grosse 
Diesel pumpen mit jeweils 9500 l/min För-
derleistung. Das Wasser wird durch 
Rohrleitungen zu Löschposten geführt, wo 
es mittels Klappen in die ausgewählten 
Leitungsabgänge für die Tankberieselungen 
(Kühlung der Stehtanks) verteilt wird.

Ein zweites Leitungsnetz verteilt ein 
Wasser-/Schaumextrakt-Gemisch für die 
Beschäumung des Tankinnenraums, der 
Bassins (Auffangbecken der Tanks), der 
Kesselwageneinlagerung sowie der Tank-
wagenfüllstellen.

Nebst Notstromgenerator, Brandmelde-
zentrale, Schaltschränken und Simatic-
SPS hat Hauser Steuerungstechnik für 
das Betriebspersonal und die Feuerwehr 
zwei  Blindschaltbilder im Büro und in 
der Löschzentrale eingerichtet. Dort kön-
nen auch über je ein Touchpanel umfang-
reiche Testfunktionalitäten abgerufen 
werden. Insgesamt konnte so die Sicherheit 
der Anlage wesentlich gesteigert werden.

Tanklager Rothenburg AG

Wir sind weiterhin 
Sponsor des 
Kantiforums Wohlen

Das Kantiforum ist ein Kulturverein, der 
jedes Jahr über 25 kulturelle Anlässe für die 
breite Öffentlichkeit anbietet. Mehrere 
tausend Besucher nehmen alljährlich die-
ses Angebot wahr.

Vor vier Jahren hatten wir dem Kantiforum 
in Wohlen eine jährliche namhafte fi nan-
zielle Unterstützung bis ins Jahr 2008 zu-
 ge sichert.

Kürzlich haben wir entschieden, dieses 
Engagement für vier weitere Jahre fortzu-
setzen. Denn es ist eine lange Tradition 
in unserer Firmenphilosophie, einen Teil 
unseres erwirtschafteten Gewinnes in 
kulturelle und soziale Projekte einzusetzen.

Wir freuen uns, wenn Sie an einem 
der kommenden Anlässe teilnehmen. 
Informationen fi nden Sie unter:
www.kantiforum.ch
 

Rivella Gelb

20 Jahre Markus Willi

Markus Willi ist ein Mann der ersten Stun-
de. Er ist vor 20 Jahren in eine Einmann-
Firma eingetreten und hat während dieser 
Zeit wesentlich zum Aufbau der heu-
tigen Hauser Steuerungstechnik AG mit 
19 Mitarbeitern beigetragen. Er ist 
heute als Betriebsleiter (COO) zuständig 
für die Ressourcenplanung und den 
innerbetrieblichen Ablauf. Wir schätzen 
sein ausgeglichenes Wesen und seine 
hohe Sozial- und Sachkompetenz sehr.
Herzlichen Dank Markus für Deinen 
unermüdlichen Einsatz. 
Den Ausgleich zum nicht immer ein-
fachen Firmenalltag fi ndet er in seinem 
Drei-Frauen-Haushalt ...

20 Jahre Kathrin Schoch

Kathrin Schoch ist die gute Seele der 
Firma. Was hat sie nicht alles schon er-
lebt! Hochs und Tiefs der wachsenden Fir-
ma, aber auch Hochs und Tiefs der 
einzelnen Mitarbeiter. Für viele ist sie 
die Vertrauensperson, mit der man 
auch mal etwas ganz Persönliches be-
sprechen kann. Und das ist gut so. 
Vertrauen ist das ein und alles in einem 
Kleinunternehmen. Kathrin verfügt 
über dieses Vertrauen sowohl bei den Mit-
arbeitern, bei der Geschäftsleitung 
und auch bei den Kunden. Dafür und für 
ihren immensen Einsatz danken wir 
ihr ganz herzlich und hoffen auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit.

15 Jahre Heinz Thönen

Heinz Thönen ist unser wirklicher Allroun-
der. Es gibt wohl kein Hard- oder Soft-
ware-Problem, das er nicht lösen könnte.
Entsprechend ist er auch oft eingesetzt 
als Troubleshooter, sowohl inhouse, aber  
auch bei den Kunden. Seine freundliche 
Art und sein hohes Können machen ihn bei 
den Kunden zum Wunsch-Einsatz-
kandidaten. Heinz, wir freuen uns, wenn 
wir noch lange von Deinem Wissen pro-
fi tieren dürfen und danken Dir herzlich für 
Deinen tollen Einsatz in den letzten 
15 Jahren!
Er segelt mit dem Gleitschirm immer 
dann durch die Lüfte, wenn er einen Aus-
gleich zum oft stressigen Alltag braucht.
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ISO 9001 zertifi ziert

Wer kennt es noch nicht, das neue 
Getränk RIVELLA GELB? Wir sind stolz, 
dass wir einen wesentlichen Teil zur 
Produktion dieses neuen Trend-Getränkes 
beitragen durften.

In Zusammenarbeit mit der Firma An lagen -
bau Worb waren wir zuständig für die 
steuerungstechnische Ausrüstung der Ver-
fahrensapparaturen, sowie für die Reali-
sierung der Funktionen dieses neuen Anla-
genteils. Es war eine anspruchsvolle 
Aufgabe, diese neuen Komponenten an die 
bestehende Steuerung anzubinden.

Unsere Lösung bestand darin, eine eigene 
S7-300 mit 19"-Touch-Panel für die Steue-

rung und Bedienung des neuen Anlagen-
teils einzusetzen, diese aber über Ethernet 
an die bestehende Steuerung (für den 
Aus tausch von Signalen) zu koppeln.

Mit diesem Konzept war es möglich, den 
neuen Teil durch den Einsatz von 
Standard-Programmbausteinen mit ho-
hem Bedienkomfort auszustatten, 
ohne gleich das ganze Programm neu zu 
schreiben. 

Wir zeigen damit, dass wir auch be-
stehende (Fremd-)Anlagen effi zient und 
zukunftgerichtet den Bedürfnissen des 
Kunden und des Verfahrens anpassen und 
erweitern können.
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