industry solutions

zenon
Ihre Softwareplattform für
die agile Transformation in der
Food & Beverage-Industrie
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Die Transformation in der Food & Beverage-Industrie:
Das muss doch einfacher gehen!

Unsere Mission
„Jeder, der mit industriellen Anlagen
zusammenarbeitet oder Infrastruktur betreibt,
kann seine Aufgaben spielerisch einfach lösen.

Innovation. Digitalisierung. Nachhaltigkeit. Diese Fakto-

Wir bei COPA-DATA haben es uns zur Aufgabe gemacht,

ren treiben die Transformationsreise an, auf der sich die

Ihnen das Leben leichter zu machen und Sie bei Ihrer agilen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie heute befindet. Um

Entwicklung in dieser dynamischen Zeit zu unterstützen.

langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Innovationen

Die breite Palette an Softwaretechnologien, die Ihnen mit

auf der Prozess-, der Produktebene sowie im allgemeinen

der Softwareplattform zenon zur Verfügung steht, bietet

Geschäftsumfeld, bei der neue Wege gefunden werden, den

eine voll integrierte Lösung für Ihre Automatisierungs-

Verbraucher zu erreichen, unabdingbar. Die Digitalisierung

und Produktionsanforderungen. Mit den integrierten und

bietet bisher ungekannte Möglichkeiten, Produktionsab-

konfigurierbaren Bestandteilen, die in zenon out of the

läufe kreativer, effizienter und moderner zu gestalten. Ver-

box verfügbar sind, lassen sich unterschiedliche Lösungen

schiedene Systeme werden integriert, Menschen greifen

für Ihr Unternehmen nachhaltig implementieren. Durch

aus der Ferne auf Anlagen und Systeme zu. Daher wächst

Kompatibilität mit älteren zenon Versionen stellt die Soft-

das Bedürfnis nach datengesteuerter Fertigungsintelligenz

wareplattform eine zukunftssichere Lösung dar, die ohne

kontinuierlich. Die dritte Zutat für die Transformation in

größeren Aufwand gewartet werden kann. Langfristig

der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist Nachhaltig-

genießen Sie Flexibilität und profitieren von niedrigen Be-

keit – aufbauend auf Innovation und Digitalisierung.

triebskosten. So wird die Transformation für alle in Ihrem

Das Thema ist für viele Unternehmen keineswegs neu,

Team zu einer geringeren Herausforderung! Während Sie

bekommt aber durch den Klimawandel immer mehr Be-

diese Transformation vollkommen frei gestalten, begleitet

deutung, und CO2-neutrales Produzieren gewinnt in der

Sie zenon bei jedem Schritt und hilft dabei, Ihre Vision

Branche mehr und mehr Anhänger. Gleichzeitig gilt es, die

Wirklichkeit werden zu lassen.

Einhaltung von lokaler und internationaler Gesetzgebung

Mit genialer Software, die der Komplexität

sicherzustellen und den höchsten qualitativen Ansprüchen

den Wind aus den Segeln nimmt.“

auch während der kontinuierlichen Verbesserung flexibel

an die eigenen Produkte gerecht zu werden. Dafür ist es
unerlässlich, die ganze Anlage stets im Blick zu haben und
und kreativ zu bleiben.
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In diesen Bereichen
unterstützt Sie zenon
Von der einzelnen Produktionsanlage bis hin zum gesamten
Unternehmen erleichtert Ihnen zenon mit modernsten Lösungen
das Leben. Die Softwareplattform unterstützt Sie individuell in
den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, die sich zudem
problemlos kombinieren und erweitern lassen.

Prozess
automatisierung

intuitiv und ergonomisch bedienen können. Durch moderne
HTML5-Visualisierung erhalten Sie auch auf mobilen End-

Mit zenon steuern Sie sämtliche Prozesse

geräten einen umfassenden Überblick über Ihre Anlage. Die

in Ihrem Unternehmen, visualisieren die

Softwareplattform beinhaltet eine Software-SPS, die sowohl

Anlage und erfassen wichtige Produktionsdaten. Verschie-

autonom als auch integriert in die Service Engine betrieben

dene Funktionen verleihen Ihren Prozessen mehr Kontrolle

werden kann.

und Flexibilität. Dazu zählen beispielsweise ein modernes
Rezeptmanagement oder die Visualisierung mittels HTML5.

Linienmanagement

Die grafische Oberfläche garantiert eine intuitive Bedienung,

In der Regel sind Abfüll- und Verpackungs-

und Rezepte können ohne Programmierung einfach erstellt,

linien heterogen und bestehen aus Maschi-

geändert und gestartet werden. Während der Ausführung

nen, Geräten und Komponenten verschie-

sehen Sie jederzeit den aktuellen Zustand des Prozesses.

dener Hersteller aus unterschiedlichen Baujahren. Dank der

Batch-Dokumentationen und Reports sind auf Knopfdruck

Konnektivität von zenon können Sie all diese Komponenten

abrufbar, und Chargenfreigaben sind unmittelbar nach der

ohne Probleme einbinden. So profitieren Sie von der zenon

Fertigstellung möglich. So stellen Sie sicher, dass jede Charge

Skalierbarkeit und Flexibilität und setzen Ihr Linienmanage-

wie geplant abläuft. Sie profitieren von wertvollen Einbli-

ment ohne Einschränkungen um. Bei Bedarf kann zenon zu

cken in Ihre Anlagen und können basierend darauf Prozess-

einer Cloud-Anwendung erweitert werden und Daten von

verbesserungen vornehmen. Erleben Sie die Kompatibilität

verschiedenen Standorten abrufen, ganz gleich, wie weit

mit einer Vielzahl an Produktionssystemen, sodass Sie auch

diese voneinander entfernt sind. Das Produktionsteam erhält

in einer heterogenen Systemlandschaft bestens vernetzt

den Status des aktuellen Auftrags, Alarme und Ereignisse in

sind. Dabei sorgt zenon konsequent für die Trennung von

Echtzeit und kann bei drohenden Komplikationen rechtzeitig

Anlagen- und Prozesssteuerung und garantiert somit die

eingreifen. Auch für große Mengen an anfallenden Daten

Einhaltung von ISA-88.

ist zenon gerüstet: Energieverbräuche, Alarme, Ereignisse

HMI
Ein leistungsfähiges HMI (Human Machine
Interface) bietet in vielen verschiedenen

etc. werden gesammelt und archiviert. Dank integrierter
Reporting-Tools holen Sie aus diesen Daten den maximalen
Mehrwert heraus.

mittelindustrie enorme Vorteile. zenon macht die Produk-

Energiedatenmanagement

tionsumgebung effizienter und erleichtert die Herstellung im

Der sorgsame Umgang mit Energie und

Rahmen geltender Vorschriften. Ansichten von Bedienober-

Rohstoffen ist heute mehr denn je ein

flächen lassen sich im laufenden Betrieb an verschiedene

kritischer Parameter in jeder Produktion. Durch die hohe

Benutzerbedürfnisse anpassen. Sprachen, Maßeinheiten

Konnektivität von zenon wird nahezu jede Datenquelle

und Farbpaletten können für jeden Nutzer individuell kon-

angebunden, seien es Messgeräte, SPS-Systeme, ältere oder

figuriert werden. Vom Smartphone gewohnte Gesten wie

neuere Komponenten oder Softwareanwendungen von Dritt-

Zoomen oder Scrollen sind auch in zenon verfügbar, sodass

anbietern. Intuitive Module und ein benutzerfreundliches

Sie Maschinen und Anlagen auch ohne Tastatur und Maus

Design helfen Ihnen, Geräte zu integrieren, neue Benutzer

Bereichen der Getränke- und Lebens-

5
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hinzuzufügen oder schnell Berechnungen zum Energiever-

zenon können Sie die Helligkeit in Räumen abhängig von

brauch durchzuführen. Da kumulierte Verbrauchszahlen für

der Sonneneinstrahlung automatisieren oder nach Raum-

Plant-InformationManagement

die verschiedenen Energieträger allein oft nicht weiterhelfen,

belegungsplänen steuern. Durch die optimierte Beleuchtung

In der Vergangenheit führte die Kombi-

umfangreichen Alarmsystemen sowie umfassenden Ana-

enthält die Softwareplattform standardmäßig eine Reihe an

und Verdunkelung der Räume senken Sie Ihre Energiekosten.

nation aus papierbasierter und digitaler

lysen und Berichten formt zenon aus allen Daten, die in Ihrer

Analysemöglichkeiten. Dazu zählen Sankey-Diagramme,

zenon überwacht konstant und in Echtzeit die gesamte Ge-

Rückverfolgung zu Schwierigkeiten und Fehlern, da sich

Anlage anfallen, wertvolle Erkenntnisse. Die hohe Skalier-

Pareto-Diagramme, Gantt-Diagramme, Heat Map und viele

bäudeinfrastruktur und bildet so das Fundament, um den

manuelle und händische Einträge als umständlich, langsam

barkeit von zenon stellt sicher, dass alle Prozesse reibungs-

mehr. So erfüllen Sie die Anforderungen nach ISO 50001.

Mitarbeitern des Unternehmens die bestmögliche Arbeits-

und fehleranfällig erwiesen. Heute unterstützt zenon Sie

los funktionieren, auch wenn Ihr Unternehmen wächst.

umgebung zu bieten. So wirken sich die Vorteile der Soft-

bei der Digitalisierung, Zentralisierung, Analyse und Orga-

Neue Anlagen und Komponenten lassen sich problemlos

wareplattform nicht nur auf die klassischen Produktions-

nisation Ihrer Daten. So hilft Ihnen die Softwareplattform,

hinzufügen.

prozesse aus, sondern ermöglichen auch entsprechenden

Fehler zu vermeiden und außerdem Ihr Betriebsergebnis zu

Komfort für die Bürotätigkeiten.

steigern. Auch in heterogenen und historisch gewachsenen

VersorgungsanlagenManagement
In Produktionsanlagen der Getränke- und
Nahrungsmittelindustrie bedarf es einer
Reihe von Hilfsanlagen und Aggregaten, die in der gesamt-

Qualitätsmanagement

wirtschaftlichen Betrachtung einer Anlage eine große Rolle

Bei der Herstellung von Lebensmitteln und

spielen. Dank der vielen nativen Schnittstellen kann zenon

Getränken kommt es auf kompromisslose

die unterschiedlichsten Technologien und Softwarestandards

Produktqualität an. zenon ermöglicht Ihnen

in einem zentralen System integrieren. So werden nicht nur

mit einem umfassenden Rezeptmanagement sowie Batch

der reine Produktionsprozess, sondern auch Kompressoren,

Control gemäß ISA-88 eine optimale Kontrolle der Produk-

Kühler, Heizungen, Anlagen für die Wasseraufbereitung und

tion. Definieren Sie Rezepte und Prozesse und stellen Sie die

Abwasserbehandlung, die Energieversorgung und vieles mehr

korrekte Ausführung mit zenon sicher. Mit umfangreichen

erfasst und in die Überwachung eingebunden. Sie profitieren

Zugangsberechtigungen sorgt zenon dafür, dass jeder An-

zudem von integrierten Funktionen wie Top-down-Ansichten,

wender rollenbasiert und in Echtzeit genau die Information

Alarm- und Ereignislisten, Trends, Anzeigen von Schlüssel-

erhält, die er benötigt – auf einem PC, Industriepanel oder

kennzahlen und vielem mehr. Das Personal erhält die Infor-

mobilen Gerät. Analysen und Reports zur Charge sind un-

mationen in Echtzeit und rollenbasiert, sodass es im Fall eines

mittelbar nach der Produktion verfügbar. Dafür enthält

Alarms schnell reagieren kann – unabhängig davon, wo es

zenon zahlreiche vorgefertigte Berichte – darunter Reports

sich gerade befindet. Die Verfügbarkeit steigt, Wartungs- und

zur statistischen Prozesslenkung (Statistical Process Control

Materialkosten sinken, der Verbrauch von Versorgungsmedien

bzw. SPC) oder Alarmauswertungen. Alle relevanten Daten

kann auf Basis der Ergebnisse optimiert werden.

werden im zenon Archiv Server gespeichert.

Gebäudeautomatisierung
Die

Einsatzmöglichkeiten

von

zenon

gehen über die Produktionsumgebung
hinaus. Dank zenon werden Ihre Gebäude intelligenter und
können zum Beispiel Probleme bei der Klimatisierung von
Produktions- und Lagerräumen frühzeitig erkennen. Mit

Produktionslandschaften können dank zenon alle relevanten

Informationen extrahiert und weiterverarbeitet werden. Mit
standardisierter Datenerfassung, modernen Dashboards,
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Capabilities DE positive Background
Capabilities DE positive Background

zenon Software Platform
Eigenschaften

zenon
Designed to make
your life easier.

` Skalierbarkeit
zenon bietet eine optimale nahtlose
Skalierbarkeit von kleinen bis zu
unternehmensweiten Anwendungen.

` Robustheit
zenon läuft robust und bietet somit
höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit und
Betriebssicherheit.

` Security
zenon bietet umfassende Sicherheits

oder in der Energiewirtschaft Ihre betrieblichen Ziele einfach
und nachhaltig erreichen wollen, zenon hilft Ihnen dabei.

Umfassende Software für
Produktion und Energie
zenon sorgt für zuverlässig, flexibel und effizient laufende
Anlagen. Verantwortliche Akteure in Produktionsunterneh-

` Performance
Die zunehmende Vernetzung lässt die Menge
an Daten explodieren. zenon bietet hierfür

` Flexibilität
Software muss sich agil verändernde
Geschäftsprozesse unterstützen. zenon lässt
sich dafür sehr flexibel erweitern und anpassen.

` Offenheit

men oder in der Energieverteilung nutzen die Fähigkeiten der

zenon unterstützt als offene Plattform

durchgängigen Softwareplattform, um von der Projekterstel-

die einfache Integration in die

lung bis hin zur Wartung alle relevanten Disziplinen zu ver-

Wertschöpfungskette.

binden. So lässt sich die Gesamtanlageneffektivität steigern.

Un

optimale Performance.

` Validierbarkeit
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Für stark regulierte Branchen bietet zenon

Menschliches Handeln
unterstützen
Mit zenon können Anwender auf allen Ebenen – von der
Produktion bis ins Management – Synergien schaffen und
nachhaltig zu einem messbaren und positiven Business-Impact beitragen.

Die Digitale Transformation
ermöglichen
Die Softwareplattform zenon bietet von der Datenerfassung
über die Maschinenbedienung bis hin zur Business Intelligence eine integrierte Umgebung. Das unterstützt Ihre digitale
Transformation.

die Möglichkeit der effizienten Validierbarkeit

Da
te

und der maximalen Flexibilität innerhalb der

` Ergonomie
zenon unterstützt mit maximaler Ergonomie
das optimale Zusammenspiel zwischen Mensch
und Technologie in digitalisierten Prozessen.

` Lifecycle-Management
zenon sorgt für eine langfristige Wartbarkeit,
Anpassbarkeit und Updatefähigkeit über den
gesamten Lebenszyklus der Anlagen hinweg.

` Interdisziplinarität
zenon vereint unterschiedliche Disziplinen
synergetisch.

Situational
Awareness
Situational
Workflow-Awareness
Management
WorkflowManagement

nak
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Interaktion von
-a

Da
te

regulativen Bestimmungen.

Mensch und
Interaktion
Maschinevon
Mensch und
Steuerung von Maschinen
Maschine
und Anlagen
Steuerung von Maschinen
und Anlagen

se u

Engineering und
Engineering
Wartung und
Wartung
der Anwendungen
der Anwendungen

anlagen einfach macht. Egal, ob Sie in der Fertigungsindustrie

ganzheitliche Sicherheitskonzepte einbinden.

Simulation / Logging
Simulation
/ Logging
und
digitale Forensik
und digitale Forensik

automatisierten Betrieb von Produktions- und Infrastruktur-

mechanismen und lässt sich nahtlos in

Universelle
Universelle
Kommunikation
Kommunikation

zenon ist eine Softwareplattform, die das Engineering und den

Datenmodellierung und
Datenmodellierung und
Datenmanagement
Datenmanagement
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Alle Zutaten für Ihre
individuelle Lösung

und begleitet Sie, wenn Ihr Unternehmen wächst. Selbst

von Sprachen, Maßeinheiten und Farben. So

komplexe Netzwerkarchitekturen lassen sich problemlos

kann jedes Projekt im laufenden Betrieb sehr de-

und sicher konfigurieren. Die stoßfreie Redundanz in ze-

tailliert an verschiedene Benutzerbedürfnisse angepasst

non, erweiterbar mit Client-Server-Technologie, garantiert

werden. Alle persönlichen Einstellungen sind beim

permanent maximale Datenkonsistenz in Ihrem System.

Login sofort verfügbar. Mit intuitiven, benutzerfreund-

Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem zenon

lichen Schnittstellen bietet zenon standortübergreifende

Service Grid zu. Es bietet mit dem zentralen Service, Hub

Automatisierung und gebündelte Informationen für jede

die Möglichkeit, Systeme standortübergreifend (ohne

einzelne Funktion. Durch von mobilen Geräten gewohnte

VPN) sicher zu vernetzen. Über HTML5 erhalten Sie alle

Gesten kann das Bedienpersonal navigieren und sich alle

Informationen übersichtlich. Ob Sie diese cloudbasiert

notwendigen Informationen holen. Durch Hinein- und

speichern wollen, bleibt Ihnen überlassen sowie natürlich

Herauszoomen wird dank der Weltbild-Funktionalität

die Wahl des Anbieters.

die komplette Produktion – vom Sensor bis zum Standort – einschließlich Energieversorgung im gewünschten

Kompromisslose
Sicherheitsstandards

Detailgrad angezeigt. Eine dynamische Visualisierung
von Flüssigkeitsströmen lässt Sie stets den Überblick be-

Als Softwareplattform, deren Produktentwicklungs-

halten. Die Zweihandbedienung unterstützt die Maschi-

zyklus dem industriellen Sicherheitsstandard IEC 62443

nenbedienung bei sicherheitsrelevanten Eingaben.

entspricht, schließt zenon Sicherheitslücken in jeder
mentierung bis hin zum Lebensende des Produkts. zenon

Im Rahmen Ihrer digitalen Transformation können Sie ein kleines Pilotprojekt oder eine größere

Moderne Automatisierung
und flexibler Betrieb

definiert Zugriffsrechte auf der Basis von Benutzerrollen

Auf Grundlage der Norm ISA-88 entwickelt, werden der

Lösung für Ihre Einrichtungen anstreben, egal, ob es um eine Neuimplementierung oder eine

und stellt sicher, dass kritische Operationen nur von

Ablauf eines Batch-Rezeptes und die Ausführung der

Erweiterung bestehender Anlagen geht. Mit zenon profitieren Sie von einem modularen

autorisierten Benutzern durchgeführt werden. Neben

technologischen Funktion in der Anlage getrennt. Das

Konzept, bei dem maßgeschneiderte Anwendungen zu mehr Flexibilität und Effizienz beitragen.

der zenon Benutzerverwaltung wird auch die Benutzer-

bringt maximale Flexibilität und reduziert den Validie-

Mit Konnektivität und Transparenz bringt zenon unterschiedliche Disziplinen in einem System

authentifizierung mittels Active Directory unterstützt.

rungsaufwand auf ein Minimum. Daneben unterstützt

Logins und Zugriffsrechte lassen sich bequem an die

zenon die kontinuierliche Verbesserung, steigert Effizienz

Windows-Benutzerauthentifizierung knüpfen. Einfach

und stellt die Qualität der Produkte sicher.

konfigurierbare

sicher,

Des Weiteren bietet zenon ein individuell parametrier-

dass nur jene Benutzer eine Bedienhandlung ausführen

bares Rezeptgruppen-Management, das flexibel ausgelegt

Modbus Slave, SNMP Server, oder SQL Online). Das er-

können, die wirklich dazu berechtigt sind. Durch Ver-

ist und problemlos in unterschiedlichen Produktionsland-

möglicht Datendurchgängigkeit vom Sensor bis zum ERP-

schlüsselung der Kommunikation sichert zenon nicht nur

schaften eingesetzt werden kann. Das Erstellen, Aus-

System und auf Wunsch weiter in die Cloud. So können

die Kommunikation im Unternehmen ab, sondern auch

führen und Ändern von Rezepten ist an die integrierte

zenon schafft es mühelos, die Daten heterogener Pro-

Ihre Kapazitäten weiter steigen, bestehende Anlagen

Zugriffe über mobile Kommunikationsgeräte.

Benutzerverwaltung geknüpft. Die integrierte Versionie-

duktionslandschaften zusammenzuführen. Dank offener

effizienter werden und zusätzliche Anwendungen mehr

Schnittstellen und vieler Kommunikationsprotokolle

Flexibilität bringen.

zusammen und schafft Ergonomie – vom Maschinenbediener bis zum CEO.

Hardwareunabhängigkeit und
hohe Konnektivität für mehr
Freiheit

bindet die Softwareplattform vorhandene wie neue Ma-

Entwicklungsphase – von der Konzeption über die Imple-

Berechtigungsebenen

stellen

Massgeschneiderte
User Experience

rung von Rezepten sorgt für Übersichtlichkeit und exakte
Nachverfolgbarkeit.
Um den Verbrauch auch in Spitzenzeiten unterhalb defi-

300 native Treiber und Kommunikationsprotokolle vor-

Skalierbare SoftwareArchitekturen

weisen. Dazu ist zenon in der Lage, als Datenlieferant zu

Von Einzelsystemen bis hin zu einem unternehmens-

management sind abhängig von der Usability des Systems.

sierend auf einem Modell der Energieerzeuger und -ver-

fungieren, (z. B. mittels OPC DA Server, OPC UA Server,

weiten Projekt: zenon ermöglicht individuelle Lösungen

Daher liefert zenon Flexibilität beim Individualisieren

braucher berechnet die Softwareplattform kontinuierlich

schinen und Sensoren problemlos ein. zenon kann über

Eine verbesserte Produktionseffizienz, eine erhöhte

nierter Grenzwerte zu halten und somit Kosten zu sparen,

Gesamtanlageneffektivität und ein optimiertes Qualitäts-

ermöglicht zenon das Management von Lastspitzen. Ba-
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Schnell, einfach und ergonomisch
in der Projektierung
zenon ermöglicht Ihnen,
den Energieverbrauch aller
Prozessschritte zu überwachen,
die Energieeffizienz Ihres
Betriebs zu verbessern und
die Qualifikationen der
ISO-50001-Zertifizierung zu
erfüllen.

Automatisierungsingenieure und Wartungstechniker müssen sich vielen Herausforderungen stellen – egal, ob sie direkt mit einem Produktionsunternehmen, einem Systemintegrator oder einem Maschinenbauer arbeiten. Geräte und
Hardware von verschiedenen Lieferanten müssen integriert werden. Sicherheit und stabiler Betrieb sind entscheidend,
während der Zeitdruck gleichzeitig sehr groß ist. zenon hilft dabei, diese Herausforderungen effizient zu bewältigen.

rechtzeitig Empfehlungen für die manuelle oder automati-

Detaillierte Analysen
und Reporting à la carte

sche Regelung der Aggregate.

Verbrauchsprognosen. Bei kritischen Werten gibt zenon

` Parametrieren statt
Programmieren

` Integrierte
Soft Logic

digen eine Vielzahl an standardisier-

Das Projektieren mit zenon erfolgt

Die

Mit einem breiten Spektrum an Analysemöglichkeiten

nach dem Prinzip „Parametrieren statt

grammierumgebung bietet eine homo-

sind Sie in der Lage, fundierte Geschäftsentscheidungen

Programmieren“, was eine schnellere

gene Basis für ausgereifte Steuerungs-,

zu treffen. Out of the box verfügbare Reports umfassen

Umsetzung mit sich bringt. Angenom-

Mathematik-,

beispielsweise OEE (Overall Equipment Effectiveness),

men, für ein redundantes Netzwerk

Kommunikationselemente im SCADA-

` Keine Einschränkung der
eigenen Skalierbarkeit

zenon visualisiert Prozesse in Echtzeit. Das für die Be-

Verbrauchsanalyse, Alarmauswertung und Effizienzre-

muss ein Engineer in etwa 30.000

Umfeld. Dies ermöglicht eine fest im

Sie behalten die freie Entscheidung

triebssicherheit entscheidende Alarmmanagement ist

ports. Neben den gängigen SPC-Reports zur Prozessfähig-

Zeilen Code schreiben. Um zum selben

Prozess und in der Gerätesteuerung

darüber, was bei jedem Projektschritt

automatisch integriert und lässt sich schnell konfigurieren

keitsanalyse können noch weitere Statistikreports (z. B.

Ergebnis zu kommen, braucht dieser

integrierte

wann umgesetzt werden soll. zenon

und aktivieren. Die Alarmmeldeliste (AML) visualisiert

Trends, Boxplot, Histogramm) herangezogen werden. Mit

Engineer mit zenon nur wenige Klicks.

Datengewinnung.

und filtert Alarme sowie deren Status (z. B. aktiv, aktiv/

grafischen Aufbereitungen wie dem Sankey-Diagramm

Dennoch steht Ihnen die Möglichkeit

quittiert und inaktiv/unquittiert). Darüber hinaus identi-

und vielen weiteren Visualisierungen behalten Sie den

der Programmierung für weitere Funk-

fiziert und zeigt sie Alarmbereiche an, sodass Mitarbeiter

Überblick über die Energieeffizienz Ihres Betriebs. Beim

tionserweiterungen offen.

vor Ort eine höchst informative Darstellung des Problems

Speichern und Auslagern der Daten lässt zenon Ihnen

erhalten. Die chronologische Ereignisliste (CEL) proto-

im Anschluss die Wahl: zentral im Unternehmen, in der

kolliert den Betrieb automatisch und zeitgemäß. Sie zeigt

Volle Übersicht dank
Echtzeitinformationen

integrierte

automatisiertes Engineering und erleIEC-61131-3-Pro-

Algorithmen-

SCADA-Steuerung

und

und

ten und wiederkehrenden Aufgaben
in der Projekterstellung.

ermöglicht es, mit einer erfolgreichen
„Greenfield“-Implementierung zu be-

` Effizientes Engineering –
kostensparend und
fehlerfrei

ginnen, eine „Brownfield“-Installation

Die Softwareplattform zenon bietet

lassen. Während der Erweiterung und

Cloud oder lokal auf der Maschine.

` Objektorientierung und
Modularisierung

eine breite Palette an Möglichkeiten,

Wartung entstehen keine Stillstands-

alle System- und vordefinierten Meldungen an und kann

Der zenon Process Recorder archiviert tatsächliche Pro-

Auch die Smart Objects stellen einen

das Projektieren von Automatisie-

zeiten an der Anlage, Änderungen las-

Informationen für Analysen und Reports filtern. Die Liste

zessabläufe und bietet Ihnen die Möglichkeit, Fehler und

Weg dar, um Projekte noch schneller

rungsanwendungen zu vereinfachen.

sen sich kosteneffizient einspielen und

wird im System im binären Format gespeichert, sodass die

Störungen nachträglich nachvollziehbar zu analysieren.

und effizienter aufzusetzen. Sie be-

Alle Aufgaben lassen sich bequem

mit zenon bleiben Projekte über viele

Daten nicht manipuliert werden können. Alle relevanten

Er ergänzt zenon Tools, wie z. B. den Erweiterten Trend,

stehen beispielsweise aus Variablen,

in nur einer Umgebung (zenon Engi-

Produktversionen hinweg kompatibel.

KPIs lassen sich auf individuell erstellbaren Dashboards

die Alarmmeldeliste oder die Chronologische Ereignisliste,

Treibern, Symbolen, aber auch Funkti-

neering Studio) lösen. Das gilt auch

übersichtlich anzeigen. Verlässliche Trends sorgen für zu-

für eine noch genauere Fehleranalyse.

onen, Reaktionsmatrizen und Skripten.

für die Verbindung zu ERP-Systemen.

sätzliche Übersicht. zenon benachrichtigt und informiert

Durch seine umfangreiche Datenakquise ermöglicht

Diese lassen sich dann auf Knopfdruck

Währenddessen können mehrere Be-

Bedienpersonal und Entscheider unabhängig von deren

zenon die vorausschauende Wartung von Maschinen ent-

vervielfachen und individualisieren.

nutzer gleichzeitig am selben Projekt

aktuellem Standort. Über mobilen Zugriff via Webserver

sprechend ihrer Beanspruchung: Bei höherer Belastung

Die zentrale Wartung und die einfache

arbeiten – ohne sich gegenseitig in die

sind die zur Reaktion benötigten Informationen ortsun-

verringern sich Wartungszeiträume und bei geringerer

Instanziierung verringern die Zeit für

Quere zu kommen. Die Projekthistorie

abhängig verfügbar.

Belastung wird der Wartungszeitpunkt nach hinten

das Engineering. zenon ermöglicht

und der Projektvergleich garantieren

verschoben.

ebenfalls die durchgängige Modulari-

vollumfängliche Nachverfolgbarkeit.

sierung in der Produktion nach MTP

Mitgelieferte

(Module Type Package).

erstellbare

sowie
Wizards

individuell
erlauben

zu erweitern und das Projekt gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen zu
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zenon in der food & beverage industrie

zenon in der food & beverage industrie

Die Transformation
agil umsetzen

Kunden weltweit
profitieren bereits von zenon

Mit der Softwareplattform zenon profitieren Sie von

Als unabhängiger Softwarehersteller bietet COPA-DATA mit Niederlassungen und

` einer kompletten Plattform, die in der Lage ist, auch

Distributoren lokalen Vertrieb und Support in mehr als 50 Ländern an. Über 5000

komplexe Herausforderungen zu lösen,
` einem innovativen und verlässlichen Fundament für
kontinuierliche Verbesserungen,

` Freiheit bei der Zusammenstellung von Projektteams
mit allen erforderlichen Kompetenzen,
` kostengünstiger Flexibilität bei der Anpassung von
Anwendungen an neue Anforderungen.

Unternehmen weltweit nutzen bereits zenon, über 200.000 Installationen helfen
unseren Kunden dabei, sich das Leben einfacher zu machen. Kein Projekt gleicht dem
anderen, denn im Fokus steht immer der Anwender mit seinen ganz individuellen

` einer steilen Lernkurve, um modernste Software-

persönlichen Anforderungen.

technologien direkt nutzen zu können,

So unterstützt zenon Ihre
agile Transformation

COPA-DATA engagiert sich aktiv in zahlreichen branchenführenden Netzwerken und Verbänden und gestaltet so ge-

Ihre

meinsam mit anderen Organisationen weltweit die Zukunft

Vision

der Fertigungsindustrie und des öffentlichen Sektors.

integratoren, OEMs, Maschinenbauer sowie Bildungs- und
Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt die Vorteile
der COPA-DATA Partner Community, um Innovationen
voranzutreiben.

Hohe Flexibilität,
reduzierte Gesamtkosten
(TCO) und konsistente
Implementierung im
Rahmen der Transformation

Maximieren Sie die Wirkung Ihrer Transformation!

zenon

Unter dem Motto „Growing together“ nutzen System-

Zuverlässiger Return on
Investment (ROI) in jeder
Iterationsphase

Gehen Sie’s an!

Diese Unternehmen
vertrauen bereits auf

`
`
`
`
`
`
`
`
`
`

Adelholzener
ABInBev
Becherovka
Carlsberg
Heineken
Iglo
KHS
Mondelez
Suntory
und viele weitere
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Ihre Softwareplattform für
die agile Transformation
in der Food & BeverageIndustrie

GET IN TOUCH:
fnb@copadata.com
www.copadata.com/contact

linkedin.com/company/copa-data-headquarters
facebook.com/COPADATAHeadquarters
twitter.com/copadata
xing.com/companies/copa-data
youtube.com/copadatavideos

www.copadata.com/fnb
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