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Editorial

Geschäftsführer der AWR GmbH

„Bei der Entwicklung unserer 
Softwarelösungen, mit 
denen wir beispielsweise der 
Getränkeindustrie das effektive 
Umsetzen ihrer Rezepturen 
ermöglichen, nutzen wir ein 
bewährtes Erfolgsrezept:  
Herzblut mischt sich mit  
25 Jahren Branchen-Erfahrung 
und Technik-Know-how.“

Herbert Rica   Stefan Aichele
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Egal, wie groß Ihre Anlage ist –  
unser skalierbares Prozessleit- 

system lässt sich darauf anpassen.

Wir haben mit aAddCon ein modular aufgebautes Prozessleitsystem entwickelt, das für 

Anlagenbetreiber jeder Größenordnung keine Wünsche offenlässt. Produktionsanlagen 

verschiedenster Branchen können damit gesteuert werden: vom kleineren Backbetrieb  

bis zur Großanlage in der Getränkeindustrie.

Einsatzbereiche

Produktivität
 Individuelles Projektieren

 Optimierte  
 Produktionsleistung

 Konstanter Betrieb  
 ohne Ausfall

Effizienz
 Einfachere Bedienbarkeit

 Höhere Flexibilität

 Optimale Rohstoffnutzung

Sicherheit
 Rechtssicherheit

 Ausfall- und Betriebs-  
 sicherheit

 Qualitätssicherung

Je nach Bedarf integrieren Sie ganz einfach unterschiedliche Module in Ihr bestehendes System, beispielsweise um die 
Produkt-Rückverfolgbarkeit einfacher und sicherer zu machen. Oder Sie nutzen aAddCon von Anfang an und lassen 
die Anlage von uns planen. Wir kennen die Erfordernisse in den einzelnen Industriebereichen sehr genau und beraten 
Sie, wie Ihre spezifische Anlage konzipiert sein muss, damit Sie die optimale Verzahnung von Produktivität, Effizienz 
und Sicherheit erzielen.
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KunStStoffinduStriE / 
ChEmiE

Schüttgüterdosierung und  
Förderung von Polyolefin  
sowie PVC-Kunststoffen

Von der Kleinstanlage bis zur Großindustrie –  
vielfältige Einsatzbereiche für aAddCon

GEtränKEhErStEllEr /  
BrauErEiEn

Effektive Rezepturverwaltung 
mit Einbindung ins Dosiermess-
system sowie hohe Qualitäts-
sicherung und Flexibilität

nahrunGSmittElinduStriE /  
BäCKErEiEn

Verarbeitung loser Ware und 
automatische, zeitgesteuerte  
Sauerteigberechnung sowie  
Fettkompensierung der  
Rohware 

PharmauntErnEhmEn / 
GESundhEit

Rückverfolgbarkeit bis zur  
einzelnen Verpackungseinheit 
sowie hohe Dosiergenauigkeit 

SondErmaSChinEnBau / 
automoBil

OEE (Overall Equipment  
Effectiveness) bzw. GAE  
(Gesamtanlageneffektivität)
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aAddCon Redundancy

Produktübersicht

· technischer leiter 
· Produktionsleiter

PlanunG und KontrollE  
dEr ProduKtion

PCPC

PC

· Produktentwickler

rEzEPturEn und  
ParamEtEr

laBor / ProduKtEntwiCKlunG

warEnEinGanG / laGEr

anlaGE - zEntralE StEuErunG

ErfaSSEn StEuErn

BarCodE-
SCannEr

· lagerist

loSE warE

aAddCon – endlich ein Prozess- 
leitsystem, das die Bezeichnung 

„System“ verdient.

Unser lückenloses Prozessleitsystem aAddCon ist modular aufgebaut und lässt sich 

maßgeschneidert sowohl für kleinere als auch für sehr komplexe Anlagen einsetzen. 

Wir bieten daher für unterschiedlichste Branchen und Anforderungen die passende Lösung. 

Flexibel und individuell. 

aAddCon Batch  S. 13

aAddCon Scanner

aAddCon Barcode Generator

aAddCon Loose Goods  S. 26

 S. 27

 S. 24

aAddCon Maintenance

aAddCon Video Mode

aAddCon Toolbox

aAddCon Trend

aAddCon Reporting

aAddCon Step Monitoring

 S. 19

 S. 18

 S. 32

 S. 21

 S. 20

 S. 10
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aAddCon RfId Login

· lagerist

fErtiGE warE
loGiStiK / VErSand

PC

PC

PC

PC

warEnauSGanG

· it-Verantwortlicher

zEntralEr SErVEr  
Vor ort

it Büro

anlaGE 

VErSEndEn

Cloud
(SErVEr)

· operator 
· Qm / Qualitätskontrolle

BEtriEB  
dEr anlaGE

VErarBEitEn 

KühlEn odEr ErwärmEn 

miSChEn
wiEGEn, mESSEn, ErfaSSEn

fahrEn

auS-
wEiS

· Geschäftsleitung  
· Controller

- SaP, mS windowS 
- warEnwirtSChaftSSyStEm

KontrolliErEn

VErPaCKEn, 
aBfüllEn

Sie sehen hier im Überblick, welche Module Sie in welchen Bereichen einsetzen können, angefangen von der daten-
erfassung im Lager bis zur Produktauslieferung. Unser intelligentes Modul-System erlaubt es Ihnen auch, Ihr schon 
bestehendes Leitsystem zu erweitern – denn die aAddCon Module sind kompatibel mit nahezu allen SCAdA-Systemen. 

 S. 25

aAddCon Batch  S. 13

aAddCon Simatic framework  S. 11

aAddCon Maintenance

aAddCon Trend

 S. 19

 S. 18

aAddCon Redundancy  S. 34
aAddCon Office Integration

aAddCon ERP Connect

 S. 31

 S. 30

SErVEr
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Das aAddCon Prozessleitsystem 
besteht aus 15 Modulen.

aAddCon – nutzen Sie perfekt  
aufeinander abgestimmte Module  

für mehr Effizienz.

Um die perfekte Software für automatisierte Anlagen zu entwickeln, muss man die Abläufe 

und die Technik dahinter bis ins Detail verstehen. Das tun wir. Als ausgebildete Ingenieure 

stellt unser Technik-Wissen die sichere Basis für die Software-Entwicklung dar. Wir wissen 

ganz genau, was Anlagenbetreiber brauchen, um die Effizienz und Sicherheit einer Anlage 

zu erhöhen. Das heißt: Unsere Software-Ideen sind immer absolut praxisbezogen. 

Der zweite Baustein unseres Erfolgskonzeptes ist die hohe Programmierkompetenz in 

unserem Hause. Nur so können wir innovative Ideen auch fehlerfrei umsetzen. Eine große 

Rolle spielt auch der dritte Baustein: die Begeisterung für Prozessleitsysteme, die seit mehr 

als 25 Jahren die treibende Kraft für uns darstellt, immer noch besser zu werden.

aAddCon - das modulare Prozessleitsystem 

mehr
Produktivität
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Das Ergebnis aus der Kombination dieser drei 

Bausteine ist ein nahezu konkurrenzloses Pro-

zessleitsystem für Anlagen jeder Größenord-

nung: das aAddCon Prozessleitsystem von AWR. 

aAddCon ist modular aufgebaut und wir erwei-

tern es kontinuierlich durch neue innovative 

Module – immer mit dem Ziel der Steigerung 

von Effizienz, Sicherheit und Produktivität  

einer Anlage. 

Fragen Sie uns – wir erklären Ihnen, wie Sie 

aAddCon für Ihre spezifischen Zwecke ziel- 

gerichtet einsetzen und an welchen Punkten 

Sie noch mehr aus Ihrer Anlage herausholen 

können.

waS GEnau iSt aaddCon?

Unser Prozessleitsystem aAddCon ist eine Kombination 
aus WinCC, Web-Server, .net-Applikationen und Simatic 
Step7 zur einfachen und effizienten Erstellung, Verwal-
tung und Anwendung von Rezepturen. Bei der Auswahl 
der einzelnen Komponenten sind wir herstellerunabhängig.
 Wir haben aAddCon so konzipiert, dass Sie nach 
Bedarf Software-Module hinzufügen können, wenn Sie 
Ihre Anlage erweitern oder neue funktionalitäten haben 

Modulares Prozessleitsystem

möchten, die zum Beispiel die Produktivität erhöhen. 
durch Verwendung einer virtuellen Maschine (VM) ist 
außerdem ein Höchstmaß an Produktionssicherheit ge-
währleistet. 
 darüber hinaus haben wir in der System-Entwick-
lung besonders darauf geachtet, dass aAddCon prob-
lemlos Ihr bestehendes Visualisierungssystem einbinden 
kann – neben SIMATIC/WinCC beispielsweise auch Zenon 
oder inTouch. aAddCon erlaubt es Ihnen also, unabhängig 
von der Programmierbasis zu bleiben und eine sehr flexi-
ble und individuelle Produktion zu fahren. 

PErfEKtE KommuniKation zwiSChEn  
ComPutEr und anlaGE 

Mit der nahtlosen Anbindung an Ihr SCAdA-System und 
der Integration in die SPS schaffen wir alle Voraussetzun-
gen dafür, dass die automatischen dosierungsprozesse ef-
fizient gestaltet werden können. Mit unserer Toolbox und 
unserem Simatic framework erhalten Sie alle Bausteine für 
die perfekte Kommunikation zwischen SCAdA und SPS.

aAddCon erfüllt die speziellen Anforderungen 
der Getränkeindustrie und bietet eine  
Effizienz- und Ausbeuteberechnung  
(max. mögliche Anzahl abgefüllter Flaschen) 
sowie einen Soll-Ist-Vergleich.

auf dEn folGEndEn SEitEn  

stellen wir Ihnen die aAddCon Module und deren 
Leistungsvermögen in den Bereichen Rezeptur-
steuerung, datenerfassung, datenauswertung und 
Produktionssicherung vor.
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Die intuitive Benutzerführung im 
aAddCon System macht die  
Bedienung der Anlage sehr viel 
leichter und komfortabler.

Den aAddCon-Führerschein  
machen Sie ganz leicht – und fahren 

Ihre Anlage dann individuell.

aAddCon ist mit Ihrem System 100 %ig kompatibel. Wir haben eine umfassende 

Toolsammlung erstellt, damit Sie das aAddCon System problemlos in Ihr SCADA-System 

integrieren können, z. B. in WinCC, InTouch oder andere Visualisierungssysteme. Mit 

wenigen Clicks können Sie sofort visualisieren. Die aAddCon Toolbox enthält beispielsweise 

die Bausteine für die Siemens Simatic S7 Steuerung und bietet unterschiedliche 

Möglichkeiten der Integration in SCADA. 

aAddCon Toolbox

 Anbindung an SPS (Simatic S7) und SQL-Server

 Aufzeichnung aller Schaltvorgänge im SQL-Server  
 mit entsprechenden Datenreports

 Aufzeichnung aller Messwerte im SQL-Server alle  
 10 Sekunden mit entsprechenden Datenreports

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/toolbox

EinfaChES ViSualiSiErEn

Auch das Projektieren der Visualisierungsbilder wird 
unabhängig von der bereits bestehenden Softwarebasis 
zum Kinderspiel, da alle aAddCon Objekte mit faceplates 
realisiert wurden und in einer Bibliothek abgelegt sind. 
Beim Verwenden dieser Objekte werden alle wichtigen 
Attribute über dialoge abgefragt und automatisch im re-
sultierenden Bildobjekt eingetragen. Bei Änderungen am 
Quellobjekt werden sofort alle Bildobjekte aktualisiert, 
die diese Vorlage verwenden. Zusätzlich haben wir neue 
dialoge integriert, die Änderungen grundsätzlich erleich-
tern – auch das Anlegen der Variablen wurde weitgehend 
automatisiert.
 Sie können aAddCon also problemlos an Ihr indivi-
duelles SCAdA-System anbinden und modernste Steue-
rungsprozesse für Ihre Anlage nutzen, um Ihre Effizienz 
zu steigern und die Produktionssicherheit zu erhöhen. 

IntegratIon  
In SCaDa-SyStemeaAddCon Toolbox
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aAddCon Simatic Framework ist branchen-
übergreifend, enthält eine Bibliothek für die 
Prozesssteuerung und erlaubt die Abbildung 
von Prozessen auf Bausteinvorlagen.

Projektieren Sie Ihre Anlage,  
wie Sie es möchten – und holen Sie  

das Maximum aus ihr raus.

Eine Anlage muss 24 h laufen, 7 Tage die Woche, jahrelang. Ohne Unterbrechung. Dafür bekom-

men Sie von uns alle Bausteine, die Sie benötigen. Und noch etwas mehr. Denn nach einer Ba-

sisschulung, die in der Regel 2 Tage in Anspruch nimmt, sind Sie in der Lage, selbst zu projek-

tieren. Sehr viel schneller als bisher. Und sehr viel individueller. Durch die einfache Visualisierung 

und die Möglichkeit, mit wenigen Clicks Ihre Steuerung einzurichten und Ihre Dosierprozesse 

zu projektieren, können Sie Änderungen an Ihrer Anlage problemlos selbst vornehmen.

aAddCon Simatic framework

 „String to Real“ oder „String Compare“ für  
 C-konforme Strings

 Kopier- und Zeitfunktionen

 Bausteine wie PE-Berechnung für die Pasteuri- 
 sation, Berechnung einer Sollvorlauftemperatur  
 für Heizungen, Füllstandberechnung konischer  
 Behälter, DPR-Messwertaufnehmer zum  
 Auslesen von Konzentration oder Temperatur

 Bildbausteine für WinCC Flexible und TIA Portal zur  
 reibungslosen Anbindung der S7-Standardbausteine

 Vorgefertigte Archivierungs- und Bilanzierungs- 
 bausteine

 Bausteine für die Anbindung schneller Zähler

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/simaticframework

Wir haben sowohl für WinCC als auch SPS-seitig Stan-
dardobjekte entwickelt, die das Projektieren vereinfachen 
und vereinheitlichen. für Aggregate wie z. B. Motoren, 
Ventile oder Regler enthält das aAddCon Simatic frame-
work wiederverwendbare Bausteine, die neben der Si-
mulationsmöglichkeit auch die Vorgabe von Ersatzwerten 
direkt in der SPS unterstützen.
 Außerdem sind eine Hilfefunktion und eine Schnitt-
stelle zur Anbindung von SCAdA-Systemen integriert. 
die Vorgabe von Stellwerten an frequenzumrichter oder 
auch die Anbindung von Analogwerten wird ebenfalls 
unterstützt. das aAddCon Simatic framework interagiert 
dabei mit allen gängigen Ventiltypen.
 darüber hinaus enthält das aAddCon Simatic frame-
work Standardbausteine zur Kommunikation mit anderen 
Steuerungen. Von der Basiskommunikation über die S7- 
Blockkommunikation bis hin zur UdP-Verbindung ist al-
les möglich.

BauSteIne für InDIvIDuelleS 
ProjektIerenaAddCon Simatic framework
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Steuern Sie Ihre Produktion  
individuell und erfüllen Sie  

gesetzliche Standards  
ganz automatisch.

Mit aAddCon haben wir für Sie ein modulares Leitsystem für die Fabrikautomati-

on entwickelt, mit dem Sie jederzeit den Überblick über die verschiedenen Dosier-

prozesse haben. Das System kann seine Vorzüge besonders dann ausspielen, wenn es 

darum geht, mehrere parallel laufende Herstellungsprozesse für verschiedene  

Produkte zu beherrschen. Der Batchmanager übernimmt dabei im Zusammenspiel 

mit speicherprogrammierbaren Steuerungen die Kontrolle über die Rezepturen.

Rezeptgesteuerte Prozesse

Laufende Qualitätsüberwachung nach 
gesetzlichen Standards durch automatische 
Prozessaufzeichnung mit aAddCon

12



kontInuIerlICher  
auSmISChProzeSSaAddCon Batch

indiViduEllE rEzEPturGEStEuErtE ProzESSE 

Jede Produktionsanlage ist anders. Wir haben deshalb das 
Kernmodul unseres aAddCon Systems sehr flexibel ange-
legt. aAddCon Batch erfüllt spezifische Produktionsanfor-
derungen und ermöglicht Ihnen eine individuelle Prozess-
steuerung: Produktionsplanung, Rezepturverwaltung, 
Steuerung der Batchprozesse und Materialwirtschaft sind 
webbasiert und jederzeit im Web-Browser einsehbar und 
editierbar. 

VariaBEl ProduziErEn – und SiChEr

Sie können auf der Basis neuester Technologien eine va-
riable, chargenbezogene und kontinuierliche Produktion 
etablieren. Gleichzeitig erreichen Sie eine höhere Effek-
tivität und Produktivität – übrigens sehr komfortabel: 
denn aAddCon Batch beinhaltet eine Benutzerverwal-
tung, datenreports und Produktionsauswertungen. 
Und nicht zu vergessen: aAddCon Batch wurde speziell 

darauf ausgelegt, dass Sie nicht nur eine individuelle, 
sondern auch eine sehr sichere Produktion realisieren 
können. dazu gehört insbesondere auch die jederzeit ver-
fügbare Möglichkeit der Produkt-Rückverfolgbarkeit als 
wichtiges Element der Qualitätssicherung. 

EinhaltunG rEChtliChEr BEStimmunGEn

Ihre Produktion ist mit aAddCon Batch nicht nur bedarfs-
orientiert planbar und steuerbar – sie erfüllt auch alle ge-
setzlichen Vorgaben bezüglich der Produkt-Rückverfolg-
barkeit. das Programm basiert auf dem internationalen 
Standard für Batchprozesse ISA 88 und berücksichtigt die 
GMP-Richtlinien.
 Wie Sie sehen, denken wir sehr praxisorientiert. 
aAddCon Batch berücksichtigt sowohl Ihre praktischen 
spezifischen Anforderungen für eine optimale Prozess-
steuerung als auch die gesetzlichen Vorgaben. Mit aAdd-
Con Batch steigern Sie Ihre Produktivität zuverlässig.

Nutzen Sie die hohe Flexibilität zur  
individuellen Steuerung Ihrer Batchprozesse.

aAddCon ermöglicht die automatische Dosier-
optimierung und die Tanklagerverwaltung mit 
Chargenrückvollziehbarkeit.
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Sie entscheiden, ob die Produktion 
gestoppt wird, nicht die Anlage – 

denn aAddCon denkt mit.

Clever programmiert: Mit unserem aAddCon Batch Modul können Sie spezielle 

Optimierungslösungen für Ihre Dosierprozesse nutzen. Das System reagiert auf Füllstands- 

und Leermeldesonden am jeweiligen Behälter und bietet Ihnen bei Materialmangel 

unterschiedliche Optionen an – je nachdem, ob Sie mehr Material nachfüllen,  

die Produktion nach dem aktuellen Behälter beenden oder auf einen Folgetank  

umschalten wollen.

aAddCon Batch visualisiert die Dosier- 
prozesse und zeigt die Wege vom Grundstoff 
bis zum fertig gemischten Produkt.

kontInuIerlICher  
auSmISChProzeSSaAddCon Batch
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ponenten der betreffenden Charge werden neu berechnet 
und automatisch angepasst. 
 diese zwei Optionen ermöglichen Ihnen intelligente 
Produktionsprozesse, bei denen die zu verarbeitenden 
Materialmengen im Ausmischprozess optimal genutzt 
werden. Gleichzeitig werden alle Produktionsdaten fest-
gehalten und an Ihren individuellen Produktionsprozess 
angepasst. die Rückverfolgbarkeit ist automatisch sicher-
gestellt.

Wechselseitige  
kontinuierliche  
Befüllung und  
Entleerung der 
Batch-Tanks

Dynamischer Dosiermonitor zum Beobachten der 
laufenden Dosierprozesse

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/batch

intElliGEntE folGEtanK-umSChaltunG

Wird eine Komponente während der Produktion leer, so 
bietet Ihnen aAddCon Batch die Möglichkeit, auf einen 
folgetank umzuschalten, so dass die Produktion ohne 
Unterbrechung weitergeführt werden kann. dabei ist 
sichergestellt, dass alle Chargendaten des alten und des 
neuen Behälters wie z. B. Chargennummer, Nummer der 
Versandeinheit (NVE) und Containernummer im Char-
gen-/Partieprotokoll festgehalten werden. Auf diese Weise 
wird die Produkt-Rückverfolgbarkeit gemäß EU- Verord-
nung lückenlos eingehalten. 

automatiSChE rEStmEnGEn-VErarBEitunG

Wenn Sie die Produktion nach dem aktuellen Behälter be-
enden wollen, nutzen Sie dafür einfach die Restmengen-
Verarbeitung von aAddCon Batch: Alle restlichen Kom-

aAddCon Batch

 Rezepturverwaltung

 Benutzerverwaltung

 Produktionsplanung inkl. Übernahme aus  
 übergeordneten ERP-Systemen

 Steuerung der Batchprozesse

 Materialwirtschaft inkl. Verfalls- und  
 Anbruchsdaten

 Qualitätsmanagement für alle  
 produktionsrelevanten Daten

 Folgetank-Umschaltung mit oder ohne  
 Bedienerquittierung

 Restmengen-Verarbeitung für die zu  
 dosierenden Produkte

 Produkt-Vorreservierung für die parallele  
 Verwendung von Rohwaren aus einem Lager
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Wenn Sie Daten umfassend  
aufzeichnen, ist das Sicherheits-

Airbag und Turbo zugleich.

Wir haben uns in der Entwicklung von aAddCon sehr stark daran orientiert,  

was Anlagenbetreiber von ihrer Anlage erwarten, was die Effizienz und Sicherheit in 

der Praxis wirklich erhöhen würde. aAddCon beinhaltet deshalb auch vier Module zur 

Datenauswertung, deren Einsatz entscheidende Vorteile mit sich bringt: zum Beispiel 

eine zuverlässige Produkt-Rückverfolgbarkeit für höchste Rechtssicherheit sowie sichere 

Prozessabläufe, die die Effizienz steigern. 

datenaufzeichnung & -auswertung

aAddCon zeichnet Prozesswerte auf  
und speichert sie in einer SQL-Datenbank 
– für maximale Produktionssicherheit 
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aAddCon Reporting und aAddCon Video Mode erlauben Ihnen jederzeit einen „Blick in die Ver-

gangenheit“ – Sie können Produktionsereignisse detailliert zurückverfolgen. aAddCon Trend 

zeigt Ihnen aktuelle Produktionstrends und aAddCon Maintenance beugt zukünftigen Wartungs-

problemen vor.

Mit diesen vier intelligenten Software-Modulen können Sie die gewonnenen daten ganz clever dazu nutzen, langfristig 
mehr Effektivität zu erreichen und das Potential Ihrer Anlage voll auszuschöpfen.

Alles im Blick: Vergangenes, Aktuelles, Zukünftiges.

In der Bierherstellung werden Stammwürze 
und Alkoholgehalt durch AddCon Trend  
kontinuierlich aufgezeichnet – die Produktion 
wird ständig überwacht.

aAddCon Trend

aAddCon MaintenanceaAddCon Video Mode

aAddCon Reporting
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ProDuktIonSDaten  
aufzeIChnen unD auSwertenaAddCon Trend

Steuern Sie die Produktion  
der Zukunft, indem Sie Trends  

heute auswerten.

Mit dem Modul aAddCon Trend werden alle mit dem Prozessleitsystem konfigurierten 

Messwerte über die SPS erfasst und in eine Datenbank übertragen. Sie können diese Daten 

visualisieren und in unterschiedlicher Weise auswerten. Die dargestellten Werte zeigen Ihnen 

auf einen Blick, ob in Ihrer Prozesskette noch Optimierungsbedarf besteht oder das Potential 

Ihrer Anlage voll ausgeschöpft ist. 

aAddCon Trend

 aAddCon Echtzeittrend zur gleichzeitigen Anzeige  
 von bis zu sechs aktuellen Messwerten in einer  
 Trendkurve

 aAddCon Historic Trend zur gleichzeitigen Anzeige  
 von bis zu sechs Messwerten aus der Vergangenheit  
 für einen von Ihnen einstellbaren Zeitraum

 Mit der Funktion „Trendkurve Analogwerte“ haben  
 Sie außerdem die Möglichkeit, diese Messwerte  
 druck- und exportierbar als Bericht darzustellen

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/trend

durch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Trend-
auswertung ist aAddCon Trend ein wertvolles Modul zur 
Effektivitätssteigerung auf lange Sicht. Und da es sich 
bei aAddCon Trend um eine webbasierte Applikation 
handelt, können Sie alle Auswertungen auch auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet anzeigen lassen.
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vorBeugenDe wartungaAddCon Maintenance

Vorbeugung ist besser als Stillstand. 
Viel besser.

Nicht nur die Leistung einer Anlage ist für eine hohe Produktivität wichtig, sondern auch die 

Verfügbarkeit. Als Anlagenbetreiber sollten Sie deshalb nicht erst dann aktiv werden, wenn 

ein Teil der Anlage oder ein Bauelement ausfällt. Lassen Sie es gar nicht erst so weit kommen.  

aAddCon Maintenance erhöht die Verfügbarkeit Ihrer Anlage, indem es Ihnen hilft,  

dem möglichen Ausfall von Bauelementen vorzubeugen.

aAddCon Maintenance

 Informationen über bevorstehende Wartungen

 Erfassen aller Wartungsvorgänge und -intervalle

 Übersichtliche Reports mit der Möglichkeit zu  
 individuellen Filterfunktionen

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/maintenance

aaddCon maintEnanCE – Ein intErnEr „tüV“

Lassen Sie sich durch dieses intelligente Modul rechtzeitig 
informieren, wenn eine Wartung ansteht. für jedes Ag-
gregat, das ins Prozessleitsystem eingebunden ist (z. B. ein 
Ventil, ein Motor oder eine Sonde), wird innerhalb des 
Wartungsintervalls automatisch die Anzahl der Schalt-
vorgänge, der Betriebsstunden, der Störungen und der 
durchgeführten Wartungen erfasst. Mit aAddCon Mainte-
nance sichern Sie langfristig die maximale Produktivität 
Ihrer Anlage. denn Reparieren ist immer kostenintensiver 
als Vorsorgen.

KomfortaBlE doKumEntation

Sie können in aAddCon Maintenance die Wartung Ihrer 
Anlage ganz leicht planen und organisieren. Verwenden 
Sie einfach die vorgefertigten Reports, um z. B. To-do-Lis-
ten für anstehende Wartungen zu erstellen oder um durch-
geführte Wartungen zu dokumentieren. Mit verschiede-
nen filtern gestalten Sie Ihre Berichte sehr übersichtlich. 
 Und falls Sie aAddCon Maintenance noch nicht ein-
setzen: das Zusatzmodul lässt sich bei Bedarf jederzeit 
nachrüsten.

aAddCon Maintenance liefert aktuelle Wartungs-
daten eines Aggregats und bietet jederzeit einen 
Überblick über den Wartungsstatus.
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„Mit Hilfe der Datenreports von 

aAddCon Reporting lassen sich Fehler im 

Produktionsablauf sehr schnell lokalisieren, 

selbst kleinste Fehler – der Anlagenbetreiber 

verliert keine Zeit und kann einen 

Produktionsstopp im Idealfall sogar  

ganz vermeiden.“ 

SIChere  
rüCkverfolgBarkeItaAddCon Reporting

Es ist nicht nur beruhigend zu  
wissen, was läuft – es erhöht auch 

die Produktionssicherheit.

Welches Aggregat hat wann geschaltet? Welche Komponente wurde wo verwendet? 

Welcher Bediener hat welche Aktion ausgeführt? Mit aAddCon Reporting erstellen Sie im 

Handumdrehen aussagekräftige Berichte über alle für Sie relevanten Informationen. Sie 

wissen praktisch jederzeit, was in Ihrer Anlage passiert.

aAddCon Reporting

 Dokumentieren der Aggregatfunktionen und  
 Prozessereignisse 

 Erfassen aller chargenrelevanten Produktdaten

 Einfaches Exportieren der Daten als  
 CSV, PDF, TIFF, Webarchiv, XLS, XML

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/reporting

Um speziell die Produkt-Rückverfolgbarkeit noch einfa-
cher und exakter zu machen, stehen Ihnen über das Re-
porting-System alle chargenrelevanten daten zur Verfü-
gung: Komponente, Chargennummer, Menge. 

Anhand der Berichte können Sie also jederzeit rückverfol-
gen, wie es zu einem möglichen fehler gekommen ist, und 
für die Zukunft entsprechende Maßnahmen ergreifen, 
die die Produktionssicherheit erhöhen. Nutzen Sie diese 
Möglichkeit ganz einfach über das hocheffiziente Modul 
aAddCon Reporting.

Thomas Hoffner | Projektingenieur bei AWR
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Machen Sie sichtbar,  
was in Ihrer Produktion  

gespielt wurde.

Bei aAddCon Video Mode sind Sie der Regisseur: Das Modul visualisiert Schaltspiele, 

Analogwerte und Rohreinfärbungen aus zurückliegenden Produktionen. Lassen Sie diese 

Schritte automatisch ablaufen oder springen Sie manuell von Bild zu Bild,  

damit Ihnen nichts entgeht.

aAddCon Video Mode

 Visualisieren der Daten aus vergangenen  
 Produktionen

 Automatisierter oder manueller Ablauf der Bilder

 Zuverlässige Produkt-Rückverfolgbarkeit und  
 verbesserte Sicherheit für die laufende Produktion 

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/videomode

Im Zuge der Produkt-Rückverfolgbarkeit bedeutet es un-
ter Umständen einen entscheidenden Vorteil, wenn Sie 
genau nachvollziehen können, was in vergangenen Pro-
duktionen abgelaufen ist. die mit aAddCon Video Mode 
gewonnenen daten werden entsprechend der von Ihnen 
konfigurierten filter aus der datenbank eingelesen und 
visualisiert.      
 Indem Sie auf diese Weise eindeutig fehler in der 
Vergangenheit aufdecken, können Sie natürlich für die 
Zukunft entsprechende Gegenmaßnahmen treffen und so 
Ihre Produktionssicherheit erhöhen und sogar die Effizi-
enz in der Gegenwart steigern.

Der Videomodus zeigt die Produktionshistorie – 
Produktionsereignisse werden aufgenommen,  
was eine wertvolle Ergänzung zu den Datenreports 
darstellt.

aAddCon Video Mode vISualISIerBare fehlerSuChe
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Erfassen Sie Daten von Anfang  
an fehlerlos – dann profitieren Sie 

später beim Auswerten.

Wir stellen Ihnen die nötige Software zur Verfügung, mit der Sie zuverlässig und schnell 

Daten gewinnen können – im Lager wie in der Produktion. Denn valide Daten sind die 

Grundlage dafür, um später Erkenntnisse zu gewinnen, wie Sie Ihre Produktivität erhöhen, 

wo ungenutztes Potential versteckt ist und Sie noch nicht die volle Effektivität erreichen.

daten erfassen & verwalten

Das Einlesen von Daten ist mit einem  
Barcode-Scanner besonders komfortabel 
– und vor allem sehr viel sicherer als die 
manuelle Eingabe.
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Auch in der Warenannahme für  
die Lagerverwaltung erleichtert  
der Barcode-Scanner die Arbeit  
– Prozesse werden sicherer und 
schneller.

Wir haben innerhalb des aAddCon Systems vier Module entwickelt, mit denen die fehlerfreie  

Datenerfassung und die Verwaltung der gewonnenen Daten wesentlich einfacher und komfortab-

ler wird: 

Sie sehen, wir haben in der Entwicklung von aAddCon 
nicht nur den Kern eines Leitsystems, die eigentlichen 
Prozessabläufe (z. B. den Ausmischprozess) berücksich-
tigt, sondern auch die Peripherie: die Lagerverwaltung. 
denn nur wenn Sie von Anfang an in Ihrer Wertschöp-
fungskette fehlerfrei daten erzeugen, profitieren Sie über 
alle späteren Prozessschritte hinweg und erhöhen die Pro-
duktionssicherheit und Effektivität.

zum einfachen Einloggen und Abmelden ins System  
per Chipkarte

aAddCon RfId Login

zur sicheren datenerfassung im Lager

aAddCon Scanner

zur eigenen Barcode-Erstellung

aAddCon Barcode Generator

zur fehlerfreien Verwaltung von Säcken,  
Kanistern u. ä.

aAddCon Loose Goods

auf dEn folGEndEn SEitEn  

informieren wir Sie im detail über die Vorzüge  
dieser „peripheren“ aAddCon Module.

Bringen Sie Ihre Lagerverwaltung auf ein ganz neues Level.
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DatenerfaSSung Im lager aAddCon Scanner

Eine gute Lagerverwaltung  
ist die beste Grundlage für mehr  

Effektivität. 

Mit aAddCon Scanner wird Ihre Lagerverwaltung deutlich vereinfacht: Der richtige Behälter 

wird schnell gefunden, Produktverwechslungen können ausgeschlossen werden. Außerdem 

wird das Mindesthaltbarkeitsdatum ständig überwacht und das System meldet selbstständig 

die in Kürze ablaufenden eingelagerten Produkte.

aAddCon Scanner

 Warnung beim Anschließen eines Behälters,  
 wenn es sich nicht um den ältesten Container im  
 Lager handelt

 Errechnen der verbleibenden Restmenge nach  
 dem Dosieren aus einem Behälter und  
 automatische Buchung als neuen Containerinhalt

 System verhindert falsch berechnete  
 Behälterinhalte 

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/scanner

BarCodE-SCannEr mit SyStEm-anBindunG

aAddCon Scanner erleichtert Ihnen die Organisation Ihrer 
Wechselcontainer mit Hilfe eines Barcode-Scanners, der 
perfekt ans System angebunden ist. Es kommt ein datalo-
gic funk Barcode-Scanner zum Einsatz, der den Barcode 
EAN128/GS1-128 unterstützt. Auf diesem Scanner läuft 
auf MS Windows CE-Basis eine von uns entwickelte App, 
die Ihnen die optimale Materialverwaltung ermöglicht.

SChrittwEiSE umStEllEn auf BarCodES

Mit aAddCon Scanner haben Sie die Möglichkeit, für je-
den einzelnen Stellplatz festzulegen, ob dieser vom Tank-
lagerverwaltungssystem kontrolliert wird oder als ma-
nueller Wechselstellplatz fungieren soll. das erlaubt es 
Ihnen, Schritt für Schritt aufs Barcode-Scannen umzustei-
gen, da vielleicht noch nicht jeder Lieferant seine Behälter 
bereits mit Barcodes ausgestattet hat.

Der Barcode-Scanner unterstützt natürlich 
auch die Batch-Prozesse – beispielsweise  
können Produktverwechslungen damit  
ausgeschlossen werden.
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Nutzen Sie ein Modul,  
das vieles komfortabler macht –  

und trotzdem sicherer.

Name falsch eingetippt? Passwort vergessen? Mit aAddCon RFID Login ist das Schnee von 

gestern, denn Sie können sich ohne die Eingabe von Username/Passwort-Kombination am System 

anmelden. Authentifizieren Sie sich einfach per Chipkarte: mittels RFID-Key oder mit Ihrem neuen 

Personalausweis, der einen solchen Chip bereits beinhaltet. 

aAddCon RfId Login

 Einfaches, sicheres Einloggen per Chipkarte

 Automatische Abmeldung, unterschiedlich  
 konfigurierbar

 Individuelle Nutzer-Kennzeichnung für  
 optimale Rückverfolgbarkeit

 Zentrale, webbasierte Verwaltung  
 aller Nutzerdaten

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/rfidlogin

BESSErE rüCKVErfolGBarKEit, mEhr SiChErhEit.

Jeder Nutzer hat seine individuelle Kennzeichnung. da-
durch ist eine detaillierte Rückverfolgbarkeit gewähr-
leistet und jeder Nutzer übernimmt Verantwortung als 

IntellIgenteS eInloggen 
unD aBmelDenaAddCon RfId Login

Der sichere Zugang zum aAddCon  
System ist mit dem Modul aAddCon 
RFID Login ganz einfach per Chipkarte 

oder sogar 
Personalaus-
weis möglich.

Anlagenbediener. damit die Nutzer nicht vergessen sich 
abzumelden, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlassen, fin-
det eine automatische Abmeldung entweder zeitgesteuert 
zum Schichtwechsel oder nach einer einstellbaren Zeit-
spanne der Nichtbenutzung statt.

Alle Nutzer des webbasierten Systems lassen sich über 
eine zentrale Website verwalten. die Authentifizierung 
erfolgt entweder über die interne aAddCon datenbank 
oder über das Active directory Ihrer MS Windows- 
domain, was den Vorteil hat, dass Sie die Nutzer zu Grup-
pen zusammenfassen können und die Verwaltung mit der 
MS Windows-Verwaltungskonsole möglich ist.
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In Verbindung mit aAddCon Scanner können Sie jetzt 
zum Beispiel Säcke und Kanister genauso wie Contai-
ner und Lagertankwaren ins aAddCon System eingeben.  
Über entsprechende neue Steuerschritte werden diese 
im aAddCon Batchmanager fehlerfrei verwaltet. Nutzen 
Sie diese neue, moderne Möglichkeit, um jederzeit einen  
genauen Überblick über Ihre aktuellen Lagerbestände zu 
haben und alle Materialien zuverlässig zu verwalten!

Endlich können Sie auch  
Sorgenkinder wie Kanister und Säcke 

fehlerfrei verwalten.

Lose Ware manuell ins System einzugeben, ist äußerst fehleranfällig. Bisher gab es  

jedoch keine andere Möglichkeit. Das heißt, das Lager solcher Waren konnte im  

Endeffekt nicht zuverlässig verwaltet werden. Mit dem Modul aAddCon Loose Goods 

lässt sich das endlich ändern.

aAddCon Loose Goods

 Fehlerfreie Eingabe loser Ware per Scanner

 Einfache Verwaltung im Batchmanager

 Lückenloser Überblick über aktuelle Bestände

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/loosegoods

lüCkenloSe lagerverwaltungaAddCon Loose Goods

Säcke und Kanister lassen sich fehlerlos 
mittels Barcodes verwalten – die Lagerdaten 
werden ins Batchsystem integriert.
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Kundenspezifische Barcodes können 
direkt vor Ort mit dem Modul aAddCon 
Barcode Generator erzeugt werden.

Machen Sie eine fortschrittliche  
Verwaltung nicht von anderen abhängig 

– erstellen Sie Barcodes selbst.

Ihre losen Waren werden von Ihrem Lieferanten noch nicht mit Barcodes versehen?  

Erstellen Sie diese jetzt einfach selbst! Mit dem innovativen aAddCon Barcode Generator geht 

das völlig problemlos. Zusammen mit aAddCon Scanner und aAddCon Loose Goods können 

Sie dann tatsächlich alle Materialien, auch Säcke und Kanister, viel komfortabler und vor 

allem fehlerfrei verwalten. 

aAddCon Barcode Generator

 Erstellen von Barcodes als 1D-Strichcode nach  
 EAN128 oder als 2D-Datamatrix Code nach GS1

 Problemlose MS Windows-Anbindung gewährleistet  
 volle Funktionalität 

 Komfortabler Einsatz in der Praxis optimiert  
 die Lagerverwaltung 

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/barcodegenerator

intEGriErtE mS windowS-aPPliKation

für die technische Anbindung unseres Barcode Genera-
tors ist gesorgt: Nutzen Sie in der Praxis die MS Windows-
Applikation des aAddCon Barcode Generators oder das 
Hintergrundprogramm mit gleichem funktionsumfang. 
die Barcodes werden über eine SQL-datenbanktabelle au-
tomatisch für Sie erstellt. 

höhErE datEnQualität

dieses Modul ist ein weiterer System-Baustein, mit dem 
Sie langfristig die Qualität Ihrer daten in der Verwaltung 
verbessern und damit entscheidend zur Produktionssi-
cherheit beitragen werden.

BarCoDeS SelBSt erStellenaAddCon Barcode Generator
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aAddCon ist frei von Star-Allüren  
und fügt sich problemlos in Ihr  

bestehendes System ein.

Für die Steuerung von Automatisierungsprozessen muss eine gute Software  

neben den gesetzten Leistungsmerkmalen auch eine große Kompatibilität mit 

anderen Plattformen besitzen. Die umfassende Flexibilität von aAddCon bedeutet  

für unsere Kunden sogar einen doppelten Mehrwert: aAddCon ist 100%ig kompatibel 

mit anderen SCADA-Systemen, außerdem ist es modular aufgebaut und daher  

flexibel einsetzbar.

flexible Systemanbindung

Alle Prozessdaten können in der 
Verwaltung problemlos weiterver-
arbeitet werden, denn aAddCon ist 
auch mit anderen SCADA-Systemen 
kompatibel.
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aAddCon ist extrem flexibel: Das System 
erlaubt die Bedienung der Anlage vor 
Ort bei gleichzeitiger Rückmeldung an 
übergeordnete Leitsysteme – aber auch die 
zentrale Bedienung der gesamten Anlage 
ist möglich.

Das Flexibilitätswunder aAddCon beherrscht 

den technischen „Spagat“ in zweifacher Hin-

sicht: 

ProBlEmloSE SCada-anBindunG

Sie sind in der Lage, aAddCon reibungslos an Ihr System 
anzubinden und Ihre spezifischen Prozesse zu steuern, 
ohne eine 180°-Umstellung vornehmen zu müssen. Sie ar-
beiten weiterhin mit vertrauten Visualisierungen, haben 
aber mehr Möglichkeiten, Ihre Anlage zu optimieren und 
die Produktivität zu steigern. Nach der Etablierung von 
aAddCon können Sie individuelle Anpassungen in den 
Prozessabläufen jederzeit selbst vornehmen. 

modularEr aufBau

darüber hinaus sind Sie mit aAddCon auch deshalb be-
sonders flexibel, weil das System grundsätzlich modular 
aufgebaut ist. Sie können Ihre Anlage jederzeit verbessern 
und erweitern, indem Sie einzelne Module problemlos in 
Ihre Prozesskette integrieren – immer auf Basis Ihres eta-
blierten SCAdA-Systems, immer kompatibel mit Ihren   
MS Office-Konfigurationen.

Sie bleiben flexibel, weil aAddCon flexibel ist.

auf dEn folGEndEn SEitEn  

stellen wir Ihnen unsere flexibilität-Superstars 
im detail vor: aAddCon ERP Connect und 
aAddCon Office Integration.

Ihre Produktion lässt sich mit aAddCon auch über ein 
zentrales Leitsystem kontrollieren - Sie haben den 
vollen Überblick über alle ablaufenden Prozesse.
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Verbinden Sie aAddCon mit Ihrem 
ERP-System und nutzen Sie die 

Chance zur Produktivitätssteigerung. 

Mit Ihrem ERP System stellen Sie sicher, dass alle Materialien an der richtigen Stelle,  

zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge zur Verfügung stehen. Unser Modul aAddCon 

ERP-Connect ermöglicht den reibungslosen Datenaustausch mit Ihrem ERP-System und 

verbindet diese Informationen mit der Steuerung der Batch-Prozesse. Dadurch werden Sie 

immer eine optimale Projektierung Ihrer Anlage erreichen.

aAddCon ERP Connect

 Datenschnittstelle zum Anpassen an individuelle   
 Anforderungen (als iDoc fähige XML-Datei)

 Import-Schnittstelle zum Melden von  
 Wareneingängen bzw. der im Batchsystem zu  
 verarbeitenden Komponenten

 Export-Schnittstelle zum Melden von  
 Verbrauchsdaten oder Leermeldungsbuchungen

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/erpconnect

aAddCon ERP Connect versetzt Sie in die Lage, Ihre Res-
sourcen äußerst effektiv einzusetzen, denn Sie können 
Informationen aus der Lagerverwaltung und Produktion 
miteinander verknüpfen. Indem Sie Ressourcen rechtzei-
tig planen und bedarfsgerecht einsetzen, steuern Sie Ihre 
Anlage wie ein formel-1-fahrer: Sie nutzen jede 100tel-
Sekunde Vorsprung, um auf der Zielgeraden entscheiden-
de Wettbewerbsvorteile herausfahren zu können.

anBInDung anS  
warenwIrtSChaftSSyStemaAddCon ERP Connect

Mit aAddCon ERP Connect werden 
Produktionsdaten sofort bzw. zeitnah an 
das übergeordnete Leitsystem gemeldet 
– durch den ständigen Datenaustausch 
lässt sich das Optimum aus einer Anlage 
herausholen.
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Das 11. Gebot:  
Du sollst dir ein Bild von deinen  

Schaltspielen machen.

Mit dem Modul aAddCon Office Integration können Sie Ihre Aggregatschaltspiele in   

MS Office problemlos darstellen und vielfältig auswerten. Die Integration ist so perfekt,  

dass Sie alle Daten in  MS Office ganz einfach weiterverarbeiten können. Wir meinen:  

ein Paradebeispiel echter Integration.

aAddCon Office Integration

 Visualisieren von Schaltspielen in  MS Office

 Individuelle Darstellung und Auswertung  
 über AddIns

 Vielfältige Weiterverarbeitung der Daten  
 in  MS Office 

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/officeintegration

KomfortaBEl ViSualiSiErEn

Nach einem Import der Schaltspiele aus der datenbank 
definieren Sie bequem per Mausklick, welche Aggregate 
Sie miteinander vergleichen bzw. nebeneinander sehen 
möchten. Ihre Visualisierungen können Sie auch ganz  
individuell gestalten – so wie Sie es möchten.

100%iG KomPatiBEl 

die Weiterverarbeitung Ihrer daten in  MS Office ist so 
einfach und umfassend, dass Ihnen die unterschiedlichs-
ten Möglichkeiten offenstehen: von der Auswertung Ihrer 
Messdaten bis zur schnellen Barcode-Erstellung, um Ihre 
dokumente z. B. an ein Archivsystem zu übergeben.

komPatIBIlItät mIt  mS offICeaAddCon Office Integration

Durch die Aufzeichnung der Schaltspiele  
lassen sich Produktionsdaten direkt  
auswerten, um so die maximale Auslastung  
der Anlage zu erreichen.
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Wenn Sie immer wissen,  
wo Sie gerade stehen, können Sie  
im Ernstfall schneller reagieren.

Machen Sie den nächsten Schritt in die Zukunft – mit aAddCon Step Monitoring: Steuern 

Sie Ihre Prozesse, ohne bei einem Fehlerfall alles gleich stilllegen zu müssen. Denn Sie 

sind immer auf dem Laufenden, sehen in Echtzeit, was gerade passiert, und können 

einen möglichen Fehler schnell lokalisieren. Die Schrittketten werden mit aAddCon Step 

Monitoring visualisiert und können so leicht überwacht und gesteuert werden. 

Der Produktionsprozess lässt  
sich durch aAddCon Step Monitoring 

Schritt für Schritt lückenlos  
kontrollieren.

ProzeSSSChrItte vISualISIerenaAddCon Step Monitoring
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An welchem Punkt ist Ihr Prozess gerade? 
aAddCon Step Monitoring macht es sichtbar.

BESSErE ProzESSKontrollE und auSfall- 
rEduKtion 

Im fehlerfall zeigt die Visualisierung der Schrittketten die 
gestörte Schrittfolge an – farbig markiert. das ist eine ide-
ale Grundlage zur schnellen fehleranalyse. der Ausmisch-
prozess beispielsweise kann so exakt kontrolliert werden, 
der Bediener kann in der Einzelschrittansicht eine mögli-
che fehlerquelle sehr schnell identifizieren. 
 aAddCon Step Monitoring reduziert damit Produkti-
onsunterbrechungen und erlaubt eine effiziente Kontrolle 
Ihrer Prozesse.

Nutzen Sie die grafisch-dynamische Anzeige  
Ihres Ablaufes.

aAddCon Step Monitoring

 Die Daten zu den Schrittketten  
 werden automatisch aus der SPS importiert

 Die Schrittkette wird  
 in Einzelschritten visualisiert 

 Die mögliche Fehlerursache  
 wird farbig angezeigt

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/stepmonitoring

wiE funKtioniErt aaddCon StEP monitorinG?

die exportierten Schrittketten werden in vereinfachter 
XML-form abgespeichert. diese XML-dateien können 
dann beispielsweise von WinCC eingelesen und graphisch 
dargestellt werden. die aktuelle daten und Weiterschalt-
bedingungen der SPS werden automatisch gezeigt, der 
aktuelle Schritt wird jeweils farblich hervorgehoben. So-
bald Sie in die Schrittkette eingreifen, werden diese daten 
wiederum an die SPS übermittelt. Auf diese Weise haben 
Sie in Echtzeit immer den aktuellen Prozessstatus vor Au-
gen und können einen eventuell auftretenden fehler viel 
schneller beheben.
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Eine virtuelle Maschine  
kann ganz real den Stillstand  

Ihrer Anlage verhindern.

Überlassen Sie eine sichere Produktion nicht dem Zufall, sondern der klugen Voraussicht, 

indem Sie Ihr System durch einen zweiten redundanten Aufbau der Hard- und Software 

absichern – durch einen „Klon“ gewissermaßen. Dieser Klon kann im Ernstfall jederzeit 

einspringen und Ihre Produktion läuft ausfallsicher weiter. Damit reduzieren Sie das Risiko 

einer Downtime auf ein Minimum. Indem Ihre Produktion mit aAddCon Redundancy so gut 

wie ausfallsicher wird, erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlage und damit auf lange  

Sicht die Produktivität. 

SICherheIt DurCh  
SyStemDoPPlungaAddCon Redundancy

aAddCon unterstützt mit dem Modul aAddCon 
Redundancy eine gespiegelte Hardware:  
mehr Sicherheit, um Ausfallzeiten zu reduzieren.
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wiE funKtioniErt daS PrinziP dEr rEdundanz?

das Modul nutzt einen redundant aufgebauten hochver-
fügbaren (HA) Cluster, der das virtualisierte aAddCon 
System auf einem externen Speichersystem fehlertolerant 
(fT) ausführt. Im falle eines Hostfehlers findet eine au-
genblickliche Umschaltung auf das fehlertolerante Sys-
tem statt, ohne die Produktion zu beeinträchtigen. Auf 
den Client-Systemen, die mit dem Server verbunden sind, 
wird dies nicht einmal bemerkt, da es zu keinem Ausfall 
der Verbindung kommt. Nachdem das defekte System 
dann instandgesetzt worden ist, rückt es wieder in den 
Cluster auf und stellt den fehlersicheren Zustand automa-
tisch wieder her. 

doPPEltEr VortEil

Auch ohne die Option fault-Tolerance (fT) können Sie 
Ihr System im redundanten Aufbau gegen Ausfälle schüt-
zen. die Option High-Availability (HA) überwacht die 
geschützten virtuellen Maschinen und startet diese bei 
einem Hostausfall auf dem jeweils anderen Server neu, so-
dass die virtuelle Maschine nach kürzester Zeit wieder zur 
Verfügung steht.
 Übrigens bedeutet das Modul aAddCon Redundancy 
durch das gedoppelte virtuelle System nicht erst im wirk-
lichen fehlerfall einen Wettbewerbsvorteil – es kann auch 
bei Wartungsarbeiten zum Einsatz kommen. Auch hier 
werden Stillstandzeiten vermieden.

auS SiChErhEit wird hoChSiChErhEit

Optimal geschützt sind Sie durch eine strikte Trennung 
zwischen Verwaltungs- und Produktionsnetzwerk in Ver-
bindung mit einem hochverfügbaren Aufbau der Server- 
und Storage-Hardware.

aAddCon Redundancy

 Redundanter Aufbau der Hard- und Software  
 (auf Basis von vmware vSphere 5.5)

 Hochverfügbarer (HA) Cluster und externes,  
 fehlertolerantes Speichersystem (FT) 

 Modul ist auch für Wartungsarbeiten  
 ideal einsetzbar

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
aaddcon/redundancy

aAddCon Redundancy ermöglicht durch 
gespiegelte Software die doppelte   
Datenhaltung von wichtigen Prozess-
daten und Rezepturen.

35



Leistungsübersicht

[  B E S P r E C h u n G  ]

Kick-Off, Erarbeiten der Auf-
gabenstellung gemeinsam 
mit dem Kunden, Angebots-
erstellung, Lastenheft

[  P l a n u n G  ]

Erstellung von elektrischen 
Schaltunterlagen, Einwei-
sung ins Automatisierungs-
konzept

[  S o f t w a r E - 
E n t w i C K l u n G  ]

Anlagenspezifische 
Software-Erstellung

[  S i m u l at i o n  ]

Testszenarien, Prüfszenarien, 
Simulieren eines Produktions-
tages, physikalische Abbildung 
der Prozesse in Algorithmen

VirtuEllEr tEStlauf 

Wir simulieren Ihre Prozessabläufe bei uns im Hause und testen das kom-
plette System detailliert durch: mit einer Simulation in der aAddCon 
Steuerung, die sämtliche Prozesse, inklusive aller Regelstrecken und do-
siersysteme, praxisnah nachbildet. damit ist es möglich, bereits vor der 
eigentlichen Inbetriebnahme alle Prozesse zu prüfen. Zudem lassen sich 
auch die Bediener-Schulungen sehr effizient durchführen.
 Ihre Rezepturen können bereits während der Schulungsphase in das 
System eingegeben werden. Auf diese Weise können Sie schon vor der In-
betriebnahme ganze Produktionstage „durchspielen“ und sind so bestens 
auf die Arbeit mit der neuen Technik vorbereitet.

KomPEtEntE anlaGEnPlanunG und -rEaliSiErunG Von a-z

Wir stehen Ihnen  
mit unserer Erfahrung  

jederzeit zur Seite –  
von A bis Z.  

Und darüber hinaus.

Bleiben Sie ganz entspannt: Wir lassen unsere Kunden an keinem Punkt der 

Zusammenarbeit alleine. Von der ersten Planung bis zu Serviceleistungen nach 

Inbetriebnahme sind wir für Sie da – schnell und zuverlässig.
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Deshalb begleiten wir Sie von der ersten Planung 

bis zur Inbetriebnahme Ihrer Anlage – und da-

rüber hinaus. Wir stimmen unsere Software-

Module perfekt auf die Verfahrenstechnik ab. 
 
In einem virtuellen und in einem realen Probelauf stellen 
wir schließlich sicher, dass die geplanten Automatisie-
rungsprozesse auch in der Praxis reibungslos ineinander-
greifen. Und nicht zuletzt erhalten Ihre Mitarbeiter eine 
gründliche Schulung, damit sie mit den Modulen von 
AWR das ganze Potential der Anlage ausschöpfen können. 

Wir sind erst zufrieden, wenn Ihre Anlage mehr als  
zufriedenstellend läuft – nämlich perfekt.

„Wir überprüfen jedes kleinste Detail in den 

Schaltplänen, bevor eine Anlage mit unseren 

spezifischen Automatisierungs-Modulen in 

Betrieb genommen wird.“ 

[  S C h u l u n G  ]

Schulen verschiedener 
Mitarbeiter (Bediener, 
Produktentwickler etc.) 
auf Basis der bestehenden 
Simulation

[  i n B E t r i E B n a h m E  ]

I/O-Check, Prüfung der 
Funktionen an der beste-
henden Anlage

[  P r o d u K t i o n S - 
B E G l E i t u n G  ]

Von Anfang an bis zur 
sicheren Bedienung  
der Anlage durch die  
Mitarbeiter

[  S E r V i C E  ]

24/7-Support und tech-
nischer Service für die 
etablierte Anlage

rEalEr ProBElauf

Nachdem Ihre Anlage bei uns in einem virtuellen Einsatz getes-
tet wurde und vom Anlagenbauer bei Ihnen etabliert worden 
ist, machen wir einen Probedurchlauf unter realen Bedingun-
gen. dieser Praxistest ist erst dann abgeschlossen, wenn alles 
einwandfrei funktioniert. Zusammen mit Ihnen nehmen wir die 
Anlage vor Ort in Betrieb. Selbstverständlich zeigen wir Ihnen 
ganz genau, wie Sie die Anlage selbst steuern und projektieren. 
Wir schulen Ihre Mitarbeiter ganz individuell: Produktionslei-
ter, Operator und Labormitarbeiter. 
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Selbstverständlich übergeben wir Ihnen nicht 

einfach das umfassende Handbuch zu Ihrem 

aAddCon System, sondern wir schulen Ihre 

Mitarbeiter so, dass sie aAddCon sicher be-

herrschen. Wenn Sie möchten, geben wir Ih-

nen auch spezielle Projektierungsschulungen, 

damit Sie selbstständig Änderungen an Ihrem 

System vornehmen können. 

In der Regel reichen zwei Tage aus, um Ihre Mitarbeiter 
so zu schulen, dass sie selbständig und sicher mit dem  
aAddCon System umgehen können. Auf Wunsch finden 
unsere Schulungen auch in Ihrem Hause statt. die Schu-
lungen sind maßgeschneidert und individuell auf Ihre 
Prozesse abgestimmt. 
 Um detailliert auf praxisrelevante fragen eingehen zu 
können, ordnen wir Ihre Mitarbeiter je nach Aufgabenge-
biet drei unterschiedlichen Schulungsgruppen zu:

laBormitarBEitEr

Rezepterstellung und -verarbeitung, Reports für die Qua-
litätskontrolle
 
oPErator

Handling, Rezeptverwaltung, Prozesse starten, bedienen 
und beobachten 
 
tEChniSChEr lEitEr

Prozesse optimieren, Einbinden von Simatic S7, Steuern 
in aAddCon mit WinCC, Einbinden von Ventilen, Moto-
ren, Alarmen und Hinweisen, Anzeigen von Analogwer-
ten, Erstellen von Rohreinfärbungen, Übungen an einem 
Projekt

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
trainings

Handbücher sind nützlich,  
aber Schulungen von Mensch  

zu Mensch sind effektiver.

Schulungen & Trainings

Die Schulung Ihrer Mitarbeiter 
kann entweder inhouse in un-
serem Schulungsraum statt-
finden oder auf Wunsch auch 
bei Ihnen im Unternehmen.
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mit unS funKtioniErt auCh EinE fErnBEziEhunG 
BEStEnS.

Sie erhalten von AWR automation nicht nur einen Basis-
Service, der bereits die wichtigsten Wartungs- und Re-
paraturleistungen vor Ort enthält. darüber hinaus helfen 
wir Ihnen auch über große Entfernungen hinweg per 
ferndiagnose.

unSErE SErViCElEiStunGEn im üBErBliCK:

 Umfassende Wartungsleistungen Ihrer Anlage  
 innerhalb der Gewährleistungszeit 

 fehlerdiagnose und -beseitigung auch nach Ablauf  
 der Gewährleistungszeit 

 Bereitstellung von Updates und Upgrades  
 der Software

 Telefonischer Support –   
 Beratung und fehlerannahme 

 24-7-Notdienst 

 ferndiagnose und Störungsbeseitigung  
 über VPN-Zugang

Weitere Informationen unter:
www.awr-automation.com/
servicesupport

Wir sind jederzeit  
für Sie da. Selbst wenn wir  

nicht wirklich „da“ sind.

Service & Support

wEltwEitEr SErViCE – per 
Fernzugriff übers Internet behe-
ben wir Softwareprobleme direkt, 
ganz gleich, wo Ihre Anlage steht.

24-h-SErViCE – wir sind Tag 
und Nacht für Sie erreichbar 
und im Notfall jederzeit an Ihrer 
Seite.
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AWR GmbH  
Die Software-Spezialisten  

für Prozessleittechnik

Die AWR GmbH mit Firmensitz in Ketsch (bei Mannheim) betreut nationale und 

internationale Unternehmen aus der Automatisierungsbranche. Wir sind weltweit für 

viele namhafte Unternehmen vor allem aus der Nahrungsmittelindustrie tätig.  

Die AWR GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.

das Unternehmen

[ 2006 ]

Mit Dipl.-Ing. Stefan 
Aichele kommt ein  
weiterer Geschäfts-
führer ins Unter-
nehmen

[ 2007 ]

Umfirmierung 
zur AWR GmbH

Zertifizierung nach  
DIN EN ISO 9001:2008

[ 2004 ][ 1989 ]

Manfred Würbel und 
Herbert Rica eröffnen 
das Ingenieurbüro 
Würbel & Rica

[ 1990 ]

Die IWR GmbH 
wird gegründet

[ 1996 ]

Erstellung eines Prozessleitsystems 
mit PCÜSR und Coros LSB

Wir haben uns auf die Softwarelösungen von WinCC, Ze-
non, Wonderware, factoryLink, ProTool, Coros, PCÜSR, 
fix Intellution (C++ Builder und Wf470) spezialisiert. 
Selbstverständlich sind wir aber auch in der Lage, andere 
Systeme zu programmieren. Unsere Visualisierungen lau-
fen sowohl auf PC-Systemen als auch auf Bedienpanelen. 
Wir realisieren Softwarelösungen mit Siemens Simatic S7 
sowie Steuerungen von ABB, Allen Bradley und auch Te-
xas Instruments.

Wir entwickeln Software in Step 7, TwinCat 2 und 3, 
Allen Bradely, C#, Silverlight u.a. Viele unserer Kunden 
unterstützen wir außerdem auch bei der Umstellung von 
Step 5, factory Link und ProTool. 
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Getränkehersteller /  

Brauereien

Nahrungsmittelindustrie /  

Bäckereien

Pharmaunternehmen / 

Gesundheit

Sondermaschinenbau / 

Automobil

Kunststoffindustrie / 

Chemie

Ausgewählte Kunden

[ 2015 ]

aAddCon läuft auf 
MS Windows CE, 
MS Windows Phone

[ 2008 ]

Das Prozessleitsystem 
aAddCon kommt auf 
den Markt

Die AWR GmbH wird zertifizierter 
Siemens Solution Partner

[ 2011 ]

Einsatz von aAddCon in Saudi-Arabien 
für die Firma AlMarai

[ 2014 ]

Die AWR GmbH wird Partner des 
COPA-DATA Developer Networks

41



Software und Verfahrenstechnik  
aus einer Hand: mit unserem  

Partnerunternehmen

Unser Kooperationspartner auf der verfahrenstechnischen Seite

Geschäftsführer bei AKR

Axel Keller

Kooperationspartner von AWR

Weitere Informationen unter:
www.akr-engineering.com

Auf diese Weise erhalten Sie von uns verfahrenstechni-
sche Lösungen und Automationslösungen aus einer Hand 
– ohne Schnittstellenverluste. Wir erarbeiten gemein-
sam maßgeschneiderte, praxisorientierte Lösungen für 
Ihre speziellen Aufgabenstellungen. die Kooperation von 
AWR und AKR ermöglicht eine Gesamtlösung, die Ihnen 
langlebige Prozesse und geringere Betriebskosten sichert.  
Nutzen Sie dieses Angebot – wir beraten Sie gerne.

die AWR automation GmbH bietet Ihnen innovative und 
intelligente Softwarelösungen für Ihre verfahrenstechni-
schen Prozesse. damit diese Lösungen perfekt mit Ihrer 
Anlage zusammenspielen, übernimmt unser Partnerunter-
nehmen AKR gerne den verfahrenstechnischen Support. 
die AKR GmbH begleitet Ihr Projekt von der Planung 
und Projektierung bis hin zur Implementierung der tech-
nischen Verfahren oder Komponenten durch einen Anla-
genbauer.

aKr-lEiStunGSSPEKtrum

 Engineering und verfahrenstechnischer Support  
 in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

 Beratung bei der Auswahl von verfahrens- 
 technischen Prozessen und Anlagen

 Lieferung von Anlagen für die Lebensmittelindustrie  
 in Kooperation mit Anlagenbauern

 Projektmanagement und Betreuung von Projekten  
 bei Investitionen, Changeprozessen und Rationali- 
 sierungsmaßnahmen

 Support bei der Optimierung von Instandhaltungs- 
 prozessen (Reliability-Ansätze)

 Support in den Bereichen Arbeitssicherheit (SIFA),  
 Umweltschutz, Behördenmanagement

 Unterstützung bei der Auswahl von Lieferanten,  
 Instituten und Laboratorien
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Claudia Aichele,  
Accounting Management Assistant
Tel.  0 62 02 / 69 48-12
claudia.aichele @ awr-automation.com

Herbert Rica, CEO
herbert.rica @ awr-automation.com

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir beantworten gerne offen gebliebene Fragen und vereinbaren 
mit Ihnen einen Termin für ein erstes Beratungsgespräch zu aAddCon.

Stefan Aichele, CEO
stefan.aichele @ awr-automation.com

Bettina Mayer,  
Marketing Management Assistant
Tel.  0 62 02 / 69 48-10
bettina.mayer @ awr-automation.com



Erfahren Sie mehr  
über AWR und  
das ausgeklügelte  
aAddCon System:

www.awr-automation.com

AWR GmbH  |  Bahnhofsanlage 1  |  68775 Ketsch  |  Telefon  +49  (0) 62 02 / 69 48-0  |  Fax  +49  (0) 62 02 / 69 48-99  |  info @ awr-automation.com
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