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Digitale Lösungen
Holen Sie mehr aus Ihrem Strahlprozess heraus

Mehr wissen, schneller handeln 
Die Leistung Ihrer Strahlanlage zu optimieren, ist nicht einfach.

Fortschritte in der Automatisierung und ausgeklügelte 
Anlagenkonzepte haben hier viel beigetragen, aber um Ihren 
Strahlprozess richtig unter Kontrolle zu bekommen, müssen  
Sie mehr darüber wissen, was in Ihrer Maschine vor sich geht. 
 
Sie brauchen Daten, die Ihnen sagen, wenn etwas nicht stimmt 
oder außerhalb des Optimalbereichs läuft. Und das am besten  
in Echtzeit.

Die Erfassung dieser Art von Daten in einem 
Umfang, der ernsthafte Verbesserungen ermöglicht, 
ist nur durch den Einsatz digitaler Technologie 
möglich und wirtschaftlich. 

Sie eröffnet die Möglichkeit:

• Echtzeitdaten aus der Maschine zu holen, diese in 
aussagekräftige Erkenntnisse umzuwandeln,

• Frühwarnzeichen für Fehler oder Leistungseinbrüche 
zu erkennen und

• Korrekturmaßnahmen einzuleiten.
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Die
Monitizer® ist unsere Industrie 4.0-Plattform. Sie wurde 
zu sam men mit dem Norican Digital Team entwickelt und 
ausgebaut und bietet eine flexible und skalierbare Basis  
für Ihre digitale Reise.

Ob schnelle Erfolge oder ehrgeizige digitale Trans-
formations programme, Monitizer® macht Ihre Anlage 
digital einsatzbereit und liefert die Tools und Systeme,  
die Sie benötigen, um die richtigen Daten zu sammeln  
und mit der Optimierung und Verbesserung Ihres  
Prozesses zu beginnen.

Die Monitizer®-Suite ist modular aufgebaut und kann auf 
bestehenden Maschinen nachgerüstet werden. Das System  
kann Daten von jeder Maschine oder jedem Sensor erfassen – 
nicht nur von Wheelabrator-Anlagen.

Mit Monitizer® können Sie:

• Ihre bestehende Anlage digital einsatzbereit machen 
und Ihren Strahlprozess digitalisieren,

• die richtigen Daten in Echtzeit auf konfigurierbaren 
Dashboards anzeigen,

• Benachrichtigungen erhalten, reagieren und Fehler 
beheben,

• Echtzeit- und historische Daten über Maschinen, 
Prozesse und Standorte hinweg zentral sammeln, 
speichern und analysieren,

• fortschrittliche digitale Tools einsetzen, die speziell 
für Ihren Prozess entwickelt wurden. 

Digitale Lösungen 
Holen Sie mehr aus Ihrem Strahlprozess heraus

Ihre dringendsten Probleme digital angepackt

Die meisten Strahlanlagenbetreiber können sofort die 
wichtigsten Probleme und Kostentreiber beim Betrieb ihrer 
Anlage aufzählen. Bei Wheelabrator entwickeln wir digitale 
Tools, die sich auf diese dringendsten Probleme konzentrieren 
und schnell etwas bewirken.

Unsere Tools werden auf der Monitizer®-Plattform entwickelt, 
was bedeutet, dass Sie, wenn Sie einmal ein Tool eingeführt 
haben, leicht neue hinzufügen können, sobald diese erhältlich 
sind.

Das erste Trio digitaler Anwendungen befasst sich mit den drei 
größten Herausforderungen, mit denen Betreiber von 
Strahlanlagen zu kämpfen haben: 

• Strahlmittelverbrauch,
• Energieverbrauch,
• Wartung.

Weitere werden in Kürze folgen.

®-Plattform
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Digitale Lösungen
Reduzierung des Strahlmittelverbrauchs

Die Strahlmittelkosten machen einen großen Teil der 
Gesamtbetriebskosten einer Strahlanlage aus. Und die Menge 
des Strahlmittels, die im Verhältnis zum erzielten Strahlergebnis 
durch die Maschine fließt, ist ein entscheidender Faktor für den 
Verschleiß in der Anlage.

Unser digitales Tool zur Kontrolle des Strahlmittelverbrauchs gibt 
ein genaues Bild desselben im Laufe der Zeit und setzt ihn in 
Beziehung zu anderen Messgrößen.

In Zahlen
Bei einer Hängebahnstrahlanlage mit vier 11-kW-
Schleuderrädern hat unser Werkzeug dazu beigetragen, 
den Strahlmittelverbrauch (und die Ausgaben) um  
17 % und die Taktzeit um 20 % zu reduzieren.  
Weniger Verschleiß bedeutet weniger Wartung und 
geringere Ausgaben für Verschleißteile – nach unseren 
Schätzungen um etwa 10 %. Insgesamt beliefen sich die 
jährlichen Einsparungen bei dieser Anlage und 
Anwendung auf etwa 10.000 €.

Das bedeutet, dass die Gründe für einen hohen Verbrauch 
schnell ermittelt werden können. Selbst komplexe oder subtile 
Ursachen eines erhöhten Strahlmitteldurchsatzes können 
aufgedeckt und behoben werden. 

Die Reduzierung oder Optimierung des Strahlmittelverbrauchs 
spart nicht nur Geld für Strahlmittel, sondern auch für Energie 
und Verschleiß.

Senkt nicht nur Strahlmittelkosten

Technische Änderungen vorbehalten – 08/21 – © wheelabratorgroup
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Das bedeutet, dass Bediener und Betreiber sofort erkennen 
können, ob ihre Anlage ungewöhnlich viel Energie verbraucht. 
Sie können schnell die jeweilige Ursache finden und den Prozess 
optimieren. Im Laufe der Zeit kann die Maschine so optimiert 
werden, dass sie immer energieeffizienter arbeitet, ohne dass die 
Qualität oder der Durchsatz darunter leiden (beides kann sogar 
als Nebeneffekt der Energiesparbemühungen verbessert 
werden).

Digitale Lösungen
Optimierung des Energieverbrauchs

Strahlanlagen verbrauchen aufgrund der für die Beschleunigung 
des Strahlmittels erforderlichen Leistung viel Energie. Eine 
Senkung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Aufrecht
erhaltung eines stabilen Strahlprozesses kann zu Einsparungen 
führen und zu einer nachhaltigeren Produktion beitragen.

Unser Tool zur Senkung des Energieverbrauchs überwacht die 
richtigen Parameter, um Standby und Leerlaufzeiten, Turbinen
drehzahlen und mehr strategisch zu optimieren.

Spart Geld, nachhaltig

Technische Änderungen vorbehalten – 08/21 – © wheelabratorgroup

In Zahlen
Allein durch die Reduzierung der Leerlaufzeit um eine 
Stunde pro Tag konnte das Tool bei einer Rollenbahn-
strahlanlage mit acht 45-kW-Schleuderrädern, die an 
240 Tagen im Jahr im Dreischichtbetrieb läuft, 
jährliche Energiekosteneinsparungen in Höhe von 
14.000 € erzielen.
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Verschleiß und Leistungsabfall – durch die Überwachung von 
Schlüsselparametern wie Turbinenvibrationen, Druckdifferenzen 
in Filtern und anderen Leistungskennzahlen.

So kann die Wartung genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, 
nicht zu früh und nicht zu spät, um ungeplante Ausfallzeiten zu 
vermeiden, ohne dass zu viel Geld für Ersatzteile ausgegeben 
wird.

Digitale Lösungen
Vorbeugende Wartung

Das Innere von Strahlanlagen ist ein brutaler Ort. Verschleiß 
gehört zum Leben. Wie bei allen Anlagen gilt es, ungeplante 
Ausfallzeiten auf ein Minimum zu beschränken, um Geld und 
Ressourcen zu sparen und die Einhaltung von Produktionszielen 
zu gewährleisten.

Unser Tool für die vorbeugende Wartung erzeugt ein Echtzeitbild 
des Maschinenzustands und bietet ein Frühwarnsystem für 

Vermeidet Überraschungen
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In Zahlen
Das Verhindern von Schaufelbrüchen durch frühzeitige 
Diagnose und geplanten Austausch kostete bei einem 
Referenzkunden 1.500 €, während ein Schaufelbruch 
je nach Ausmaß des Schadens Kosten von mindestens 
4.500 € verursacht. Verstopfte Filter führten bei 
einem Kunden zu zusätzlichen Kosten in Höhe von 
7.500 € für Reinigungsmaßnahmen und erhöhten 
Verschleiß.
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Digitale Lösungen
In der Pipeline
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Digital aufgerüstet
Technische Details und Voraussetzungen

Unser NoriGate-Gateway kann auf fast jeder Anlage installiert 
werden und eröffnet neuen Spielraum für Verbesserungen. 
Unsere Monitizer®-Plattform kann vorhandene Datenströme 
zusammenführen und mit anderen digitalen Systemen in Ihrer 
Produktionsumgebung integrieren.

Je nachdem, was Sie erreichen möchten, können unsere 
Expertenteams beurteilen, welche weiteren Sensoren und Geräte 
Sie benötigen, um aussagekräftige Einblicke in Ihren Prozess zu 
erhalten.

Unsere digitalen Technologien wurden entwickelt, um Ihre Produktion hier und 
jetzt zu verbessern, nicht erst, wenn Sie eine neue Anlage anschaffen. Deshalb 
ist uns die digitale Nachrüstung bestehender Maschinen so wichtig.

Die digitale Aufrüstung könnte das kosteneffektivste Upgrade 
sein, das Sie je an Ihrer Maschine durchgeführt haben. Es 
steigert Ihre Leistung und macht Ihren Prozess transparenter.
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Die technischen Details im Überblick
• Ein NoriGate-Gateway und eine Monitizer®-Lizenz sind pro 

Maschine/SPS erforderlich

• Das NoriGate verbindet eine Maschine (eine SPS) und bis zu 
1000 Sensoren mit dem NoricanHub

• NoriGate kann Daten lesen von: 

• Siemens S7 1200 + 1500 (Konfiguration mit SPS-
Assistent auf NoricanHub)

• Siemens S7 300 + 700 + LAN Adapter (Konfiguration 
über SPS Projektdatei)

• IO über modbus (TCP + RTU)

• Digitale IO (8 connections)

• OPC UA

• Datenbank (MQTT Adapter erforderlich)

• Abmessungen: ca. H 123 x B 57 x T 114 mm  
(inkl. DIN-Schienenadapter)

• Gewicht: ca. 1000 g

• Installation einer Software ist nicht erforderlich, Monitizer® 
ist über den Browser zugänglich (Chrome, FireFox, Safari)

• Die Daten werden im NoricanHub gespeichert und stehen 
zunächst 12 Monate für Analysen zur Verfügung*

• Vorkonfigurierte Tools/Dashboards

• Einfache Benutzerverwaltung zur Definition von 
Zugriffsrechten

• Höchster Sicherheitsstandard offiziell geprüft in 
Zusammenarbeit mit dem TÜV

Voraussetzungen für die Nutzung unserer  
digitalen Tools:

• 24V Stromversorgung

• Maschinen-SPS und/oder Sensoren

• Internetanschluss

Digital aufgerüstet 
Technische Details und Voraussetzungen

* Eine längere Speicherung ist auf Wunsch möglich.
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