
Damit die Kabel den oft rauen Umweltein-
flüssen widerstehen, denen sie in der freien 
Natur oder Industrieumgebungen aus-
gesetzt sind, wird als Isoliermaterial haupt-
sächlich Gummi eingesetzt. Und gerade in 
der Herstellung und Verarbeitung dieses 
Werkstoffes liegt eine der Kernkompetenzen 
des Unternehmens, die entscheidend ist für 
die von den Kunden verlangten langen 
Standzeiten der Kabel. Aus diesem Grund 
müssen die Prozesse in der Mischerei und in 
den Vernetzungsanlagen kontinuierlich 
überwacht werden, um eine gleichbleibende 
Qualität sicherzustellen.  

Im Werk des italienischen Konzerns Prysmian 
im oberfränkischen Neustadt bei Coburg 
werden Spezialkabel unter anderem für Berg-
bau, Hebezeuge und Krananlagen, Schiffe, 
Bahnen sowie Windkraft- und Solaranlagen 
hergestellt. Insgesamt werden rund 4000 
verschiedene Kabeltypen in dem Prysmian-
Werk produziert, die sich vor allem durch ih-
re hohe Zuverlässigkeit und lange Lebens-
dauer auszeichnen – Eigenschaften, die in 
diesem Produktsegment deutlich wichtiger 
sind als der Preis. Denn wenn eine Anlage 
wegen eines defekten Kabels ausfällt, kön-
nen schnell hohe Kosten entstehen. 

Aufzeichnung und Visualisierung von Prozessdaten in einer Kabelfertigung 

Messtechnik auf Draht 

Um am Weltmarkt erfolgreich zu agieren, konzentrieren sich mitt-
lerweile viele europäische Unternehmen darauf, qualitativ hoch-
wertige Produkte für Spezialanwendungen zu fertigen. Dabei 
sind für die Qualität optimale Fertigungsprozesse entscheidend, 
sodass eine kontinuierliche Aufzeichnung und Überwachung der 
Prozessparameter unerlässlich ist. Wie auch bereits bestehende 
Anlagen zu diesem Zweck problemlos mit einer leistungsfähigen 
Messtechnik ausgerüstet werden können, zeigt das Beispiel in ei-
ner Kabelproduktion.  

Ursachen von Problemen 
schnell und einfach finden 

Dazu werden alle relevanten Prozessdaten 
und Parameter laufend aufgezeichnet und 
ausgewertet, um bei Abweichungen schnell 
eingreifen beziehungsweise um bei Proble-
men rasch deren Ursache finden und abstel-
len zu können. Zum Einsatz kommen dafür 
inzwischen Topmessage-Geräte und die Soft-
ware Profisignal von Delphin. Mit den modu-
laren Messgeräten können beliebige physika-Salzbadanlage im Prysmian-Werk in Neustadt für die Gummivernetzung 

Nach Informationen der Prysmi-
an Kabel und Systeme GmbH in 
Neustadt (www.prysmian.com) 
und der Delphin Technology AG 
in Overath (www.delphin.de) 

PRAXIS PLUS 

Im Kabelwerk von Prysmian in 
Neustadt werden mittlerweile die 
Software Profisignal und sieben 
Topmessage-Systeme eingesetzt, 
um über 150 verschiedene Pro-
zess-, Qualitäts- und Umwelt-
daten zu erfassen. Ein wichtiger 
Grund für die Entscheidung für 
die Hard- und Software von Del-
phin war die Möglichkeit, Altanla-
gen problemlos mit einem ein-
heitlichen System für die Erfas-
sung von Messdaten auszurüsten, 
die Messtechnik über das beste-
hende LAN anzubinden und für 
die Auswertung und Visualisie-
rung normale Anwender-PC be-
nutzen zu können. Weitere Argu-
mente waren die einfache Erstel-
lung der Visualisierung mittels 
Profisignal sowie die virtuellen 
Kanäle und die Profibus-Anbin-
dung der Topmessage-Geräte.

PRAXIS 

DATENERFASSUNG/PC-MESSTECHNIK

  elektro AUTOMATION 2/2008 67

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     KD_Dist7_72dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 72 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 72 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 3 /QFactor 0.76 /Columns 392 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Rows 298 /ColorTransform 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 72 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 600 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Nein
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



Tag ausgewertet. Inzwischen können die Ma-
schinenführer die für die Qualität relevanten 
Daten über einen PC, der auf das Topmessa-
ge-Gerät zugreift, direkt sehen und gegebe-
nenfalls eingreifen.“ 

Heute sind sieben Geräte im 
ganzen Werk im Einsatz 

Mittlerweile werden die Topmessage-Syste-
me und Profisignal auch im Kesselhaus und 
bei der Vernetzung eingesetzt. Im Kessel-
haus, in dem Prozessdampf und Warmwasser 
für die Beheizung erzeugt werden, werden 
zum Beispiel Dampfdrücke und -mengen so-
wie Temperaturen aufgezeichnet. Im Bereich 
Vernetzung wird die Hard- und Software von 
Delphin in der Salzbad- und in der Elektro-
nenbestrahlungs-Anlage genutzt. Die Ver-
netzung dient dazu, den Gummimantel, mit 
dem die Leiter umhüllt werden, zu vulkanisie-
ren. Dabei werden die langkettigen Kaut-
schuk-Moleküle vernetzt, wodurch der Stoff 
von einem plastischen in einen elastischen 
Zustand überführt wird. Dazu werden bei 
Prysmian drei verschiedene Methoden ver-
wendet: Die gebräuchlichste ist die Vernet-
zung per Dampf in der CV-Linie, bei der der 
Vulkanisierungsprozess über Druck und Tem-
peratur abläuft.  
Darüber hinaus wird auch mittels Salzbad 
und Bestrahlung vernetzt. So durchlaufen die 
Kabel in der Salzbadanlage eine Rohrstrecke 
mit einer heißen Salzlösung, die ebenfalls un-
ter Druck steht. Diese Anlage wurde vor gut 
einem Jahr mit einer komplett neuen elektri-
schen Ausrüstung versehen, wobei ein Top-
message-Gerät installiert wurde, mit dem 49 
verschieden Daten aufgezeichnet werden. 
Erfasst werden hier Temperaturen, Drücke, 
Drehzahlen, Geschwindigkeiten, Ströme, 
Leitwerte sowie verschiedene binäre Status-
signale.  
In der Bestrahlungsanlage werden die Kabel 
mit Elektronen beschossen, um den Gummi 
zu vernetzen. Das System umfasst zwei Elek-
tronenbeschleuniger mit einer maximalen 
Beschleunigerspannung von 1 MV. Die 20 
Jahre alte Anlage wird gerade umgebaut, 
wobei das siebte Topmessage-System instal-
liert wird, mit dem rund 30 Größen wie Be-
schleunigerspannung, Strahlströme, Vaku-
um, Extruder-Drehzahlen, Massedrücke, 
Temperaturen, Produktionsgeschwindigkei-
ten und Motorleistungen erfasst werden sol-
len.  
Das Messgerät wird das erste mit Profibus-
Anbindung sein. Die Profibus-Schnittstelle 
wird von Delphin als Option für die Topmes-
sage-Geräte angeboten, ältere Geräte, die ab 
2004 gefertigt sind, lassen sich nachrüsten. 
Standardmäßig verfügen die Systeme über 
Modbus-Schnittstellen.  

gangenheit gelegentlich zu Schuldzuweisun-
gen zwischen den Kollegen in der Mischerei 
und in der Kablefertigung, wenn Probleme 
auftraten. Durch die Aufzeichnung der Pro-
zessdaten lassen sich die Ursachen dafür nun 
recht einfach finden“, erklärt Martin. „Am 
Anfang haben wir die Daten am nächsten 

lische Größen wie zum Beispiel Temperatur-, 
Druck, Durchfluss und Schwingungsdaten er-
fasst werden. Die Messwerte werden skaliert 
und linearisiert gespeichert, Skalierungen 
von Thermoelementen und Pt100-Sensoren 
sind bereits vorkonfiguriert. Zur Ausstattung 
gehören ein oder zwei I/O-Module, die belie-
big kombinierbar sind und je nach Anwen-
dung und den Anforderungen ausgewählt 
werden. An die Grundgeräte können Erwei-
terungsmodule im gleichen Gehäuse-Design, 
bestückt mit je zwei weiteren I/O-Modulen, 
angeschlossen werden, sodass auch größere 
Anwendungen realisiert werden können.  
Die Software Profisignal steht je nach den 
Anforderungen des Anwenders in zwei ver-
schiedenen Versionen zur Verfügung: Die 
Basic-Version ist eine Komplettlösung für 
Anwendungen aus dem Bereich Messwert-
erfassung, Analyse und Visualisierung. Profi-
signal Klicks bietet Versuchsautomatisie-
rung,  Parameter- und Rezepteingabe,  Mess-
datenerfassung und -auswertung, Bedienen 
und Beobachten, Überwachen sowie Daten-
service und Reports.  
„Wir arbeiten mittlerweile mit sieben Top-
messagesysteme und erfassen damit über 
150 verschieden Signale für die Qualitäts-
sicherung, aber auch für die Aufzeichnung 
von Umweltdaten“, berichtet Andreas Mar-
tin, zuständig für die elektrische Instandhal-
tung bei Prysmian. Die Daten werden auf ei-
nem zentralen PC abgelegt, auf den über das 
Firmenetzwerk von anderen Rechnern aus 
zugriffen werden kann.  
Die ersten Geräte kamen vor rund vier Jahren 
in der Gummimischerei zum Einsatz, wo die 
Prozessdaten der beiden Gummi-Kneterlini-
en erfasst werden. „Hier kam es in der Ver-

Prysmian fertigt Spezialkabel für eine 
Vielzahl an Anwendungen 

Andreas Martin 
(links) und Gerald 
Müller, Vorarbeiter 
der Mischerei, am PC 
mit den visualisier-
ten Messdaten der 
Kneterlinie 1 
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Bei Prysmian ist man so zufrieden mit der 
Hard- und Software, dass weitere Investitio-
nen in dem Bereich geplant sind. „Wir wollen 
das weiter forcieren. Fest steht, wenn wir ei-
ne Anlage elektrisch umbauen, werden wir 
auf jeden Fall ein Topmessage-System mitin-
stallieren“, so Martin. Ein wichtiger Grund 
dafür ist, dass diese Technik es erlaubt, die Er-
fassung, Auswertung und Visualisierung zu 
vereinheitlichen, sodass dafür nur noch ein 
System im ganzen Werk eingesetzt werden 
muss.  
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die problem-
lose Umrüstung der bestehenden Anlagen. 
Die Topmessage-Geräte verarbeiten Norm-
signale, es sind keine Trennverstärker not-
wendig. Zudem kann für die Vernetzung der 
Systeme das normale LAN verwendet wer-
den, das aufgrund der PCs für die Betriebs-
datenerfassung bereits in der Fertigungsebe-
ne verfügbar ist.  
Ebenfalls ein Entscheidungskriterium bei der 
Anschaffung der Messsysteme sind die virtu-
ellen Kanäle: Topmessage-Geräte bieten bis 
zu 1000 dieser virtuellen Kanäle, die Vorver-
arbeitungsfunktionen wie Integration, Bilan-
zierung, Mittelwertbildung, Verrechnung, 
Grenzwertüberwachung etc. ermöglichen. 
Bei Prysmian werden sie hauptsächlich ge-
nutzt, um Durchschnittswerte zu berechnen 
oder ungültige Messwerte auszuschließen. 
Und zuletzt ist natürlich auch der Service für 
Martin ein Punkt, der für Delphin spricht: 
„Wir werden von Delphin immer optimal un-
terstützt, falls mal Fragen oder Probleme auf-
tauchen.“ 

Prinzip der Operationen mit Objekten weiter 
ausgebaut wurde. Weitere Verbesserungen 
betreffen die yt-Trenddiagramme und die yx-
Kennliniendiagramme, wodurch der Leis-
tungsumfang ausgeweitet und die Bedie-
nung vereinfacht wurde. Zudem ist eine Lo-
gikanalyse verfügbar und die Schwingungs-
messtechnik wurde komplett integriert. Da-
rüber hinaus lassen sich nun auch OPC-Server 
von anderen Firmen anbinden. 
Im nächsten Schritt plant Delphin, Profisignal 
mit Entwicklungs- und Anwendungslizenzen 
anzubieten. Der Anwender ersteht die Ent-
wicklungslizenz, um seine Applikation zu er-
stellen, und kann dann dazu einfach eine An-
wenderliste für die PCs direkt an der Maschi-
ne kaufen, auf denen die Visualisierungen 
laufen. Dort wird nicht mehr die ganze Ent-
wicklungsumgebung installiert, sondern 
nach Start einer DRP-Datei erscheint die Dar-
stellung der Applikation. Ein Vorteil dabei ist 
auch, dass der Maschinenbediener vor Ort 
nichts mehr verstellen kann.  

Applikationen lassen sich 
bequem und einfach erstellen 

Anfangs wurden die Messgeräte noch im Zu-
sammenspiel mit der Messhaus-Software von 
Delphin eingesetzt. Inzwischen ist Prysmian 
hier auf Profisignal umgestiegen. „Messhaus 
war nicht schlecht, aber Profisignal ist um ei-
niges komfortabler. Zum einen muss man 
nicht programmieren, um eine Applikation 
zu erstellen. Jeder der Erfahrung mit dem PC 
hat, kann hier gleich loslegen. Zum anderen 
kann ich mir auch problemlos Daten an-
schauen, deren Aufzeichnung schon einige 
Tage zurückliegt“, erläutert Martin aus seiner 
Sicht die Vorzüge der neuen Software. 
Prysmian arbeitet noch mit der Version 1.51, 
aber Delphin hat Anfang diesen Jahres be-
reits das Release 2.0 vorgestellt. Die neue 
Version zeichnet sich unter anderem durch 
eine Weiterentwicklung der integrierten Au-
tomatisierungssprache Klicks aus, in dem das 

Darstellung ausgewählter  
Daten des Kneter 1 mit  
Profisignal

eA-INFO-TIPP 

Durch den Vernetzungs- oder Vulka-
nisierungsprozess wird aus Gummi 
ein haltbares, elastisches Material. 
Erfunden wurde das Verfahren 1839 
von Charles Nelson Goodyear. Kurz-
biografien des Erfinders finden Sie 
unter: 
· http://eu.goodyear.com/de_de/

goodyear/brandhistory/charles-
goodyear 

· http://de.wikipedia.org/wiki/ 
Charles_Goodyear

Topmessage-Gerät mit Profibus-Anschluss im Schaltschrank der Elektronen- 
Bestrahlungsanlage 
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