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Abstract (en)
A galvanizing plant has a number of galvanizing baths arranged in rows or groups. Each row or group is provided with a storage-programmable
control unit (1) by which each bath of the row or group can be controlled. The control units are connected underneath each other using a first
network (3) and connected to a server computer (6). Servicing and observation computers (8, 9, 10) are connected to the server computer using a
second network (4). Preferred Features: The server computer has a stationary USV unit.
Abstract (de)
Eine Galvanikanlage hat eine Vielzahl von Galvanikbädern, die in mehreren Badreihen bzw. -gruppen angeordnet sind. Ohne beim Betrieb dieser
Galvanikanlage die beispielsweise bei Wartungsarbeiten, z.B. bei Flugzeugwartungen, vorgegebenen Zeitraster besser und mit einem geringeren
Aufwand einhalten zu können wird vorgeschlagen, dass je Badreihe bzw. -gruppe der Galvanikanlage eine speicherprogrammierbare Steuereinheit
SPS (1) vorgesehen ist, mittels der jeweils die Galvanikbäder einer Badreihe bzw. -gruppe steuerbar sind, dass die speicherprogrammierbaren
Steuereinheiten SPS (1) mittels eines ersten Netzwerks (3) untereinander und mit einer Server-PC-Einrichtung (6) verbunden sind, und dass
Bedien- und Beobachtungs-PC (8, 9, 10) mittels eines zweiten Netzwerks (4) an die Server-PC-Einrichrichtung (6) angeschlossen sind. <IMAGE>
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