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Vorrichtung  zur  automatischen  Führung  einer  verfahrenstechnischen  Anlage  durch 
Fuzzy-Steuerung  des  Prozessführungsraumes,  mit  bevorzugten  Verwendungen. 

©  Die  Vorrichtung  weist  eine  erste  Meßanlage 
(MA1)  auf,  welche  in  einer  ersten  Meßwertgruppe 
(MW1)  den  Zustand  der  Eintragsstoffe  (ES1...ESn) 
und  in  einer  zweiten  Meßwertgruppe  (MW2)  den 
Zustand  der  Produktionsanlage  (PA)  erfaßt.  Eine  er- 
ste  Steueranlage  (ST1)  mit  Betriebsmitteln  zur 
Steuerung  und/oder  Regelung  bildet  aus  den  Meß- 
wertgruppen  einen  ersten  Satz  an  Stellgrößen  (SG1) 
zur  Führung  der  Betriebsmittel  der  Produktionsanla- 
ge.  Eine  zweite  Steueranlage  (ST2)  mit  Fuzzy-Steue- 

rung  bildet  aus  den  Meßwertgruppen  und  Produk- 
tionszielwerten  (ZW)  einen  zweiten  Satz  an  Stellgrö- 
ßen  (SG2),  womit  für  die  Betriebsmittel  zur  Steue- 
rung  und/oder  Regelung  in  der  ersten  Steueranlage 
(ST1)  Begrenzungswerte  und/oder  Umschaltsignale 
vorgegeben  werden.  Die  Erfindung  hat  den  Vorteil, 
daß  hiermit  der  Führungsraum  für  die  Regelgrößen 
des  Prozesses  auch  mit  Hilfe  von  nur  "unscharf" 
vorliegenden  Ziel-  und  Meßwerten  optimal  vorgege- 
ben  werden  kann. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  auto- 
matischen  Führung  insbesondere  einer  Produk- 
tionsanlage,  der  zur  Erzeugung  eines  Fertigproduk- 
tes  Eintragsstoffe  zugeführt  werden.  Die  Erfindung 
betrifft  ferner  eine  Verwendung  der  Vorrichtung  für 
eine  Produktionsanlage  mit  Chargenbetrieb  der 
Eingangsstoffe  und  für  eine  Produktionsanlage  zur 
Umwandlung  von  Holzstoff  im  Zellstoff. 

Bei  technischen  Prozessen  zur  Umwandlung, 
Be-  und/oder  Verarbeitung  von  Eintragsstoffen 
müssen  Grenzen  für  die  zulässigen  Werte  der 
technologischen  Parameter  des  Prozesses  vorge- 
geben  werden,  insbesondere  für  Regel-,  Steuer-, 
Zustands-  und  Stellgrößen.  Diese  Grenzen  bilden 
einen  sogenannten  "Prozeßführungsraum",  in  dem 
sich  die  Istwerte  der  Prozeßparameter  aufhalten 
sollten  bzw.  müssen.  Zur  automatischen  Führung 
des  verfahrenstechnischen  Prozesses  sind  Automa- 
tisierungsmittel  vorhanden,  insbesondere  Steuer- 
und/oder  Regelungseinrichtungen,  welche  innerhalb 
der  vorgegebenen  Grenzen  die  Regelgrößen  des 
Prozesses  vorgegebenen  Sollwerten  möglichst  op- 
timal  nachführen.  Die  Regeleinrichtungen  sorgen 
somit  dafür,  daß  die  Istwerte  der  Prozeßparameter 
den  Prozeßführungsraum  möglichst  nicht  bzw.  nur 
kurzzeitig  verlassen,  d.h.  dessen  Grenzen  nicht 
über-  bzw.  unterschreiten. 

So  wird  z.B.  beim  verfahrenstechnischen  Pro- 
zeß  der  Umwandlung  von  Holzstoff  in  Zellstoff,  d.h. 
bei  der  sogenannten  "Zellstoffkochung",  das  Hoch- 
heizen  und  Kochen  der  Suspension  aus  Kochflüs- 
sigkeit  und  Holzstoff  insbesondere  durch  die  zuläs- 
sigen  maximalen  und  minimalen  Kochtemperaturen 
bestimmt.  Mit  Mitteln  zur  Führung  des  Prozesses, 
welche  bevorzugt  Abtastregelungen,  Schrittsteue- 
rungen,  Fuzzy-Steuerungen  und  dergleichen  ent- 
halten  können,  wird  versucht,  den  Istwert  der  Koch- 
temperatur  möglichst  innerhalb  dieser  Grenzen  zu 
halten  und  derart  zu  führen,  daß  bei  möglichst 
kurzer  Kochzeit  und  möglichst  minimalem  Energie- 
einsatz  der  Zellstoff  am  Ende  der  Kochung  eine 
gewünschte,  hohe  Qualität  aufweist. 

Die  Werte  der  Grenzen  von  Prozeßparametern 
werden  erfahrungsgemäß  sehr  lange  annähernd 
konstant  gehalten.  Nur  in  Ausnahmefällen  werden 
diese  Grenzwerte  vom  Bedienpersonal  der  prozeß- 
technischen  Anlage  durch  manuelle  Eingabe  in  die 
zur  Prozeßführung  dienenden  Mittel,  insbesondere 
einer  speicherprogrammierbaren  Steuerung,  einem 
Automatisierungssystem  bzw.  einem  Prozeßrech- 
ner,  geringfügig  angepaßt.  Diese  Stabilität  von  ein- 
mal  eingegebenen  Grenzen  für  Prozeßparameter 
hat  ihre  Ursache  darin,  daß  sich  die  einzelnen 
Werte  aufgrund  von  manchmal  jahrelanger  Erfah- 
rung  beim  Betrieb  des  jeweiligen  technologischen 
Prozesses  herausgebildet  haben.  So  werden  die 
Grenzen  vom  jeweiligen  Bedienpersonal  in  der  Re- 
gel  nur  im  äußersten  Notfall  angepaßt,  da  deren 

Werte  häufig  von  unterschiedlichen  und  teils  wider- 
sprechenden  Anforderungen  bzw.  Nebenbedingun- 
gen  abhängig  sind.  Die  Auswirkung  der  Verände- 
rung  einer  Prozeßparametergrenze  auf  die  Funk- 

5  tionsfähigkeit  der  gesamten  Anlage  wird  somit 
selbst  von  einem  erfahrenen  Schichtführer  nicht 
immer  vollständig  überblickt.  So  kann  der  Fall  auf- 
treten,  daß  die  Veränderung  einer  Grenze  zur  Opti- 
mierung  eines  Prozeßparameters  beim  Betrieb  der 

io  Prozeßanlage  in  unerwarteter  Weise  die  Ver- 
schlechterung  von  anderen  Prozeßparametern  nach 
sich  zieht.  Zudem  sind  insbesondere  die  Maximal- 
werte  von  Prozeßparametergrenzen  sehr  wichtig  für 
die  Betriebssicherheit  der  prozeßtechnischen  Anla- 

75  ge. 
Die  der  Starrheit  von  einmal  aufgefundenen 

und  in  automatische  Mittel  zur  Führung  des  Pro- 
zesses  eingegebenen  Grenzwerten  von  Prozeßpa- 
rametern  hat  aber  zur  Folge,  daß  der  technologi- 

20  sehe  Prozeß  nur  mit  eingeschränktem  Wirkungs- 
grad  im  Inneren  des  nahezu  unveränderlich  vorge- 
gebenen  Prozeßführungsraumes  betrieben  werden 
kann.  So  ist  es  nahezu  nicht  möglich,  die  Grenzen 
mancher  Prozeßparameter  in  einer  für  die  Führung 

25  des  Gesamtprozesses  verträglichen  Weise,  insbe- 
sondere  an  aktuell  veränderte  Produktionszielwerte 
optimal  anzupassen.  Es  kann  z.B.  der  Fall  auftre- 
ten,  daß  vorübergehend  eine  Erhöhung  der  Pro- 
duktionsmenge  bzw.  Ausbeute  eines  Fertigproduk- 

30  tes  unter  Verzicht  auf  sehr  hohe  Werte  der  Pro- 
duktqualität  notwendig  ist.  Umgekehrt  kann  auch 
der  Fall  auftreten,  daß  vorübergehend  das  jeweilige 
Fertigprodukt  in  einer  sehr  hohen  Qualtität  produ- 
ziert  werden  muß,  und  dabei  die  Anforderungen  an 

35  Produktionsmenge  bzw.  Ausbeute  zurückgenom- 
men  werden.  Derartige  vorübergehende  Schwan- 
kungen  bei  den  aktuellen  Produktionszielwerten 
können  bislang  nur  schwer  berücksichtigt  werden, 
da  der  durch  die  festen  Grenzen  eines  jeden  Pro- 

40  zeßparameters  vorgegebene  Prozeßführungsraum 
für  die  Produktionsanlage  nicht  aktuell  systema- 
tisch  anpaßbar  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde  eine 
Vorrichtung  zur  automatischen  Führung  einer  ver- 

45  fahrenstechnischen  Anlage  anzugeben,  welche 
schnell  und  genau  an  aktuelle  Schwankungen  von 
Produktionszielwerten  angepaßt  werden  kann. 

Die  Aufgabe  wird  gelöst  mit  der  im  Anspruch  1 
enthaltenen  Vorrichtung.  Vorteilhafte  Ausführungs- 

50  formen  und  bevorzugte  Verwendungen  derselben 
sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Die  Erfindung  wird  unter  Zuhilfenahme  der 
nachfolgend  kurz  angeführten  Figuren  näher  erläu- 
tert.  Dabei  zeigt 

55  FIG  1  ein  Blockschaltbild  der  erfindungsge- 
mäßen  Vorrichtung,  und 

FIG  2  der  bei  Verwendung  der  erfindungsge- 
mäßen  Vorrichtung  für  eine  Produk- 
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tionsanlage  zur  Umwandlung  von 
Holzstoff  in  Zellstoff  auftretende  Ver- 
lauf  der  Prozeßtemperatur  T(t). 

Gemäß  dem  Blockschaltbild  von  FIG  1  betrifft 
die  Erfindung  eine  Vorrichtung  zur  automatischen 
Führung  einer  verfahrenstechnischen  Anlage,  ins- 
besondere  einer  Produktionsanlage  PA.  Dieser  wer- 
den  am  Eingang  in  der  Regel  eine  Vielzahl  von 
Eintragsstoffen  ES...ESn  zugeführt,  welche  in  der 
Anlage  unter  Zuhilfenahme  von  zugeführter  Proze- 
ßenergie  E,  z.B.  von  Prozeßdampf  und  elektrischer 
Energie  zum  Betrieb  von  Antrieben  aller  Art,  in  ein 
oder  mehrere  Ausgangs-  bzw.  Fertigprodukt  FP 
umgeformt  werden. 

Erfindungsgemäß  ist  eine  erste  Meßanlage 
MA1  vorgesehen,  welche  im  Blockschaltbild  der 
FIG  1  mit  einer  strichlierten  Linie  umgeben  ist. 
Diese  erfaßt  in  einer  ersten  Meßwertgruppe  MW1 
den  Zustand  der  Eintragsstoffe  ES1...ESn.  Als  Zu- 
standsgrößen  können  dabei  z.B.  die  Temperatur, 
der  Vordruck,  der  Durchsatz  und  die  aktuelle  Quali- 
tät  des  jeweiligen  Eintragsstoffes  berücksichtigt 
werden.  Die  erste  Meßwertanlage  MA1  erfaßt  ferner 
in  einer  zweiten  Meßwertgruppe  MW2  den  Zustand 
der  Betriebsmittel  in  der  verfahrenstechnischen  An- 
lage  PA.  Als  Zustandsgrößen  können  auch  hierbei, 
z.B.  Temperaturen,  Drücke,  Drehzahlen  und  gege- 
benenfalls  die  aktuelle  Qualität  von  Zwischenpro- 
dukten  im  Inneren  der  Anlage  PA  auftreten. 

Die  erfindungsgemäß  Vorrichtung  weist  des- 
weiteren  eine  erste  Steueranlage  ST1  auf.  Diese 
enthält  Betriebsmittel  zur  Steuerung  und/oder  Re- 
gelung  der  Betriebsmittel  in  der  verfahrenstechni- 
schen  Anlage.  Hierbei  kann  es  sich  z.B.  um  Schritt- 
steuerungen,  Kaskadenregelungen,  Abtastregelun- 
gen,  adaptive  Regler,  Regler  mit  Strukturumschal- 
tungen  und  dergleichen  handeln.  Unter  Zuhilfenah- 
me  vorgegebener  Sollwerte  SW  insbesondere  für 
die  Regelgrößen  der  verfahrenstechnischen  Anlage 
und  der  Istwerte  der  in  der  ersten  und  zweiten 
Meßwertgruppe  MW1.MW2  zusammengefaßten 
Größen  wird  ein  erster  Satz  an  Stellgrößen  SG1 
gebildet.  Dieser  dient  zur  Führung  der  Betriebsmit- 
tel  in  der  verfahrenstechnischen  Anlage  PA. 

Schließlich  weist  die  erfindungsgemäße  Vor- 
richtung  gemäß  dem  Blockschaltbild  in  FIG  1  eine 
zweite  Steueranlage  ST2  auf,  welche  im  wesentli- 
chen  eine  Fuzzy-Steuerung  mit  einem  vorgelager- 
ten  Modul  zur  "Fuzzy-fizierung"  der  Eingangsgrö- 
ßen  und  einem  nachgeschalteten  Modul  zur  soge- 
nannten  "De-Fuzzyfizierung"  der  Ausgangsgrößen 
enthält.  Die  Fuzzy-Steuerung  bildet  unter  Zuhilfe- 
nahme  der  ersten  und  zweiten  Meßwertgruppe 
MW1.MW2  und  unter  Zuhilfenahme  von  vorgege- 
benen  Produktions-  oder  Verfahrenszielwerten  ZW 
einen  zweiten  Satz  an  Stellgrößen  SG2.  Gegebe- 
nenfalls  können  zu  deren  Bildung  auch  Produk- 
tionssortenwerte  PS  zusätzlich  vorgegeben  werden. 

Dieser  zweite  Satz  an  Stellgrößen  SG2  dient  bei 
der  ersten  Steueranlage  ST1  zur  Vorgabe  von  Be- 
grenzungswerten  und/oder  Umschaltsignalen  für 
die  darin  enthaltenen  Betriebsmittel  zur  Steuerung 

5  und/oder  Regelung  der  Betriebsmittel  in  der  verfah- 
renstechnischen  Anlage  PA. 

Der  von  der  Fuzzy-Steuerung  gebildete  zweite 
Satz  an  Stellgrößen  SG2  paßt  somit  die  Begren- 
zungswerte  der  Betriebsmittel  zur  Steuerung 

io  und/oder  Regelung  in  der  ersten  Steueranlage  ST1 
an  Veränderungen  in  den  jeweiligen  Produktions- 
zielwerten  bzw.  an  Veränderungen  der  Größen  in 
der  ersten  und  zweiten  Meßwertgruppe  MW1.MW2 
an.  Dabei  stellen  z.B.  die  Produktionszielwerte  in 

15  der  Regel  sogenannte  "unscharfe"  Größen  dar.  So 
kann  z.B.  die  als  Produktionszielwert  dienende 
Größe  "Ausbeute"  der  zweiten  Steueranlage  ST2 
in  Form  von  Größenstufen  "weniger  wichtig", 
"wichtig"  bzw.  "sehr  wichtig"  vorgegeben  werden. 

20  In  der  gleichen  Weise  können  z.B.  auch  aktuelle 
Qualitätszielwerte  als  "unscharfe"  Eingangsgrößen 
vorgegeben  werden.  Ferner  können  auch  einzelne 
Größen  in  der  ersten  und  zweiten  Meßwertgruppe 
MW1.MW2  "unscharfe"  Größen  darstellen.  So  ist 

25  in  vielen  Fällen  die  aktuelle  Qualität  der  Eintrags- 
stoffe  ES...ESn  in  der  Meßwertgruppe  MW1  bzw. 
die  aktuelle  Qualität  von  Zwischenprodukten  der 
verfahrenstechnischen  Anlage  PA  in  der  Meßwert- 
gruppe  MW2  häufig  nicht  exakt  meßtechnisch  er- 

30  faßbar.  Vielmehr  kann  die  vorliegende  Qualität  nur 
grob  beurteilt  und  z.B.  den  Kategorien  "gut",  "mit- 
tel"  bzw.  "schlecht"  zugeordnet  werden.  Auch  der- 
artige  unscharfe  Größen  werden  der  zweiten  Steu- 
eranlage  ST2  zugeführt  und  können  mit  Hilfe  der 

35  dortigen,  auf  dem  Fuzzy-Prinzip  aufgebauten 
Steuerung  sehr  vorteilhaft  in  den  zweiten  Satz  von 
Stellgrößen  SG2  abgebildet  werden. 

Die  Eingangsgrößen  für  die  zweite  Steueranla- 
ge  ST2  müssen  somit  nicht  in  klassischer,  exakt 

40  meßtechnisch  erfaßbarer  Weise  vorliegen.  Vielmehr 
ist  es  ausreichend,  wenn  diese  lediglich  recht  gro- 
ben  Teilwertbereichen  zugeordnet  werden  können, 
wie  z.B.  "klein",  "mittel"  und  "groß".  Auf  diese 
Weise  ist  es  gemäß  der  Erfindung  möglich,  bislang 

45  bei  der  Führung  insbesondere  von  Produktionsan- 
lagen  in  Ermangelung  von  deren  exakter  meßtech- 
nischer  Erfassung  nicht  berücksichtigte  Prozeßgrö- 
ßen  dennoch  bei  der  Anpassung  des  Prozeßfüh- 
rungsraumes  der  Anlage  zu  berücksichtigen. 

50  Der  durch  die  Fuzzy-Steuerung  ermittelte  zwei- 
te  Satz  an  Stellgrößen  SG2  dient  zur  aktuellen 
Vorgabe  bzw.  Anpassung  von  Begrenzungswerten 
für  die  durch  die  Betriebsmittel  der  ersten  Steuer- 
anlage  ST1  geführten  Prozeßgrößen  der  Produk- 

55  tionsanlage.  So  können  z.B.  die  Begrenzungen  von 
Stellwerten  am  Ausgang  übergeordneter  Regler, 
z.B.  die  Begrenzungen  von  Sollwerten  am  Eingang 
untergeordneter  Regler,  und  somit  die  Grenzen  des 

3 
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gesamten  Prozeßsteuerraumes  für  die  Produktions- 
anlage  vorgegeben  werden.  Für  den  Fall,  daß  die 
erste  Steueranlage  ST1  z.B.  adaptierende  Regler 
bzw.  Regler  mit  Strukturumschaltmöglichkeiten  ent- 
hält,  können  die  Stellgrößen  SG2  der  zweiten  Steu- 
eranlage  ST2  auch  Umschaltsingale  enthalten,  mit 
denen  die  Struktur  der  jeweiligen  Regeleinrichtung 
in  ST1  an  die  aktuellen  Produktionszielwerte  bzw. 
die  jeweils  vorliegende  Beschreibung  der  ge- 
wünschten  Produktsorte  am  Eingang  von  ST2  opti- 
mal  angepaßt  werden  kann.  Die  Erfindung  ermög- 
licht  somit  nicht  nur  eine  Anpassung  des  Prozeß- 
führungsraumes  für  die  Mittel  zur  Steuerung 
und/oder  Regelung  in  der  ersten  Steueranlage, 
sondern  ermöglicht  auch  die  Auswahl  von  z.B.  opti- 
malen  Regelalgorithmen  bzw.  Steuerstrukturen  zum 
Zwecke  einer  optimalen  automatischen  Führung 
der  Produktionsanlage  PA.  Innerhalb  der  durch  den 
zweiten  Satz  an  Stellgrößen  SG2  vorgegebenen 
Steuerraumgrenzen  können  die  Prozeßgrößen  der 
Produktionsanlage  mit  konventionellen  Regel-, 
Steuer-  und  Optimierungsverfahren  regelungstech- 
nisch  geführt  werden.  Andererseits  können  diese 
Betriebsmittel  zur  Steuerung  und/oder  Regelung 
der  Produktionsanlage  im  Inneren  der  ersten  Steu- 
eranlage  ST1  auch  nach  den  Prinzipien  der  Fuzzy- 
Steuerung  aufgebaut  sein. 

Gemäß  einer  weiteren,  im  Blockschaltbild  der 
FIG  1  bereits  dargestellten  Ausführungsform  ist 
eine  zweite  Meßanlage  MA2  vorhanden,  welche 
aus  der  ersten  und  zweiten  Meßwertgruppe 
MW1.MW2  zusätzliche  Produktions-  und  Produkt- 
zwischengrößen  extrapoliert  und  der  zweiten  Steu- 
eranlage  ST2  zur  Bildung  des  zweiten  Satzes  an 
Stellgrößen  SG2  zuführt.  Auch  hierbei  werden  viele 
der  Zwischengrößen  ZG  nicht  exakt  extrapolierbar 
sein.  Vielmehr  stehen  diese  Größen  häufig  nur  als 
"unscharfe"  Werte  zur  Verfügung.  Aufgrund  der 
vorteilhaften  Ausführung  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  können  diese  Zwischengrößen  den- 
noch  als  Eingangsgrößen  der  zweiten  Steueranlage 
ST2  zur  Bildung  des  zweiten  Satzes  an  Stellgrößen 
SG2  herangezogen  werden. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  gemäß  dem 
Blockschaltbild  von  FIG  1  ist  besonders  vorteilhaft 
einsetzbar  bei  Produktionsanlagen  mit  Chargenbe- 
trieb  der  Eintragsstoffe.  Bei  derartigen  technischen 
"Batch-Prozessen"  werden  die  Eintragsstoffe  nicht 
kontinuierlich  in  Fertigprodukte  umgewandelt.  Viel- 
mehr  wird  die  Produktionsanlage  zunächst  mit  Ein- 
tragsstoffen  angefüllt.  Diese  werden  nach  Inbetrieb- 
setzung  der  Produktionsanlage  ohne  Hinzunahme 
weiterer  Eintragsstoffe  in  die  jeweiligen  Fertigpro- 
dukte  übergeführt.  In  diesem  Fall  bestimmt  die 
zweite  Steueranlage  ST2  den  zweiten  Satz  an  Stell- 
größen  SG2  für  die  Betriebsmittel  zur  Steuerung 
und/oder  Regelung  der  Produktionsanlage  PA  in 
der  ersten  Steueranlage  ST1  vor  Beginn  der  Verar- 

beitung  der  aktuellen  Charge  an  Eintragsstoffen 
ES1...ESn  in  der  Produktionsanlage  PA  unter  Zuhil- 
fenahme  zumindest  der  den  Zustand  der  Eintrags- 
stoffe  erfassenden  ersten  Meßwertgruppe  MW1. 

5  Ein  derart  ermittelter  zweiter  Satz  an  Stellgrößen 
SG2  bleibt  dann  für  die  Dauer  der  Verarbeitung  der 
aktuellen  Charge  an  Eintragsstoffen  ES1...ESn  bis 
zur  Erzeugung  des  Fertigproduktes  konstant. 

Die  Anwendung  der  Erfindung  auf  Chargenpro- 
io  zesse  hat  somit  den  besonderen  Vorteil,  daß  vor 

Beginn  der  Bearbeitung  einer  Charge  von  Eintrags- 
stoffen  in  der  Produktionsanlage  der  Prozeßführun- 
graum  durch  Vorgabe  von  Begrenzungswerten 
und/oder  Umschaltsignalen  für  die  Betriebsmittel 

15  zur  Steuerung  und/oder  Regelung  in  der  ersten 
Steueranlage  ST1  optimal  voreingestellt  bzw.  ange- 
paßt  werden. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform  wer- 
den  zur  Bestimmung  des  zweiten  Satzes  an  Stell- 

20  großen  SG2  zusätzlich  die  zu  einer  vorangegange- 
nen  Charge  an  Eintragsstoffen  ES1...ESn  gehörige 
erste  und/oder  zweite  Meßwertgruppe  herangezo- 
gen.  Hiermit  kann  besonders  vorteilhaft  vor  Verar- 
beitung  einer  Charge  von  Eintragsstoffen  der  opti- 

25  male  Prozeßführungsraum  unter  Heranziehung  der 
bei  der  Verarbeitung  vorangegangener  Chargen  ge- 
wonnenen  Erkenntnisse  optimal  eingestellt  werden. 

Die  Erfindung  ist  bei  unterschiedlichsten,  konti- 
nuierlich  oder  diskontinuierlich  ablaufenden  techni- 

30  sehen  Prozessen  anwendbar.  So  kann  als  Produk- 
tionsanlage  z.B.  eine  Vulkanisationsanlage  zum 
Reifenpressen,  oder  eine  beliebige  andere  verfah- 
rentechnische  Anlage  dienen,  bei  der  unterschiedli- 
che  chemische  Reaktionen  z.B.  in  diskontinuierli- 

35  chen  Reaktoren  ablaufen.  Als  Produktionsanlage  im 
weiteren  Sinne  ist  z.B.  auch  ein  Klärwerk  denkbar, 
dem  Schmutzwässer  als  Eintragsstoffe  zugeführt 
werden  und  das  z.B.  gereinigtes  Regenerations- 
wasser  und  kompostierbare  Feststoffe  als  "Fertig- 

40  produkte"  abgibt. 
Unter  Zuhilfenahme  der  FIG  2  wird  desweiteren 

die  Verwendung  der  erfindungsgemäßen  Vorrich- 
tung  für  eine  Produktionsanlage  zur  Umwandlung 
von  Holzstoff  in  Zellstoff  beschrieben,  d.h.  für  eine 

45  sogenannte  "Zellstoffkocherei".  Einer  derartigen 
Anlage  werden  als  Eintragsstoffe  zumindest  Holz- 
stoff,  Wasser  und  Chemikalien  zum  Aufschluß  des 
Faserverbandes  des  Holzstoffes  zugeführt.  Als  Fer- 
tigprodukt  FP  soll  ein  Zellstoff  mit  einer  bestimm- 

50  ten  Produktqualität  erzeugt  werden.  Diese  kann 
z.B.  durch  den  jeweils  gewünschten  bzw.  erreich- 
ten  Grad  des  Holzaufschlusses  bzw.  der  Lignin- 
Herauslösung  aus  dem  Fasermaterial  beschrieben 
werden.  Eine  andere  Maßzahl  für  die  erreicht  bzw. 

55  erreichbare  Produktqualtität  des  Zellstoffes  ist  z.B. 
dessen  Reißfestigkeit. 

Bei  einer  ersten  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemäßen  Verwendung  werden  in  diesem  Fall 

4 
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von  der  ersten  Meßanlage  MA1  zumindest  in  der 
zweiten  Meßwertgruppe  MW2  die  Verläufe  der 
Temperatur  T(t)  und  gegebenenfalls  des  Druckes 
während  des  Betriebes  der  Produktionsanlage,  d.h. 
während  der  sogenannten  "Kochung"  erfaßt. 

In  FIG  2  ist  beispielhaft  ein  derartiger  Verlauf 
der  Kochtemperatur  T(t)  dargestellt.  Dabei  werden 
prozeßtechnisch  zwei  Phasen  der  Kochung  unter- 
schieden,  welche  in  FIG  2  mit  den  Zeiträumen  T1 
und  T2  markiert  sind.  In  der  ersten  Phase  T1  wird 
die  Suspension  aus  Holzstoff,  Wasser  und  Auf- 
schlußchemikalien  von  annähernd  Umgebungstem- 
peratur  auf  die  sogenannte  Fertigkochtemperatur 
aufgeheizt.  Im  Beispiel  der  FIG  2  dauert  dieser 
Vorgang  ca.  3,5  Stunden  und  ist  mit  erreichen 
einer  Fertigkochtemperatur  T(1  2)  =  130  °  C  abge- 
schlossen.  Mit  Erreichen  der  Fertigkochtemperatur 
beginnt  die  zweite  Phase  T2  der  Kochung.  In  die- 
ser  sogenannten  "Hauptkochphase"  wird  die  Fer- 
tigkochtemperatur  T(T2)  für  einen  längeren  Zeit- 
raum  von  z.B.  4-5  Stunden  bis  zum  Ende  der 
Kochung  auf  einem  hohen  Wert  gehalten. 

In  diesem  Fall  weist  die  erste  Steueranlage 
ST1  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  Betriebs- 
mittel  zur  Steuerung  und/oder  Regelung  der  Tem- 
peratur  und  gegebenenfalls  des  Druckes  auf,  wel- 
che  wiederum  einen  dazugehörigen  ersten  Satz  an 
Stellgrößen  SG1  zur  Führung  der  entsprechenden 
Betriebsmittel  in  der  Produktionsanlage  PA  abge- 
ben.  Die  Fuzzy-Steuerung  der  zweiten  Steueranla- 
ge  ST2  bildet  wiederum  einen  zweiten  Satz  an 
Stellgrößen  SG2,  womit  zumindest  Begrenzungs- 
werte  für  die  Verläufe  der  Temperatur  und  des 
Druckes  während  der  Kochung  für  die  Betriebsmit- 
tel  zur  Steuerung  und/oder  Regelung  in  der  ersten 
Steueranlage  ST1  vorgegeben  werden. 

In  FIG  2  sind  dementsprechend  schraffierte 
Bereiche  für  die  maximale  Kochtemperatur  Tmax 
und  für  die  minimale  Kochtemperatur  Tmin  einge- 
tragen.  Erfindungsgemäß  bestimmt  nun  die  Fuzzy- 
Steuerung  der  zweiten  Steueranlage  ST2  einen  im 
schraffierten  Bereich  Tmax  liegenden  maximalen 
Wert  und  einen  im  schraffierten  Bereich  Tmin  lie- 
genden  minimalen  Wert  der  Kochtemperatur  unter 
Heranziehung  von  aktuellen  Produktionszielwerten, 
gegebenenfalls  zusätzlichen  Produktsortenwerten 
und  zumindest  der  Größen  in  der  zweiten  Meßwert- 
gruppe  MW2.  Diese  Werte  müssen  zu  Beginn  der 
zweiten  Phase  T2  der  Kochung  vorliegen,  d.h.  in 
FIG  2  zum  Zeitpunkt  von  ca.  4,5  Stunden  und 
werden  für  den  Rest  der  Kochung  konstant  gehal- 
ten.  Die  vorgegebenen  Größen  bilden  den  Steuer- 
raum  für  die  Prozeßgröße  "Temperatur".  Innerhalb 
dieser  Kochtemperaturgrenzen  können  die  Mittel 
zur  Steuerung  und/oder  Regelung  in  der  ersten 
Steueranlage  ST1  den  Istwerte  der  Kochtemperatur 
T(T2)  nach  vorgegebenen  Sollwerten  und  Regel- 
bzw.  Optimierungsstrategien  nachführen.  Zur  Füh- 

rung  können  konventionelle  Regelungsmittel  oder 
wiederum  nach  dem  Prinzip  der  Fuzzy-Steuerung 
aufgebaute  Regelungsmittel  im  Inneren  der  ersten 
Steueranlage  ST1  dienen.  Im  dargestellten  Beispiel 

5  der  Zellstoffkochung  kann  der  Ablauf  des  Prozes- 
ses  und  somit  insbesondere  die  am  Prozeßende 
erreichbare  Qualität  des  Zellstoffes  durch  geeigne- 
te  Vorgabe  der  maximal  und  minimal  zulässigen 
Kochtemperatur  über  die  Fuzzy-Steuerung  in  der 

io  zweiten  Steueranlage  ST2  besonders  vorteilhaft 
einfach  und  schnell  an  veränderte  Produktionsziel- 
werte  angepaßt  werden.  So  kann  z.B.  bei  Bedarf 
die  Produktionsmenge  an  Zellstoff  in  den  Vorder- 
grund  gestellt  werden,  bzw.  es  können  die  Steuer- 

15  raumgrenzen  für  die  Regelgröße  "Kochtemperatur 
T(t)"  durch  entsprechende  Vorgabe  "unscharfer" 
Produktionszielwerte  über  die  zweite  Steueranlage 
auch  derart  vorgegeben  werden,  daß  unter  Verzicht 
auf  große  Produktionsmengen  Zellstoff  mit  einer 

20  bestimmten  Qualität  erzeugt  wird,  z.B.  Reißfestig- 
keit. 

Bei  einer  weiteren  Ausführung  kann  von  der 
ersten  Meßanlage  MA1  in  der  ersten  Meßwertgrup- 
pe  MW1  zusätzlich  die  Rücksäuremenge  RS  und 

25  in  der  zweiten  Meßwertgruppe  MW2  zusätzlich  die 
Aufheizzeit  H  erfaßt  werden.  In  diesem  Fall  verfügt 
die  erste  Steueranlage  ST1  zum  Zwecke  der  Bil- 
dung  des  entsprechenden  ersten  Satzes  von  Stell- 
größen  SG1  über  die  zugehörigen  Betriebsmittel 

30  zur  Steuerung  und/oder  Regelung  der  Rücksäure- 
menge  und  der  Aufheizzeit.  Auch  in  diesem  Fall 
gibt  die  Fuzzy-Steuerung  der  zweiten  Steueranlage 
ST2  unter  Berücksichtigung  von  nur  "unscharf" 
vorliegenden  Produktionszielwerten  und  gegebe- 

35  nenfalls  Produktionssortenwerten  einen  dazugehöri- 
gen  zweiten  Satz  an  Stellgrößen  SG2  zumindest 
zur  Vorgabe  von  Begrenzungswerten  für  die  Rück- 
säuremenge  RS  und  die  Aufheizzeit  H  für  die  erste 
Steueranlage  ST1  vor. 

40  Dementsprechend  sind  in  FIG  2  weitere  schraf- 
fierte  Bereiche  für  die  Rücksäuremenge  RS  und  für 
die  Heizzeit  H  eingetragen.  Die  erfindungsgemäße 
Vorrichtung  gibt  für  die  aktuelle  Charge  einen  im 
Inneren  des  schraffierten  Bereiches  RS  liegenden, 

45  optimalen  Sollwert  für  die  Rücksäuremenge  vor. 
Der  Istwert  der  Rücksäuremenge  wird  schließlich 
mit  den  Betriebsmitteln  der  ersten  Steueranlage 
ST1  möglichst  exakt  diesem  Sollwert  nachgeführt. 
In  der  gleichen  Weise  ist  im  Temperaturbereich 

50  zwischen  ca.  100  und  120  *  C  ein  schraffierter 
Bereich  für  die  maximal  bzw.  minimal  zulässige 
Heizzeit  bzw.  Heizgeschwindigkeit  H  eingetragen. 
Auch  hier  gibt  die  Fuzzy-Steuerung  in  der  zweiten 
Steueranlage  ST2  den  im  Hinblick  auf  die  jeweils 

55  vorliegenden  "unscharfen"  Produktionszielwerte 
optimalen  Sollwertverlauf  für  die  Heizzeit  bzw. 
Heizgeschwindigkeit  im  Inneren  des  schraffierten 
Bereiches  H  vor. 

5 
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Vorteilhaft  können  weitere  "unscharfe  Größen" 
der  zweiten  Steueranlage  ST2  zugeführt  werden, 
um  die  "Steuerbarkeit"  der  Produktionsanlage  zur 
Herstellung  von  Zellstoff  weiter  zu  verbessern.  So 
können  besonders  vorteilhaft  die  Holzfeuchte 
("Holzqualität")  des  Eintragsstoffes  "Holzstoff"  und 
der  Gehalt  an  aktiven  Chemikalien  des  Eintrags- 
stoffes  "Kochflüssigkeit"  der  Fuzzy-Steuerung  in 
der  zweiten  Steueranlage  zusätzlich  als  "unscharfe 
Größen"  zugeführt  werden.  Desweiteren  können 
vorteilhaft  als  "unscharfe"  Produktionszielwerte  ZW 
zusätzlich  der  zugelassene  Verbrauch  an  Holzstoff 
und  der  erwartete  Wert  an  Zellstoffausbeute  zur 
Bestimmung  der  als  Begrenzungswerte  und/oder 
Umschaltsignale  für  die  erste  Steueranlage  ST1 
dienenden  zweiten  Satzes  an  Stellgrößen  SG2  zu- 
geführt  werden. 

In  der  gleichen  Weise  kann  auch  der  Prozeß- 
führungsraum  für  den  Zeitverlauf  des  Druckes  bei 
jeder  Kochung  mit  Hilfe  der  Erfindung  neu  be- 
stimmt  werden.  Damit  werden  diese  Grenzen  von 
Kochung  zu  Kochung  beweglich  und  bilden  bei 
jeder  Charge  einen  optimierten  Steuerraum  für  die 
konventionellen  Regel-  und  Steuereinrichtungen 
aus. 

Mit  Hilfe  der  erfindungsgemäßen  "zielwertge- 
steuerten"  Anpassung  des  Prozeßführungsraumes 
für  die  durch  die  erste  Steueranlage  geführten  Pro- 
zeßgrößen  kann  die  Steuerbarkeit  einer  Produk- 
tionsanlage  erheblich  verbessert  werden,  da  zur 
aktuellen  Einstellung  des  Prozeßführungsraumes 
auch  Größen  herangezogen  werden  können,  deren 
Werte  nicht  in  meßtechnisch  exakter  sondern  ledig- 
lich  "unscharfer"  Weise  zur  Verfügung  stehen. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  automatischen  Führung  einer 
verfahrenstechnischen  Anlage,  der  Eintrags- 
stoffe  (ES1...ESn)  zugeführt  werden,  insbeson- 
dere  einer  Produktionsanlage  (PA)  zur  Erzeu- 
gung  eines  Fertigproduktes  (FP),  mit 

a)  einer  ersten  Meßanlage  (MA1),  welche  in 
einer  ersten  Meßwertgruppe  (MW1)  den  Zu- 
stand  der  Eintragsstoffe  (ES1...Esn)  und  in 
einer  zweiten  Meßwertgruppe  (MW2)  den 
Zustand  der  Betriebsmittel  in  der  verfah- 
renstechnischen  Anlage  (PA)  erfaßt, 
b)  einer  ersten  Steueranlage  (ST1)  mit  Be- 
triebsmitteln  zur  Steuerung  und/oder  Rege- 
lung  der  Betriebsmittel  der  verfahrenstech- 
nischen  Anlage  (PA),  welche  aus  der  ersten 
und  zweiten  Meßwertgruppe  (MW1.MW2) 
einen  ersten  Satz  an  Stellgrößen  (SG1)  zur 
Führung  der  Betriebsmittel  der  verfahrens- 
technischen  Anlage  (PA)  nach  vorgegebe- 
nen  Sollwerten  (SW)  bildet,  und  mit 

c)  einer  zweiten  Steueranlage  (ST2),  welche 
eine  Fuzzy-Steuerung  aufweist,  die  aus  der 
ersten  und  zweiten  Meßwertgruppe 
(MW1.MW2)  und  aus  vorgegebenen  Pro- 

5  duktionszielwerten  (ZW)  einen  zweiten  Satz 
an  Stellgrößen  (SG2)  für  die  erste  Steueran- 
lage  (ST1)  bildet,  wodurch  für  deren  Be- 
triebsmittel  zur  Steuerung  und/oder  Rege- 
lung  der  verfahrenstechnischen  Anlage  (PA) 

io  Begrenzungswerte  und/oder  Umschaltsigna- 
le  vorgegeben  werden  (FIG  1). 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  wobei  der  zwei- 
ten  Steueranlage  (ST2)  zur  Bildung  des  zwei- 

15  ten  Satzes  an  Stellgrößen  (SG2)  für  die  erste 
Steueranlage  (ST1)  zusätzlich  Produktsorten- 
werte  (PS)  vorgegeben  werden. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  wobei  die 
20  erste  Meßanlage  (MA1)  in  der  zweiten  Meß- 

wertgruppe  (MW2)  zusätzlich  den  Zustand 
möglicher  Zwischenprodukte  im  Inneren  der 
verfahrenstechnischen  Anlage  (PA)  erfaßt. 

25  4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangegangenen 
Ansprüche  mit  einer  zweiten  Meßanlage 
(MA2),  welche  aus  der  ersten  und  zweiten 
Meßwertgruppe  (MW1.MW2)  zusätzliche  Pro- 
duktions-  und  Produktzwischengrößen  (ZG)  ex- 

30  trapoliert  und  der  zweiten  Steueranlage  (ST2) 
zur  Bildung  des  zweiten  Satzes  an  Stellgrößen 
(SG2)  zuführt. 

5.  Verwendung  einer  Vorrichtung  nach  einem  der 
35  vorangegangenen  Ansprüche  für  eine  Produk- 

tionsanlage  (PA)  mit  Chargenbetrieb  der  Ein- 
tragsstoffe  (ES1...ESn)  ("technischer  Batchpro- 
zeß"),  wobei 

a)  die  zweite  Steueranlage  (ST2)  den  zwei- 
40  ten  Satz  an  Stellgrößen  (SG2)  für  die  Be- 

triebsmittel  zur  Steuerung  und/oder  Rege- 
lung  der  Produktionsanlage  (PA)  in  der  er- 
sten  Steueranlage  (ST1)  vor  Beginn  der 
Verarbeitung  einer  Charge  (n)  an  Eintrags- 

45  Stoffen  (ES1...ESn)  in  der  Produktionsanlage 
(PA)  bestimmt  aus  zumindest  der  den  Zu- 
stand  der  Eintragsstoffe  (ES1...ESn)  erfas- 
senden  ersten  Meßwertgruppe  (MW1),  und 
b)  der  derart  ermittelte  zweite  Satz  an  Stell- 

50  großen  (SG2)  für  die  Dauer  der  Verarbei- 
tung  der  aktuellen  Charge  an  Eintragsstof- 
fen  (ES1...ESn)  bis  zum  Fertigprodukt  kon- 
stant  bleibt. 

55  6.  Verwendung  nach  Anspruch  5,  wobei  zur  Be- 
stimmung  des  zweiten  Satzes  an  Stellgrößen 
(SG2)  zusätzlich  die  zu  einer  vorangegange- 
nen  Charge  an  Eintragsstoffen  (ES1...ESn)  ge- 

6 
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hörige  erste  und/oder  zweite  Meßwertgruppe 
(MW1  (n-1),  MW2  (n-1))  herangezogen  wird. 

7.  Verwendung  einer  Vorrichtung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4  für  eine  Produktionsanlage  5 
zur  Umwandlung  von  Holzstoff  in  Zellstoff 
("Zellstoff  kocherei"),  wobei 

a)  von  der  ersten  Meßanlage  (MA1)  zumin- 
dest  in  der  zweiten  Meßwertgruppe  (MW2) 
die  Verläufe  der  Temperatur  (T(t))  und  des  10 
Druckes  während  einer  Umwandlung  ("Ko- 
chung")  erfaßt  werden, 
b)  die  erste  Steueranlage  (ST1)  Betriebsmit- 
tel  zur  Steuerung  und/oder  Regelung  der 
Temperatur  (T(t))  und  des  Druckes  aufweist  75 
und  einen  dazugehörigen  ersten  Satz  an 
Stellgrößen  (SG1)  zur  Führung  der  entspre- 
chenden  Betriebsmittel  der  Produktionsanla- 
ge  (PA)  ermittelt,  und 
c)  die  Fuzzy-Steuerung  der  zweiten  Steuer-  20 
anläge  (ST2)  einen  zweiten  Satz  an  Stell- 
größen  (SG2)  bildet,  womit  zumindest  Be- 
grenzungswerte  für  die  Temperatur  (T(t)) 
und  den  Druck  während  der  Umwandlung 
("Kochung")  für  die  Betriebsmittel  zur  25 
Steuerung  und/oder  Regelung  in  der  ersten 
Steueranlage  (ST1)  vorgegeben  werden. 

8.  Verwendung  nach  Anspruch  7,  wobei 
a)  von  der  ersten  Meßwertanlage  (MA1)  in  30 
der  ersten  Meßwertgruppe  (MW1)  die  Rück- 
säuremenge  (RS)  und  in  der  zweiten  Meß- 
wertgruppe  (MW2)  die  Aufheizzeit  (H)  erfaßt 
werden, 
b)  die  erste  Steueranlage  (ST1)  zur  Bildung  35 
des  ersten  Satzes  von  Stellgrößen  (SG1) 
dazugehörige  Betriebsmittel  zur  Steuerung 
und/oder  Regelung  aufweist,  und 
c)  die  Fuzzy-Steuerung  der  zweiten  Steuer- 
anlage  (ST2)  einen  dazugehörigen  zweiten  40 
Satz  an  Stellgrößen  (SG2)  zumindest  zur 
Vorgabe  von  Begrenzungswerten  für  die 
Rücksäuremenge  (RS)  und  die  Aufheizzeit 
(H)  der  ersten  Steueranlage  (ST1)  vorgibt. 

45 
9.  Verwendung  nach  Anspruch  7  oder  8,  wobei 

der  Fuzzy-Steuerung  in  der  zweiten  Steueran- 
lage  (ST2)  als  Produktionszielwerte  (ZW)  zu- 
mindest  der  zugelassene  Verbrauch  an  Holz- 
stoff  und  der  erwartete  Wert  an  Zellstoffaus-  50 
beute,  und  in  der  ersten  Meßwertgruppe 
(MW1)  zumindest  die  Holzfeuchte  ("Holzquali- 
tät")  des  eingebrachten  Holzstoffes  und  der 
Gehalt  an  aktiven  Chemikalien  in  der  einge- 
brachten  Kochflüssigkeit  als  unscharfe  Größen  55 
zugeführt  werden  zur  Bestimmung  des  als  Be- 
grenzungswerte  und/oder  Umschaltsginale  für 
die  erste  Steueranlage  (ST1)  dienenden  zwei- 

ten  Satzes  an  Stellgrößen  (SG2). 

7 
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