
Diese sind auftragsbezogen, folgen dem Material- und Verarbei-
tungsfluss und sind Grundlage für:

- Überwachung und Optimierung der Produktionsprozesse,
- In-Prozess-Kontrolle (auch kombiniert mit Online-NIR-Spek-

trornetrie),
- statistische Auswertungen (z. B. Lieferantenbewertung),
- Analysedokumentezu Kundenaufträgen (z. B.Backberichte),
- Reklamationsmanagement (Produktverfolgung, Nachweise).

Laborberichte - die Basis der Qualitätsdatenverarbeitung
Zentraler Ansatz des integrativen Konzeptes ist die Einführung
von digitalen .Laborberichten" als neue, zentrale Elemente
neben Aufträgen und Datenobjekten. Hierbei ist ein Labor-
bericht immer mit einer Probenahme verbunden; unabhängig
davon, ob es sich um eine Getreideprobe, ein Mehlmuster oder
um eine Fremdprobe handelt. Der Laborbericht verknüpft als
elementarer Informationsträger sämtliche Vorgänge der Qua-
Iitätsdatenvera rbeitu ng:
- Produktionsauftrag (z. B. Annahmevorgang),
- Probenidentifikation (z. B. RFID,Barcode),
- Behälteridentifikation (bei Auf teilung auf mehrere Proben-

schalen),
- Prüfaufträge mit internen Grenzen und Vorgaben,
- Laboranalysedaten,
- Artikelspezifikation mit Kunden-/Lieferantenvorgaben, inkl.

Änderungs- und Versionsmanagement.

___________________ Computerunterstützte Qualitätskontrolle

Vollintegration des Labors in ein Produktionsleitsystem*)
Durchgängige computerunterstützte Qualitätskontrolle bei Getreidemühlen

Von Dipl.-Ing. Christian Müller, Wiesbaden

Dem hohen Automatisierungsgrad auf Seiten der Produktion
stehen in vielen Mühlenbetrieben Arbeitsabläufe im Bereich des
Labors gegenüber, die bisher kaum automatisiert und daten-
technisch nur unzureichend mit der Produktion verknüpft sind.
Laboruntersuchungen und ihre Ergebnisse werden häufig noch
manuell, d. h. handschriftlich oder über EDV-Insellösungen er-
fasst. Auch die Verfolgung der einzelnen Prüfaufträge und ihrer
Proben sind in aller Regel manuelle Vorgänge. Diese Formen der
Datenerfassung und Probenverfolgung sind jedoch fehleranfäl-
lig und können leicht zu Verwechslungen führen. Außerdem
sind sie zeitintensiv und damit wenig effizient. Die Folge ist:
Analysedaten stehen häufig nur unvollständig oder mit Verzö-
gerung zur Überwachung und Optimierung von Produktions-
abläufen zur Verfügung.
Weiterhin kommt den "statischen Qualitätsdaten" eine größere
Bedeutung zu: Spezifikationen und Anforderungen werden de-
taillierter und umfangreicher (lFS 5), die Anzahl der Versions-
wechsel und Produktänderungen steigt.
Eine Lösung für die immer größer werdenden Anforderungen
im Zuge der Qualitätssicherung ist die Verwendung eines geeig-
neten EDV-gestützten Systems. Hier bietet sich die Verwendung
des bestehenden und bereits in der Produktion eingeführten
Produktionsleitsystems an. Mit diesem Produktionsleitsystem
kann eine enge Verzahnung der Produktion mit der Laboranaly-
tik und Qualitätssicherung umgesetzt werden. Das Ergebnis sind
qualitätsgerichtete Produktionsprozesse, d. h. Produktion und
Laboranalytik laufen parallel und ein permanenter Datenaus-
tausch zwischen beiden findet statt.
Das Produktionsleitsystem unterstützt hierbei das Labor-Perso-
nal aktiv, indem es nicht mehr ausschließlich die technischen
Vorgänge einer Mühle als Kernaufgabe abbildet, sondern da-
rüber hinaus auch den Bereich des Labors als integralen Be-
standteil mit abdeckt.

Qualität produzieren
Das Labor als "Kompetenzzentrum Qualität" ist für folgende
Aufgaben und Bereiche verantwortlich:
- Kundenanforderungen: Spezifizierung, Durchführung und

Überwachung,
- Produktionsprozess: Produktionsvorgabe und -überwachung,
- Qualitätskontrolle: von der Rohwarenannahme bis zur End-

kontrolle.
Zur Abbildung dieser Qualitätsprozesse werden in das Produk-
tionsleitsystem integriert:
1. Eingabe und Pflege der statischen Qualitätsdaten (Prüfschrit-

te, Prüfaufträge, Artikel- und Rezepturspezifikationen).
2. Vollständige Modeliierung der Arbeitsabläufe im Labor inklu-

sive automatisch generierter Prüfaufträge aus der Produktion
heraus.

3. Automatisierte Identifikation und Verfolgung von Proben zur
Vermeidung von Verwechslungen.

4. Automatische Übernahme der Daten aus Analysegeräten zur
zeitnahen Bereitstellung sowie zur Vermeidung von Fehlein-
gaben.

5. Aufbereitung und Verwaltung dynamischer Qualitätsdaten.

*) Vortrag an lässlich der Tagung für Müllerei·Technologie der Arbeitsgemeinschaft
Getreideforschung e. V. am 13. und 14. September 2011 in Detmold
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Abb. 1: Qualitätsgerichtete Produktionsprozesse setzen die parallele Überwa-
chung und Kontrolle einzelner Produktionsschritte voraus.

Abb. 1 zeigt, dass die Welt der Produktion und die der Qualitäts-
sicherung gleichsam über die "reale Schnittstelle" Probenahme
miteinander verbunden sind. Die Integration der Qualitäts-
datenverarbeitung in das Produktionsleitsystem bildet diese
"Schnittstelle" auf geeignete Weise ab und macht sie handhab-
bar. Das nahtlose Ineinandergreifen von Produktionsprozess und
Qualitätssicherung zeigt sich deutlich beim Anlegen eines Labor-
berichtes direkt am Ort der Beprobung. Das Produktionsleit-
system weist jeder Probe sofort bei der Probenahme eine ID zu
und gibt ein Etikett mit Barcode und Klartext zur Kennzeich-
nung aus. Außerdem wird automatisiert ein Prüfauftrag gene-
riert.
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Noch bevor die Probe im Labor eintrifft, steht aufgrund des
Prüfauftrages exakt fest, welche Untersuchungen durchzufüh-
ren sind. Das Laborpersonal kann die Beprobung auf einem
Großbildschirm im Labor in Echtzeit mitverfolgen (Abb. 2).
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Abb. 2: Auf dem Labormonitor erhält das Personal einen schnellen Überblick
über bereits durchgeführte und noch anhängige Analyse-Aufträge.

Ein zu jeder Probe generierter Prüfauftrag fasst alle Informatio-
nen über bereits durchgeführte und noch ausstehende Unter-
suchungen übersichtlich und strukturiert zusammen. Anhand
dieses Prüfauftrages kann das Laborpersonal Schritt für Schritt
die einzelnen Untersuchungen "abarbeiten". Durch farbliehe
Kennzeichnungen wird das Laborpersonal sofort auf Spezifika-
tionsverletzungen aufmerksam gemacht.
Ein weiterer Vorteil ist, dass sich auch neues Personal schnell mit
den erforderlichen Prüfabläufen vertraut machen kann, da diese
immer gleich aufgebaut sind und eine aktive Führung durch das
System erfolgt. Diese Vorgehensweise ist effektiver als komp-
lizierte handschriftlich auszufüllende Protokolle und meist nur
unzureichend dokumentierte Prüfabläufe.

Online-Datenübernahme aus den Analysegeräten
Eine wichtige Voraussetzung für die Qualitätsdatenverarbeitung
ist neben der logischen Informationsdatenstruktur die Online-
Übernahme von Daten aus Analysegeräten zur zeitnahen Bereit-
'stellung sowie zur Vermeidung von Fehleingaben.
Basisfür die Zuordnung ist die Identifikation sämtlicher beteilig-
ter Systeme, Behälter und Geräte über RFID-Transponder oder
Barcode-Etiketten. Ist diese Erkennung über das gesamte Unter-
nehmen hin gewährleistet, können die Vorgänge durchgängig
automatisiert gehandhabt und abgewickelt werden.
Ein Beispiel ist das Einlesen von Barcodes auf Probenbehältern,
Tiegeln oder "Pappschwingen" mit einem mobilen Barcode-
Scanner, der die Daten per WLAN an das Produktionsleitsystem
übermittelt. Über Barcodes an Laborgeräten können Probe und
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Abb. 3: Barcodes vereinfachen die Datenübernahme aus der Siebanalytik.
Alle Abb.: Eckelmann

Messstelle sicher und schnell zugeordnet werden. Durch die
direkte Online-Datenübernahme stehen die Analysedaten ohne
Verzögerung im Produktionsleitsystem zur Verfügung.

Verwechslung ist ausgeschlossen
Durch die klare Benutzerführung und Plausibilitätsprüfung sind
Fehleingaben oder Verwechslungen nahezu unmöglich. Ein Bei-
spiel hierfür ist z. B. die Datenübernahme aus der Siebanalytik.
Hier kommt es bei herkömmlichen Abläufen neben aufwendi-
ger Wiederholungstätigkeit immer wieder zu Fehleingaben bei
der Wägung der Siebfraktionen. Durch die Anbringung von Bar-
codes an jedem Sieb können Verwechslungen vermieden wer-
den, durch die Übernahme der Gewichtswerte mit anschließen-
der Auswerterechnung sind auch Rechen- und Übernahmefehler
ausgeschlossen (Abb. 3).

Fazit
Die Firma Eckelmann, Wiesbaden, hat gezeigt, wie sich durch
die Integration des Labors in ein Produktionsleitsystem die Welt
der Qualitätssicherung mit den Produktionsprozessen verknüp-
fen lässt. Das Labor wandelt sich so von einer "externen Kon-
trollinstanz" zu einem in die Produktion integrierten Kompe-
tenzzentrum für Qualität. Durch die konsequente Nutzung der
Möglichkeiten könnten z. B. Verfahrensabläufe im Getreidesilo
vom Labor aus bedient werden.
Die automatisierte Qualitätsdatenverarbeitung parallel zum
Produktionsprozess hat nicht nur den Vorteil, dass Qualitäts-
daten zeitnah für Entscheidungen in der Produktion genutzt
werden können. Mithilfe praxisnaher Konzepte zur mobilen
Datenübernahme und zur Identifikation der Proben kann der
Arbeitsablauf im Labor besser abgebildet und geführt werden,
als dies mit papiergebundenen Protokollen möglich ist. Anhand
eines automatisch generierten Prüfauftrages können die gefor-
derten Untersuchungen Schritt für Schritt durch das Personal
"abgearbeitet" werden.
Durch die Integration der Qualitätsdatenverarbeitung in das
Produktionsleitsystem hat das mit dem Anlagenbetrieb betraute
Personal jederzeit Einblick in aktuelle Analysen und kann auf
dieser Basis einfacher die richtigen Entscheidungen treffen. Im
Idealfall laufen Produktion und Qualitätssicherung parallel.
So ist es zum Beispiel im Getreidesilo möglich, in den Getreide-
zeIlen automatisiert Analysedurchschnittswerte zu bilden und
diese unter Berücksichtigung von Anlieferungspartien für die
Zielbestimmung von Getreidemischungen zu verwenden. Dieses
Verfahren funktioniert mehrstufig und führt zu vorhersagbaren
Oualrtä en unter vollständiger Nachweisführung der beteiligten
Vorgange.
Hinsichtlich der Dokumentation und Aufzeichnungen bietet der
integra ive Ansatz zur Qualitätsdatenerfassung zahlreiche Vor-
teile: Produktaufzeichnungen sind lückenlos und sicher aufzu-
bewahren. Statistiken und Lieferhistorien erlauben eine qualifi-
zierte und schnelle Bewertung, z. B. von Lieferanten. Weiterhin
können aus den Untersuchungen sämtliche Ergebnisdaten ex-
portiert werden (z. B. im Excel-Format).
Die integrierte Qualitätsdatenverarbeitung ist ein Zusatzmodul
von Eckelmann, das eigenständig C.stand-alone") oder als inte-
gratives Element des modularen Produktionsleitsystems E·MILL
eingesetzt erden kann.
Das System zur Qualitätsdatenerfassung ist bereits in drei gro-
ßen Mühlenbetrieben erfolgreich im Einsatz.

In EI MoHno de Viento
- einem kleinen Dorf unterhalb von Moqan (Gran Canaria) -
reckt eine Windmühle ihre sechs Flügel in den Himmel. E.W.
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