Steuerungs- und Visualisierungstechnik

Control and visualization technology

TRANSPARENZ

SEHEN?
VERSTEHEN!
Maschinen sehen einander
heute meist sehr ähnlich –
verkapselt, staub-, hitze- und
feuchtigkeitsgeschützt. Erst
das Maß ihrer Fähigkeit, Aufgaben effizient zu erledigen,
unterscheidet sie. Intelligente Prozesssteuerung wird so
zum Schlüssel zum Erfolg.

Die Rudolf Berthold Ges.m.b.H. ist
seit vielen Jahren ein international
anerkannter Spezialist für die Entwicklung von Prozesssteuerungen
und konnte bereits eine Vielzahl von
Projekten entwickeln und umsetzen.
Einige zentrale Referenz-Sektoren
sind z. B. Laugenaufbereitungsanlagen, Abwasserkläranlagen,
Skipistenbeschneiungen,
Müllverbrennungsanlagen und Rauchgasreinigungsanlagen.
Die Angebotspalette orientiert
sich jeweils an den individuellen
Anforderungen der Kunden und
umfasst komplettes Full Service für
Engineering, Programmierung und

For many years now, Rudolf Berthold
Ges.m.b.H. has been an internationally known specialist for the development of process controllers, and
has already developed and implemented a large number of projects.
A few central reference sectors are,
for example, lye preparation systems, sewage purification plants,
snowmaking installations, waste
incineration systems and flue gas
purification systems.
The offer is oriented on the
individual requirements of the
customer and includes full-service
for engineering, programming, and

Implementierung von Steuerungsund elektrischen Anlagen sowie
Schaltschränken mit Steuerungstechnik.
Besonderer Stellenwert liegt bei
der Rudolf Berthold Ges.m.b.H. auf
den Kosten – und das in mehrfachem Sinn. Neben den, am Mitbewerb gemessenen, günstigen
Preisen profitieren unsere Kunden
von einer in der Regel deutlichen
Senkung der Produktionskosten
durch Einsparungen z. B. bei
Betriebsmitteln oder Entsorgung bei
gleichzeitiger Steigerung des Warendurchsatzes. Auch im Energiebereich bringen intelligente und
energiesparende Lösungen zusätzliche Kostenersparnis – ein Faktor,
der durch die rasant wachsenden
Energiepreise immer wichtiger wird.

implementation of control and
electrical systems, as well as
switching cabinets with control
technology.
Rudolf Berthold Ges.m.b.H.
places special importance on costs
- and this is done in several ways.
In addition to the low prices compared to competitors, our customers very often profit from a clear
reduction in production costs
through savings on items such as
operating supplies or waste disposal, and at the same time have an
increased turnover of goods. Intelligent and efficient solutions also
provide additional energy savings a factor that is becoming more
and more important due to fast
increasing energy prices.

SEE?
UNDERSTAND!
Today, machines generally
look very similar - modular,
with protection from dust,
heat, and moisture. The only
difference is the ability to
complete tasks efficiently. In
this way, intelligent process
control becomes the key to
success.

TRANSPARENCY

INTELLIGENZ

PROGRAMM?
PROGRAMMIERT!
Speicherprogrammierbare
Steuerungen
namhafter
Hersteller werden von unseren erfahrenen Spezialisten
programmiert und mit der
entsprechenden Hardware
zu effizienten und kostengünstigen Lösungen entwickelt.

Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) bilden das Kernstück
jeder
Steuerungsanlage.
Die
Programmierer der Rudolf Berthold
Ges.m.b.H. nutzen in der Regel weit
verbreitete Geräte namhafter internationaler Hersteller wie Siemens,
ABB, GE Fanuc oder Allen Bradley/Rockwell. Sie sind durch ihre
branchenübergreifende Erfahrung
jedoch optimal flexibel und in der
Lage, praktisch jede SPS schnell
und effektiv programmieren zu
können. Immer höheren Stellenwert
nimmt auch Motion Control ein –
diese innovative Bewegungssteuerung mit elektronisch gesteuerten
Antriebseinheiten erlaubt es,
Hunderte von Maschinenachsen
gleichzeitig und extrem präzise
anzutreiben und löst damit mechanische Verbindungssysteme weitgehend ab.

Programmable logic controllers
(PLCs) are the core of any control
system. The programmers at Rudolf
Berthold Ges. m.b.H. normally rely
on commonly used devices from
well-known manufacturers like
Siemens, ABB, GE Fanuc or Allen
Bradley/Rockwell. Because of their
wide range of experience in various
industries, they are flexible and are
able to program practically any PLC
quickly and effectively. Motion
control is continually becoming more
important - and these innovative
motion control systems with electronically controlled drives allow
hundreds of machine axes to be
driven at the same time in an extremely precise manner and in this way
replace most mechanical connection systems.

Zusätzlich zu den klassischen
Aufgaben wie Engineering und
Programmierung neuer Steuerungssysteme übernehmen wir bei Bedarf
auch die Umrüstung oder Automatisierung bestehender Anlagen bzw.
Spezialleistungen wie zum Beispiel
Nachführung bestehender Dokumentationen, Neudokumentierung
u. v. a. m. Während die Stromlaufpläne für die Schaltschränke, die
der Unterbringung der Steuerung
und weiterer Geräte wie z. B. dem
Leistungsteil etc. dienen, von unseren Technikern erstellt werden,
erfolgt die Fertigung der Schränke
selbst durch ein langjährig bewährtes Partnerunternehmen.

In addition to the classic tasks
like engineering and programming
of new control systems, we can also
handle updating and automating
existing systems if necessary as well
as special tasks such as tracking
existing documentation, creating
new documentation, and much
more. The circuit diagrams for the
switching cabinets for the controller and other devices such as the
power supply, etc. are created by
our technicians, and the cabinets
themselves are made by a partner
company that we have been working
with successfully for many years.

PROGRAMMING?
PROGRAMMED!
Programmable logic controllers from major manufacturers are programmed by
our specialists and developed into efficient and costeffective solutions using the
respective hardware.

INTELLIGENCE

KONSEQUENZ

NORM?
OPTIMUM!
Intelligente Visualisierungen
nach modernsten Standards
ermöglichen einfache, reibungsfreie Mensch-Maschinen-Kommunikation,innovative Programmierungs-Tools
garantieren Umsetzungen
„state-of-the-art“.

Visualisierungen dienen als Schnittstellen zwischen Mensch und
Maschine und erlauben Überblick
über, wie auch Eingriff in Systeme.
Für größere Anlagen oder zur
Darstellung bzw. zum Austausch
umfangreicherer Datenmengen sind
heute PC-basierende Visualisierungen üblich, die mit Touch-Screen
oder Maus einen hohen Bedienerkomfort ermöglichen. Die von Rudolf
Berthold Ges.m.b.H. entwickelten
Lösungen garantieren hohe Sicherheit, sind aufgrund ihres modularen
Aufbaus einfach erweiterbar und
bieten die hochqualitative Darstellung auch umfangreicher Prozesse
am Bildschirm.

Visualization systems are used as a
human machine interface, provide
an overview of systems, and also
allow interaction with systems. For
larger systems or when displaying
or exchanging large amounts of
data, PC-based visualization
systems with a touch screen or
mouse are now standard and
provide a user-friendly interface. The
solutions developed by Rudolf
Berthold Ges.m.b.H. guarantee a
high level of safety, can be easily
expanded because of their modular design, and provide a high-quality
display, even when displaying
complex processes on the screen.

Als Werkzeug bei der Entwicklung der Visualisierungen kommt
unter anderem das international
anerkannte und innovationsstarke
Programm Proficy Cimplicity von GE
Fanuc zum Einsatz. Die Rudolf
Berthold Ges.m.b.H. erhält als
lizensierter Solution Provider aller
Visualisierungsprodukte Neuerungen extrem rasch und integriert diese
natürlich umgehend in aktuelle
Produkte. Bei Problemstellungen,
die über die Standardfunktionen hinausgehen, können mittels Visual
Basic notwendige Module auch
schnell selbst entwickelt und realisiert werden. Um optimale Ausfallssicherheit zu erreichen, erfolgt nicht
nur die Steuerung über die SPS,
sondern auch alle Überwachungsund Grenzwertreaktionen. So kann
auch bei Ausfall der Visualisierung
der Prozess permanent weitergeführt werden. Eine zusätzliche
Absicherung durch Redundanz ist
jederzeit möglich.

The internationally recognized
and innovative program Proficy
Cimplicity from GE Fanuc is one of
the tools used for development of
the visualization systems. Rudolf
Berthold Ges.m.b.H. is a licensed
solution provider, receives all
visualization product innovations
extremely quickly, and of course
immediately integrates them in the
current products. If solutions are
required that go beyond standard
functions, Visual Basic can be used
to quickly develop and implement
the required modules. To achieve
optimal security if failures occur, the
PLC not only handles control, it also
handles all monitoring and limit value
reactions. In this way, the process
can continue to run even if the
visualization system fails. Redundancy can also be implemented
as needed to provide additional
security.

STANDARD?
OPTIMUM!
Intelligent
visualization
systems according to the
most modern standards
provide a simple, problemfree human machine interface; innovative programming tools guarantee „stateof-the-art“ implementations.

CONSISTENCY

Innovatives Denken und Handeln
und das Streben nach 100%iger
Kundenzufriedenheit machten die
Rudolf Berthold Ges.m.b.H. zu
einem der führenden österreichischen Unternehmen auf dem
Sektor Versandautomation.

Bereits im Jahr 1989 gegründet präsentiert sich die Rudolf Berthold
Ges.m.b.H. heute als dynamisch wachsendes Unternehmen und anerkannter
Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen in der Mess-, Regel- und
Steuerungstechnik. Auf mehr als 1.600 qm Büro-, Produktions- und Testfläche entwickeln und fertigen in Pottendorf 20 Mitarbeiter hochspezialisierte
Lösungen für Kunden in aller Welt.
Schwerpunkte des Unternehmens sind Versandautomations-Leitsysteme,
welche vornehmlich in den Branchen Baustoff, Müllverbrennung und
Biomasse zum Einsatz kommen, sowie Prozess-Steuerungen und Visualisierungen für Umwelttechnik, Nahrungsmittelproduktion und viele weitere
Sektoren.

A focus on thinking and acting
innovatively and providing 100%
customer satisfaction has helped
make Rudolf Berthold Ges.m.b.H.
one of the leading Austrian companies in the shipping automation
sector.

Founded in 1989, Rudolf Berthold Ges.m.b.H. is today a dynamic and growing
company and a recognized specialist for customized solutions for process
measuring and control. On more than 1,600 m2 of office, production, and
testing space in Pottendorf, the company’s 20 employees develop and
produce highly specialized solutions for customers all over the world.
The company’s focal point is on shipping automation and control systems,
which are utilized predominantly in the construction materials, waste
incineration, and biomass branches. Additional areas of expertise include
process controls and visualizations for environmental technology, foodstuffs,
and many other sectors.

Rudolf Berthold Ges.m.b.H
Engineering – Planung – Realisierung und Handel mit
Datenverarbeitungsanlagen in der Industrieautomation
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