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die industrie und unternehmen haben weltweit sehr unterschiedliche und individuelle 
Anforderungen an kältetechnik und kältekonzepte. Faktoren wie Zuverlässigkeit, 
effizientes temperaturmanagement sowie die Qualität der endprodukte sind von 
entscheidender Bedeutung. 

Automation macht innovativ. AGW Automatisierungssysteme ist ihr professioneller 
Partner für die Automatisierung ihrer kältetechnik. Wir bieten maßgeschneiderte 
lösungen und sorgen für einen störungsfreien Betrieb ihrer Anlage. Zu unseren 
einsatzgebieten zählen u. a. kühllager, Molkereibetriebe, schlachthöfe, Brauereien, 
recycling- und Abfallindustrie sowie lebensmittelindustrie.

1. ZentrAler dAten- und kommunikAtionsserver

der zentrale daten- und kommunikationsserver unterhält die kommunikation zu den 
aufgeschalteten Automationsstationen und führt eine zentrale datenbank. der server stellt 
alle informationen einer oder mehreren Bedienstationen zur darstellung von Anlagenbildern, 
trenddiagrammen usw. zur verfügung. Über eine internetverbindung ist die Aufschaltung 
von externen Bedienstationen und Fernwartung möglich.

der Bedienplatz dient der visualisierung aller Anlagen. dynamisierte Anlagenbilder und 
trenddiagramme - auf der Basis aktueller und historischer daten - ermöglichen die Führung 
der Anlagen. störmelde-, Zeitschalt- und optimierungsprogramme vervollständigen die 
Funktionen des Bedienplatzes.

der Fernbedienplatz ist ein system zur Bedienung und visualisierung von wichtigen teil-
anlagen. dies geschieht über ein kundeneigenes netzwerk mit direkter Aufschaltung auf die 
entsprechenden Automationsstationen. 

2. BedienplAtZ

3. servicerechner

der servicerechner ermöglicht die Fernwartung der Anlage über den Fernzugriff. dem 
servicepersonal stehen somit alle möglichkeiten der Fehleranalyse und programm-
optimierungen zur verfügung.

4. AutomAtionsstAtionen

Automationsstationen sind zuständig für die steuerung-, regelung-, optimierung und 
Führung von kältemaschinen, rückkühlwerken und raumkühlern zur temperaturregelung 
von kühllagern bzw. tiefkühllagern. des Weiteren führen sie die verdichter und 
rückkühlwerke unter dem gesichtspunkt des geringsten energiebezugs und möglichst 
kleiner Abnutzung. Außerdem regeln sie die temperaturen im kühllager durch Zonen und 
strategischen Abtauprogrammen zur vermeidung von temperaturschwankungen.



 

 

Bei Anlagenstörung bzw. Ausfällen von Automationsstationen versendet die Anlagen-Alarmierungs-
einheit eine nachricht über das mobilfunknetz an ausgewählte mobilfunktelefone.

6. AutomAtionsstAtion

steuer- und regelung der kühl- und kaltwasseranlagen durch dezentrale ein-Ausgangseinheiten, die 
auf die Automationsstation aufgeschaltet werden.
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„durch unsere 
inFrAcontrol 
technologie sind wir in 
der lage industriekälte-
anlagen energieeffizent 
und materialschonend 
zu betreiben.

kosteneinsparung bis 
zu 15% - sowohl bei 
den energiekosten 
als auch bei der 
instandhaltung - sind 
somit realistisch.“

sven-Andreas sassen,
geschäftsführer
elektro große-Wördemann
gmbh & co. kg

5. AlArmierungseinheit

einbindung der dezentralen verdichter-steuerungen und Frequenzumrichter ins Automationsnetzwerk, 
zur Führung über die zentrale Automationsstation. 

7. deZentrAle AutomAtionsstAtion kÜhl- und kAltWAsser

8. deZentrAle AutomAtionsstAtion rAumkÜhler / rAumerWärmer

steuer- und regelung der raumkühler / raumerwärmer durch dezentrale Automationsstationen, die 
über das netzwerk in das gesamtsystem eingebunden werden.

Steuerung | Automatisierung 
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unternehMensProFil

leistunGssPektruM

das unternehmen AGW wurde 1954 als handwerks-
betrieb für elektrotechnische Anlagen gegründet. 
durch stetiges Wachstum haben wir uns zu einem 
leistungsstarken, mittelständischen unternehmen 
mit 100 mitarbeitern entwickelt.

mit der stadt und region osnabrück eng verbunden, aber 
auch überregional und international operierend, bieten 
wir das gesamte spektrum der Meß-, steuer-, regel- 
und Automatisierungstechnik an - stets kompetent, 
leistungsstark und am kunden orientiert. 

Wir sind nach ISO DIN 9001:2008 zertifiziert. Bei der 
Auswahl unserer produkte legen wir größten Wert 
auf den aktuellen stand der technik, die Qualität und 
nachhaltigkeit.

elektro große-Wördemann gmbh & co. kg 
Glückaufstraße 168 ▪ 49124 Georgsmarienhütte

Telefon: +49 5401 8617-0 ▪ Fax: +49 5401 8617-70
info@agw-elektrotechnik.de ▪ www.agw-elektrotechnik.de
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 » Feldinstrumentierung
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 » netzwerktechnik
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