
Der Maschinenbauer Breyer 
rüstet seine Extrusions-
anlagen mit an regionale 
Märkte angepasster Mensch-
Maschine-Schnittstelle aus. 
Basis dafür sind global  
verfügbare Standardbedien-
geräte mit einer Oberfläche 
in der jeweiligen Landes-
sprache. Per Sprachmodul  
lassen sich auch mehrere  
asiatische Bildsprachen  
nachrüsten. 

Asiatische Bildsprachen an Extrusionsanlagen 

Fachchinesisch zum 
Nachrüsten 

Die Breyer GmbH Maschinenfabrik, Sin-
gen, ist ein stark exportorientierter Her-
steller von Extrusionsanlagen. Für das 
Unternehmen wird es immer wichtiger, 
die Bedienoberflächen an den Anlagen 
in der jeweiligen Landessprache aus-
zuführen. Neben dem Inlandsmarkt, Eu-
ropa und den USA exportiert Breyer nun 
auch zunehmend nach Fernost. 
Was SPS- und Antriebstechnik betrifft, 
so setzt der Hersteller auf die Produkte 
von Siemens, Nürnberg, zum Beispiel 
auf die Bedien- und Beobachtungsgerä-
te aus dem Programm Simatic HMI. Ein 
entscheidendes Argument für die Be-
diengeräte von Siemens ist laut Andreas 
Kist, Elektrokonstrukteur bei Breyer, die 
Durchgängigkeit des Gesamtsystems, 
die das Engineering wesentlich verein-
facht. Am Herz der Anlagen, an Extruder 
und Glättwerk, kommt für eine über-
sichtliche, bedienerfreundliche Darstel-
lung von Prozessdaten und -zuständen 
ein grafikfähiges Gerät mit großem Dis-

play vom Typ Multi Panel Simatic MP 370 
Touch zum Einsatz. Mit dem Operator 
Panel OP 170B an den nachgeschalteten 
Einrichtungen hat Breyer bewusst ein 
Gerät mit Folientastatur standardisiert, 
weil bei hohen Liniengeschwindigkeiten 
öfter einmal schnelle Eingriffe über Tas-
ten nötig sind. 
Beide Bediengeräte sind auf mehrspra-
chigen Betrieb zugeschnitten. Beim Typ 
MP 370 lassen sich 32, beim Typ OP 
170B 21 Sprachen projektieren, zwi-
schen fünf Sprachen kann der Anwen-
der online umschalten. 
Der erste Vorteil der Mehrsprachigkeit 
ergibt sich unternehmensintern. Sie ver-
einfacht die Projektierung immer dann, 
wenn der Anbieter CE-konform in euro-
päische Länder liefern muss. Das flexible 
Projektierungs- und Visualisierungs-
werkzeug von Siemens erleichtert den 
Export, die Übersetzung und den Reim-
port der Textmeldungen. 
Für die Umsetzung seiner asiatischspra-
chigen Projekte in Landessprache nimmt 
der Extruderhersteller die Dienste der 
DCC GmbH, Hannover, in Anspruch. Der 
Geschäftsbereich DCC compact erledigt 
für seine Kunden alle Aufgabenstellun-
gen zu fernöstlichen Bildsprachen. Tradi-
tionelle Schwerpunkte sind China, Tai-
wan, Japan und Korea. Der Kunde stellt 
seine Projektierung und die Hardware, 
zurück erhält er sein System inklusive der 
beauftragten Bildsprachen. Vorhandene 
maschinenspezifische Dokumentatio-
nen in Landessprache übersetzt das han-
noversche Unternehmen gleich mit. 

Auf asiatische Sprachen  
spezialisiert 

Für den „eigenständigen Änderungs-
dienst“ auf der Baustelle wurde der DCC 
Translation Editor entwickelt. Kunden, 
die eine Lizenz erwerben, können auch 
asiatische Projektierungen bearbeiten, 
ohne auf ein asiatisches Betriebssystem 
wechseln zu müssen. 

Multi Panel Simatic MP 370 für 
Extruder und Glättwerk:  
Das Touch panel erleichtert die 
Bedienerführung am Herz-
stück der Anlage. 
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Die Visualisierung 
in vertrauten 
Schriftzeichen – 
hier koreanisch – 
vereinfacht und 
verkürzt das  
Einarbeiten des  
Bedienpersonals, 
reduziert Fehl- 
bedienungen und 
macht die Maschi-
nenführung  
sicherer.  
(Bilder: Siemens)

Der Maschinenbauer Breyer hat mittler-
weile drei Projekte auf Koreanisch und 
Chinesisch realisiert. DCC compact über-
nimmt die fachgerechte Übersetzung, 
die technische Implementierung in die 
Geräte sowie die Endkontrolle aller Texte 
und Meldungen auf der Bedienoberflä-
che. Ingenieure erstellen in ihrer Mutter-
sprache aus sämtlichen projektierten 
Texten, Meldungen und Alarmen ein 
Glossar. Dieses stellt sicher, dass sowohl 
die dem technischen Kontext entspre-
chenden Übersetzungen fachlich richtig 
eingeführt sind als auch gleiche Begriffe 
in späteren Applikationen im gleichen 
Kontext wieder Verwendung finden. 
Nach Klärung der firmenspezifischen Be-
griffe mit dem Singener Maschinenbau-
er und direkten Abstimmungen der 
branchen- und unternehmensspezi-
fischen Fachterminologie zwischen DCC 
compact und dem asiatischen Endkun-
den werden die Übersetzungen in die 
Projektierung der Bedienoberfläche inte-
griert. Vor der Auslieferung durchläuft 
die fertige Applikation nochmals einen 
mehrstufigen Qualitätssicherungspro-
zess. Anschließend werden die Original-
Panels inklusive der neuen Sprachversion 
an den Anbieter der Extrusionsanlagen 
zurückgesandt. Die Siemens-Visualisie-
rungssysteme wie WinCC sind die Favo-
riten bei DCC compact. Laut Sven Just, 
technischer Geschäftsführer der DCC 
GmbH, haben die Nürnberger ihre Pro-
duktpalette konsequent internationali-

siert, die Einbindung der asiatischen 
Sprachen gehe damit am einfachsten. 

Zügige Inbetriebnahme 

Eventuelle Änderungswünsche des End-
kunden bei der Inbetriebnahme deckt 
DCC compact über einen „kleinen Än-
derungsdienst“ ab. Das Unternehmen 
steht dem Anbieter von Extrusionsanla-
gen bis zur erfolgreichen Abnahme der 
Anlagen im Zielland zur Seite. 
Die Visualisierung in vertrauten asiati-
schen Schriftzeichen vereinfacht und 
verkürzt das Einarbeiten des Bedienper-
sonals an neuen Anlagen, weshalb die 

Inbetriebnahme zügig vonstatten gehen 
kann. Sie reduziert Fehlbedienungen 
und macht die Maschinenführung ins-
gesamt sicherer. Damit können nun 
auch in Asien Anwender Personal ohne 
Fremdsprachenkenntnisse einsetzen, 
was die Personalkosten reduziert und die 
Planung flexibler macht. Auf Alarm- und 
Fehlermeldungen in der Muttersprache 
reagieren Bediener nachweislich schnel-
ler und sicherer. In Summe tragen alle 
diese Faktoren zur Verbesserung der Ver-
fügbarkeit und Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit der Anlagen bei, was de-
ren Akzeptanz im asiatischen Raum 
verbessert. bo 


