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Das Fernsteuern einer  
Blasformmaschine ist unter 
sicherheitstechnischen  
Aspekten nur eingeschränkt 
ratsam. Die Stärken des  
TeleService liegen in der 
schnellen und eindeutigen 
Störungsanalyse, einer Pro-
duktionsüberwachung und 
Prozessoptimierung und  
leistet somit einen wichtigen 
Beitrag zur Erhöhung der 
Verfügbarkeit der Maschine. 

Die ferngesteuerte Blasformmaschine 

Vision oder Realität 

Technisch gesehen, steht der “fern-
gesteuerten Blasformanlage” nichts im 
Wege, nur der Aufwand kann unter Um-
ständen hoch werden, je nachdem wel-
che Informationen der Bediener aus der 
Ferne benötigt. Vor allem die visuelle Be-
obachtung der Maschine ist kosten-
intensiv. Um sich einen umfassenden 
Überblick über den Produktionsprozess 
oder der Maschine zu machen, benötigt 
man entweder eine ferngesteuerte Ka-
mera, oder mehrere fest installierte Ka-
meras. Dabei kann es notwendig sein, 
sich Details mit der Kamera zu vergrö-
ßern (zoomen). Das heißt, durch den ho-
hen Aufwand und der Komplexität eines 
Blasprozesses erscheint es nicht sinnvoll 
eine Blasanlage fernzusteuern. Dies gilt 
vor allem beim “in Betrieb nehmen” und 
beim “Anfahren” der Maschine. 
Das Fernsteuern ist aber durchaus vor-
stellbar zur Prozessüberwachung und 
Prozessoptimierung. 
Auch das Testen von überschaubaren 
Softwareänderungen im Maschinen-
ablauf oder der Prozessvisualisierung 
über den Online-Zugriff ist durchaus rea-
listisch. 

Dr. Ulrich Berghaus, Generalbevoll-
mächtigter Technik, Dipl.-Ing. Mi-
chael Hermann, Fachleiter Steue-
rungstechnik, Bekum Maschinen-
fabrik GmbH, Berlin 

Sicherheit für Mensch und  
Maschine 

Dies ist vor allem für die Sicherheit des 
Personals vor Ort und der Sicherheit der 
Anlage problematisch, weil die Hand-
lungen der Personen an der Anlage 
nicht aus der Ferne kontrollierbar sind. 
Es ist wohl jedem klar, das ein Service-
Techniker im Stammhaus, der über das 
Internet mit Hilfe eines Browsers mit der 
Blasformanlage (EOS-Gerät) des Kun-
den verbunden ist, nicht den Überblick 
über die Maschine haben kann wie der 
Bediener an der Maschine. 
So könnte der EOS-Nutzer Bewegungs-
achsen starten obwohl zum Beispiel be-
stimmte Werkzeuge nicht korrekt ein-
gerichtet sind, was zur Beschädigung 
des Werkzeuges führen kann oder noch 
schlimmer zur Verletzung des Bedie-
ners. 
Das Starten der Produktion, oder von 
Bewegungsachsen sollte deshalb un-
mittelbar an der Maschine selbst erfol-
gen, weil nur hier ein gesamtheitlicher 
Überblick über den Zustand der Ma-
schine und des Personals vorliegt. 

Überblick über das  
Gesamtszenario TeleService 
(Bild: Bekum)
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Oft sind die Informationen des Betrei-
bers über die Art der Störung oder über 
den Störungsverlauf nicht sehr aus-
sagefähig, so dass häufig mehrere Tele-
fonate oder sogar Technikereinsätze 
nötig sind, um das Problem zu analysie-
ren. Für den Hersteller ist es deshalb von 
besonderem Interesse soviel Informa-
tionen über den Zustand der Maschine 
oder über den Störungsverlauf zu be-
kommen, um das anstehende Problem 
beseitigen zu können. Mit Hilfe der 
EOS-Dienste, ist es möglich einen um-
fassenden Überblick über den Zustand 
der Maschine zu bekommen. 
Besonders die Auswertung von Log- 

Files (Alarme, Sollwerteingaben, Ma-
schinenzustand) und History-Trend ge-
ben einen ausführlichen Überblick über 
den Zustand der Maschine vor und 
nach einer Störung oder ermöglichen 
die Beurteilung des Produktionsprozes-
ses hinsichtlich seiner Prozessfähigkeit. 
Für den Betreiber mag eine “Trans-
parente Maschine” vielleicht problema-
tisch, im Hinblick auf den möglichen 
“Know How”-Transfer zum EOS-Nut-
zer, erscheinen. Je nachdem welche 
Dienste in der Maschine implementiert 
sind, können alle prozessrelevanten Da-
ten zum Client übertragen werden. 
Doch ist ein umfassender Zugriff auf 

das EOS- Gerät notwendig, um Proble-
me analysieren und beheben zu kön-
nen. Durch den “Lookup-Server” hat 
der Betreiber jedoch die Möglichkeit für 
bestimmte Nutzer die EOS-Funktionali-
tät einzuschränken. Darüber hinaus 
werden alle Aktionen protokolliert, so 
dass der Online-Service für den Betrei-
ber transparent wird. 

Bekum Maschinenfabrik GmbH,  
Berlin, Halle 14, Stand C04 


