
Die datentechnische Abbildung verfah-
renstechnisch komplexer Anlagen wie 
Extrusionslinien ist eine besondere He-
rausforderung: So sind in der Regel meh-
rere Extruder zu erfassen, ergänzt um 
zusätzliche Anlagen und Aggregate so-
wie nachfolgende Einheiten in Abhän-
gigkeit vom herzustellenden Produkt. Je-
der Anlagenteil verfügt dabei möglicher-
weise über eine eigene Steuerung, die in 
eine Gesamtlösung einzubinden ist. 
Um sicher produzieren und vollständig 
dokumentieren zu können, nennen An-
lagenbetreiber klare Anforderungen: Die 
Eingabe aller betriebs- und prozessrele-
vanten Parameter muss einfach und 
transparent erfolgen, ohne die ge-
wünschte Flexibilität beim Anlagen-
betrieb einzuschränken. Anlagenopti-
mierung und die Definition der „best 
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practice“ müssen schnell möglich sein. 
Und schließlich sind lückenloses Erfas-
sen, Auswerten und Archivieren aller 
produktrelevanten Parameter und Ist-
Werte unerlässliche Grundfunktionen. 

Große Parameterzahl 

Die Ausgangslage für das Umsetzen die-
ser Anforderungen ist nicht trivial: Eine 
sehr große Zahl von Prozess- und Anla-
genparametern unterschiedlicher Aus-
prägung ist über mehrere Steuerungen 
verteilt. Die Parameter sind in Abhängig-
keit von der Softwarestruktur der einzel-
nen Steuerungen an unterschiedlichen 
Stellen abgelegt. Sind Parameter zu än-
dern, erfordert dies Zeit raubende Ein-
griffe in die jeweilige SPS. Zudem erfor-
dern verfahrenstechnische Modifikatio-
nen den Einsatz verschiedener Spezialis-
ten, bis alle Parameter an der richtigen 
Stelle optimiert sind. Die Anforderungen 
werden zusätzlich verschärft, wenn Ma-
schinensicherheit und Qualitätsvor-
gaben das grundsätzliche Überwachen 
und Einhalten definierter Grenzwerte – 
Maschinen-, Warn- und Eingriffsgren-
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zen – bei Parameteränderungen erfor-
dern, so dass neben den Prozessparame-
tern auch Bedingungsgrößen der Statis-
tischen Prozesskontrolle (SPC) Berück-
sichtigung finden müssen. 
Die durchgängige Integration von Da-
tenmanagement und Anlagenbedie-
nung mit herkömmlichen Lösungen er-
fordert deren umfangreiche Adaption 
und Ergänzung um projektspezifische 
Software. Zum Einsatz kommen hier be-
kannte SCADA-Produkte mit Masken 
zur Parameterverwaltung und speziell 
programmierte Lösungen zur Daten-
erfassung. Je nach gewählter Technolo-
gie zur Datenhaltung, zum Beispiel SQL-
Datenbank, werden eigens Schnittstel-
len zum bestehenden ERP-System ge-
schaffen. 

Modulare Plattform 

Die MES-Software TwinCon bietet mit 
einem speziellen Modul für kontinuierli-
che Fertigungsprozesse für die hier skiz-
zierte Problematik eine Lösung an. Mit 
der Software steht eine Plattform für die 
gesamte Parameterverwaltung zur Ver-

Die MES-Software TwinCon stellt alle Auftrags- 
informationen auf einen Blick dar.  
(Bild: E.P. Elektro Projekt)

Betreiber von Extrusionslinien 
müssen über die Qualität von 
Produkten und Produktionspro-
zessen umfassend Auskunft 
geben können. Dies ist eine typi-
sche Aufgabe für MES-
Applikationen, jedoch ist erprob-
te Software selten. TwinCon ist 
eine MES-Software für das Hand-
ling großer Fertigungslinien, die 
sich im Praxiseinsatz bewährt hat. 
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fügung. Sie basiert auf Stan-
dardtechnologien und kom-
muniziert mit Automatisie-
rungskomponenten verschie-
dener Hersteller wie SPS und 
Visualisierung. Objektorien-
tierte Software und moderne 
Datenbanktechnologien sind 
die Grundlagen der modular 
konfigurierbaren Plattform. 
Die Schnittstelle zwischen der 
Software und den einzelnen 
SPS hat dabei eine Schlüssel-
funktion für die einfache In-
tegration von Anlagenmodu-
len mit eigener SPS. Da ledig-
lich die SPS-Adressen der Pa-
rameter und die zugehörigen 
Datentypen offenzulegen 
sind, lassen sich die Steuerun-
gen der einzelnen Anlagen-
teile schnell einbinden. 
Um die Anforderungen der 
Anlagenbetreiber abzude-
cken, gibt es eine systemati-
sche Differenzierung zwi-
schen anlagenfesten, anla-
genvariablen und produkt-
variablen Parametern. Anla-
genfeste Parameter werden 
einmalig bei der Inbetrieb-
nahme festgelegt, anlagen-
variable Parameter, zum Bei-
spiel Walzendurchmesser, 
lassen sich bei Bedarf von ei-
nem Verfahrensingenieur 
oder nach einer Anlagenwar-
tung anpassen. Produktvaria-
ble Parameter beschreiben 
die produktabhängige „Re-
zeptur“ für das Abarbeiten 
eines bestimmten Auftrags. 
Zusätzlich kann für anlagen- 
und produktvariable Parame-
ter festgelegt werden, ob be-
stimmte Maschinen-, Warn- 
oder Eingriffsgrenzen gelten 
sollen. Anlagenbediener kön-
nen alle variablen Parameter 
über die Visualisierung beob-
achten und innerhalb der zu-
lässigen Grenzen anpassen. 
Die Software reduziert die 
Komplexität beim Handling 
von Extrusionslinien. Anwen-
der schätzen die Möglichkeit, 
Parametersätze mit optima-
lem Produktionsergebnis 
über eine Teach-in-Funktio-
nalität aus den SPS auszule-
sen und als Vorlage für neue 

Auftragsdefinitionen zu 
übernehmen. Unverzichtbar 
ist in vielen Fällen, über alle 
Daten zur vollständigen 
Rückverfolgung der verarbei-
teten Rohmaterial-Chargen 
zu verfügen und lückenlos 
belegen zu können, in wel-
chen Aufträgen welches 
Rohmaterial zum Einsatz ge-
kommen ist. 
Ist zusätzlich das Modul zur 
Betriebsdatenerfassung inte-
griert, erzeugen die auf-
gezeichneten Analogwerte 
und die in der Software ge-
speicherten Parameter über 
den Soll-Ist-Vergleich ein um-
fassendes Prozessabbild, das 
sich schnell und flexibel aus-
werten lässt. Ein Berichts-De-
signer sorgt für das ereignis-
abhängige Erstellen von Be-
richten wie Auftragspro-
tokollen. Schnittstellen zu 
ERP-Systemen stehen zur Ver-
fügung; mit Hilfe verschiede-
ner Technologien wie XML 
werden die Anforderungen 
an den Datenaustausch flexi-
bel abgedeckt. 
Die MES-Software bietet Zu-
satzfunktionen, die einen auf 
spezifische Bedürfnisse zuge-
schnittenen Einsatz möglich 
machen. Hierzu zählen auto-
matisierte Backup-Funktio-
nalitäten. Funktionale Be-
rechtigungsverwaltung und 
Client-Server-Struktur bilden 
zusammen die unterneh-
mensspezifische Arbeitstei-
lung ab, und die integrierte 
Sprachumschaltung ist ein 
Argument für international 
tätige Anlagenbetreiber, die 
sich für den durchgängigen 
Einsatz der Software ent-
scheiden. 
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