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Die „Black box“ MoldMind 
protokolliert manipulations-
sicher ähnlich wie ein Flug-
schreiber wichtige Prozess-
daten über die gesamte 
Lebensdauer eines Werk-
zeugs. Die gewonnenen 
Daten belegen tagesgenau, 
was mit dem Werkzeug 
geschehen ist, und lassen sich 
zur Fehlersuche und Prozess-
optimierung einsetzen. 

Werkzeug-Prozessdaten-Protokollierung 

Flugschreiber fürs  
Werkzeug 

Eveline Geppert, Otto Männer Ver-
triebs GmbH, Bahlingen, eveline. 
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Schusszähler an Spritzgießwerkzeugen 
sind weit verbreitet, haben aber einen 
entscheidenden Nachteil: Sie geben 
über wichtige Betriebsparameter des 
Werkzeugs keine Auskunft. Wichtige 
Prozessdaten sind häufig nur vorüber-
gehend im Speicher der Maschinen-
steuerung vorhanden. Sie stehen zur 
Auswertung und Diagnose in der Regel 
nicht mehr zur Verfügung, wenn zum 
Beispiel Probleme mit dem Werkzeug 
auftreten. Außerdem können aktuelle 
Schwierigkeiten ihre Gründe in einem 
weiter zurückliegenden Ereignis haben, 
so dass die Daten im Maschinendaten-
satz ohnehin nicht mehr enthalten 
wären. 
MoldMind ist ein kleines Gerät, dass als 
Langzeitgedächtnis eines Werkzeugs 
wichtige Prozessdaten über die gesam-
te Lebensdauer manipulationsfrei pro-
tokolliert. Über einen Piezo-Kontakt 
wird die Schusszahl registriert. Außer-
dem lassen sich bis zu zwei Thermofüh-

Idealerweise wird die „Black box“ in das Werkzeug integriert, aber auch eine nachträgliche 
Montage ist möglich. (Bild: Männer)

ler anschließen, die an aussagekräfti-
gen Positionen im Werkzeug und am 
Heißkanalverteiler positioniert einen 
Temperaturbereich von bis zu 500 °C 
erfassen. Mit Hilfe einer eingebauten 
Echtzeituhr entsteht eine Tagesdaten-
statistik, die sich zu jedem Zeitpunkt ab-
rufen lässt. Das Gerät ist unabhängig 
vom Stromnetz. Es wird mit einer Batte-
rie betrieben, deren Lebensdauer der 
durchschnittlichen Lebensdauer einer 
Spritzgießform angepasst ist. 
Die „Black box“ zeichnet neben der Ta-
ges- und kumulierten Schusszahl die 
Maximaltemperatur und ihre Dauer an 
den angeschlossenen Messstellen, die 
minimale und maximale Zykluszeit samt 
Uhrzeit sowie Betriebs-, Stillstands- und 
Demontagezeiten auf. Die Daten sind 
für jeden einzelnen Tag ab der Aktivie-
rung im Speicher des Geräts abgelegt. 
Zusätzlich sind Ereignisdaten wie Ände-
rungen in der Konfiguration, Änderung 
der Zeitzone, Demontage des Geräts 
oder Bruch der Thermoelemente pro-
tokolliert, um die Betriebsfähigkeit des 
Systems und Benutzereingriffe zu do-
kumentieren. Diese Selbstüber-
wachung ist ein Kontrollmechanismus, 
der zusätzlich zur Betriebsdatenüber-
wachung die Aussagekraft der gewon-
nenen Daten untermauert. 

Display zeigt aktuellen  
Zustand 

Ein eingebautes LCD-Display gibt erste 
Auskunft über den aktuellen Status. 
Neben der kumulierten Schusszahl – 
insgesamt gefahrene Zyklen über maxi-
mal acht Ziffern – lässt sich die Betriebs-
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bereitschaft des Geräts 
selbst und der beiden Ther-
mofühler ablesen. Ange-
zeigt werden auch Demon-
tage des Gerätes, Stillstand 
des Werkzeugs und eine auf-
gebaute Verbindung zum 
PC. 
Für das Auslesen der Daten 
steht eine RS-232-Schnitt-
stelle und eine unter Win-
dows lauffähige Software 
zur Verfügung. Die Daten im 
xls-Format stellt die „Black 
box“ in Form einer Tabelle 
bereit, die zur Ausgabe mit 
Microsoft Excel oder ähn-
lichen Programmen nutzbar 
ist. Die Tabellen lassen sich 
individuell zu Diagrammen 
oder Grafiken verarbeiten, 
um Unstimmigkeiten oder 
Ausreißer schnell zu erken-
nen. Das erleichtert den 
Überblick über längere Zeit-
räume. 

Die aktuellen Werkzeug-
daten sind auch ein Hilfsmit-
tel für den regulären Betrieb. 
Unter anderem sind Wert er-
haltende Wartungsintervalle 
einfacher einzuhalten, wenn 
die entsprechenden Be-
triebsparameter schnell und 
unkompliziert zur Verfügung 
stehen. Dieser Aspekt ge-
winnt zunehmend an Be-
deutung, da durch das neue 

EU-Schuldrecht mit der Ver-
längerung der Gewährleis-
tung auf jetzt 24 Monate 
neue Anforderungen an den 
Formenbauer entstehen. 
Dieser wird eine Haftung nur 
übernehmen wollen, wenn 
eine fach- und fristgerechte 
Instandhaltung belegt ist. 
Die „Black box“ lässt sich di-
rekt in das Spritzgießwerk-
zeug integrieren. Eine Nach-

rüstung vorhandener Werk-
zeuge ist ebenfalls möglich. 
Zur Montage des etwa 70 
mm breiten, 51,5 mm hohen 
und 43 mm tiefen Geräts 
lässt sich in der Regel ein ge-
eigneter Platz am Werkzeug 
finden. Wichtig ist, dass zu 
Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten am Werkzeug das 
Gerät auch wieder problem-
los ausgebaut werden kann. 

Hilfsmittel für die  
Instandhaltung 

Jedes Werkzeug kann eige-
ne Identifikationsnummern 
erhalten, so dass mit den 
ausgelesenen Daten ganze 
Werkzeug-Datenbanken am 
PC entstehen können. Die 
gewonnenen Prozessdaten 
belegen tagesgenau, was 
mit dem Werkzeug gesche-
hen ist. Sie lassen sich zur 
Fehlersuche und Prozess-
optimierung einsetzen. Die 
Daten im Gerät selbst sind – 
anders als die ausgelesenen 
Datensätze auf dem PC – 
manipulationssicher. Damit 
ist jederzeit ein Leistungs-
nachweis für das Werkzeug 
möglich. Dieser Nachweis ist 
besonders vor dem Hinter-
grund wichtig, dass be-
stimmte Betriebsparameter 
und Leistungsdaten wie 
Temperaturen, Zykluszeiten 
und Schusszahlen üblicher-
weise Vertragsbestandteil 
bei Lieferung der Form sind. 
Auch im Gewährleistungsfall 
kann auf den Datenbestand 
des Geräts zurückgegriffen 
werden. 
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