
EDITORIAL

Das Klopfen des Verdichters hatte noch niemand bemerkt, als das Online-
Monitoring-System Alarm schlug. Die kontinuierliche Aufzeichnung der 
Schwingungssignale ließ eindeutig auf Probleme am Zylinder Süd schlie-
ßen. Dort hatten sich Befestigungsbolzen gelöst und waren in das Trieb-
werk gefallen. Ohne die Online-Prozesskontrolle hätten sie den Verdichter 
schwer beschädigen und zu einem ungeplanten Produktionsausfall füh-
ren können. Dieses Beispiel aus einer aktuellen Veröffentlichung stammt 
von der Erdöl-Raffinerie Emsland der Deutschen BP.  
 
Während bei den Rohstofferzeugern die kontinuierliche Aufzeichnung von 
kritischen Prozessparametern schon seit Jahren zum Alltag gehört, sind 
solche Systeme in kunststoffverarbeitenden Betrieben bislang selten an-
zutreffen. Doch das Thema gewinnt an Bedeutung. Schließlich geht es 
nicht alleine darum, im Störungsfall schnell und zielgenau eingreifen zu 
können. Die Online-Kontrolle beschleunigt auch die Prozessoptimierung 
und ermöglicht die bedarfsorientierte Planung von Wartungsarbeiten 
(S. 42) – wichtige Stellschrauben, die Fertigungskosten zu reduzieren.  
 
Maßgeschneiderte Lösungen zur Online-Kontrolle von beispielsweise 
Spritzgießmaschinen stellten auf der Fakuma im Oktober gleich mehrere 
Aussteller vor. Wir haben auf der Messe nachgehakt, was diese leisten 
können (S. 22). Welche weiteren Trends und Produktinnovationen in die-
sem Jahr in Friedrichshafen für Gesprächsstoff sorgten, lesen Sie ab Seite 
20. Schon die Vormesseausgaben waren mit Messehighlights prall gefüllt, 
die Beiträge stehen unter www.plastverarbeiter.de zum Download bereit 
(ausgewählte Online-Tipps auf S. 20).  
 
Pünktlich zur Messe bekam unsere Website ein neues Outfit und bietet 
nun noch mehr Service, zum Beispiel verbesserte Suchfunktionen. Kein 
abgeschlossener Prozess, für das nächste Jahr haben wir uns einiges vor-
genommen – online und im Magazin. Unter dem Label „Trends+Markt-
chancen“ bringen wir Sie in jeder Ausgabe auf den aktuellen Stand zu ei-
nem Trendthema. Dafür befragen wir Anbieter und Anwender und stellen 
ihre Meinungen gegenüber. Ein weiteres Novum, dessen Startschuss be-
reits mit der Novemberausgabe gefallen ist, sind die „Heidelberger Exper-
tengespräche Kunststoffverarbeitung“. Von nun an werden wir regel-
mäßig die Meinungsbildner der Branche an den runden Tisch einladen.  
 
2007 wird ein spannendes und gutes Jahr. Die Zeichen stehen auf „go“ 
(S.10). Wir wünschen Ihnen gute Chancen und viel Erfolg. 

ALLE SYSTEME AUF GO 

Ihre Meinung bitte an: 
susanne.zinckgraf@huethig.de 
Chefredakteurin
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