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WEG VON STARREN SERVICEPLÄNEN 
VORAUSSCHAUENDE WARTUNG AN SPRITZGIESSMASCHINEN Condition Monitoring Systeme sind ein An-
satz, um von kurzen Service-Intervallen weg zu kommen, ohne die Maschinen und die Qualität der Produktion 
zu gefährden. Damit sinken die Wartungskosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit. 
Der Automatisierer Kuhnke hat ein solches System entwickelt und setzt es auch in der hauseigenen Spritzgieß-
produktion ein. 

C ondition Monitoring – voraus-
schauende Wartung – zählt als 
Dienstleistung zu einem Bereich 

der Industrie, dessen Bedeutung steigt. 
So fällt etwa laut der Mercer-Studie von 
deutschen Maschinenbauunternehmen 
die Rendite im Service etwa viermal so 
hoch aus wie beim Verkauf von Neu-
maschinen. Angesichts solcher Fakten 
könnte im Maschinenbau die Frage auf-
kommen, ob sich die Integration von 
Konzepten zur vorbeugenden Instand-
haltung in die Maschinen nicht ge-
schäftsschädigend auswirkt. Keineswegs: 
Zum ersten können Maschinenbauer ih-
re Kosten innerhalb der Gewährleistung 
deutlich senken, gerade in diesem Zeit-
raum treten erfahrungsgemäß die meis-
ten Ausfälle auf. Zum zweiten bieten 

Maßnahmen zur vorbeugenden Instand-
haltung einen Weg, um das Vertrauen in 
die Qualität und Verfügbarkeit der Ma-
schinen zu stärken.  

Hinzu kommt die Möglichkeit, das 
Unternehmen neu zu positionieren. Wer 
heute als Systemlieferant kein Condition 
Monitoring mit schnellem Support an-
bietet, wird schon mittelfristig nicht be-
stehen können. Auf Betreiberseite prägt 
zunehmend die Betrachtung von Life 
Cycle Costs das Denken: Nicht mehr al-
lein der Anschaffungspreis einer Maschi-
ne zählt, sondern alle anfallenden Kosten 
über den gesamten Lebenszyklus. 

Condition Monitoring ist daher zu ei-
nem Teil der Wertschöpfungskette ge-
worden. Nur mit Systemen, die genaue 
Daten hinsichtlich der Abnutzung über-
mitteln und auch analysieren können, 
sind Prognosen in Bezug auf die Restnut-
zungsdauer von Anlagen, Maschinen 
und Komponenten möglich. Es klingt pa-
radox: Eine vorausschauende Wartung 
ist gerade für den Betreiber interessant, 
der nach eigener Aussage für die War-

tung seiner Maschinen keine Zeit hat, 
weil diese rund um die Uhr laufen.  

Individuelle Bedarfssituation  
klären 
Die Nutzung von Condition Monitoring 
beginnt mit Investitionen, beim Herstel-
ler im Rahmen der Erstausrüstung, beim 
Betreiber durch nachträglichen Einbau. 
Es gilt daher, von Fall zu Fall Kosten und 
Nutzen abzuwägen. Ein einfacher Alarm-
ausgang ist keine Basis für die Installation 
eines Condition Monitoring Systems. Auf 
der anderen Seite macht es auf Betreiber-
seite aber auch keinen Sinn, sich an die 
Betrachtung der Kosten pro Sensorpunkt 
zu klammern. Die Frage lautetet, wie viel 
Geld lässt sich langfristig sparen, wenn 
die Wartungszyklen länger ausfallen, 
Werkzeuge länger einsetzbar sind und 
weniger Maschinenstillstände auftreten. 

Welche Vorteile Condition Monitoring 
hat, verdeutlicht das System Condition-
Pro. Es ist als Komplettsystem konzipiert 
und besteht aus dem Industrie-PC Ventu-
ra 300 FB, der Kompaktsteuerung Ventu-
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ra Remote PLC-DP sowie dem web- 
basierten Datenbanksystem Condition-
Pro. Der Funktionsumfang lässt sich je 
nach Bedarf auf eine reine Beobachtung 
und Datenerfassung eingrenzen oder 
auch auf Eingriffe in die Steuerungs-
abläufe der Maschine ausweiten. In der 
rein beobachtenden Variante kann der 
Betreiber das Monitoring-System pro-
blemlos selbst installieren.  

An einem Ventura-Industrie-PC sind 
immerhin bis zu 32 Remote PLCs an-
schließbar, wodurch sich das Monitoring 
System auch für sehr komplexe Produk-
tionsanlagen eignet. Ein Monitoring Sys-
tem ist kein Produkt von der Stange, weil 
die analysierten Daten auch ausgewertet 
und umgesetzt werden müssen.  

Passive oder auch aktive  
Funktionalität realisierbar 
Zunächst werden die Daten der Maschine 
– beziehungsweise die der Sensoren – 
über die Remote PLC automatisch erfasst. 
Ein Touchscreen und der Ventura-IPC vi-
sualisieren und analysieren diese Daten. 
Zwischenspeicherungen können bei der 
PLC auf MMC-Card, bei dem Ventura-
IPC auf CF-Cards erfolgen. Der IPC ist 
auch als Stand-alone-System installier-
bar, er greift in diesem Fall die Daten über 
ein Bussystem wie Profibus oder CAN ab 
und das Monitoring System übernimmt 
die Auswertung.  

ConditionPro ist nicht als Steuerungs-
system konzipiert. Maschinen und Anla-
gen können zwar mit ConditionPro aus-
gerüstet werden, es ist aber immer zu be-
achten, dass ein Monitoring System nicht 
in bestehende Produktionsprozesse und 
damit in die Steuerung eingreifen soll. 
Ganz anders sieht es bei Neuentwicklun-
gen aus, in diesem Fall kann Condition-
Pro auch in eine Maschinensteuerung in-
tegriert werden. Der Ventura-IPC des 
Systems ist solchen Aufgaben durch sei-
nen modularen Aufbau, seiner Skalier-

barkeit und der vielfältigen Schnittstellen 
gewachsen. 

Die Ausgangssignale der meisten Sen-
soren liegen bei 0(4) bis 20 mA oder 0 bis 
10 V, die Kompatibilität zur Datenerfas-
sung des Systems ist daher kein Problem. 
Ein Server speichert alle Daten. Dieser 
kann sowohl beim Maschinenhersteller, 
beim Betreiber oder – falls gewünscht – 
auch beim Systemanbieter stehen. Be-
trachtet man das Ganze aus Sicht der 
Software, so handelt es sich um eine rei-
ne Web-Anwendung mit SQL-basierter 
Datenbank.  

„Fingerprint“ dient als  
Sollwertvorgabe 
Die Daten auf dem Server sind auf Betrei-
berseite auch aktiv über einen Browser 
abrufbar. Im Fall von Kunststoffmaschi-
nen umfasst das verfügbare Spektrum an 
Daten beispielsweise die aktuellen Tem-
peraturen an der Spritz- und Auswerfer-
seite, Ablaufdiagramme der letzten Stun-
den oder auch Trendkurven. Funktionen 
wie Fernwartung und Teleservice sind 
ebenfalls möglich.  

Auf Basis der Daten kann der Service 
fehlerhafte Teile gezielt und zum passen-
den Zeitpunkt austauschen: Er wechselt 
nicht mehr „vorsichtshalber“ trotz vor-
handener Restlebensdauer auch noch 
andere Komponenten, was bei rein prä-
ventiver Instandhaltung üblich ist. Und 
die Daten ermöglichen mitunter eine 
zeitliche Synchronisation der Wartungs-
maßnahmen mit ohnehin anfallenden 
Maschinenstopps, etwa für Umrüst- 
arbeiten. 

Systementwickler Kuhnke betreibt ei-
gene Spritzgussmaschinen für die Her-
stellung von Sensorgehäusen, die in der 
Automobilindustrie Verwendung finden. 
Ausgelesen werden die Temperaturen 
von zwei PT100-Sensoren im Kühlwas-
serkreislauf der beiden Werkzeugträger, 
Daten zur Qualität des Hydrauliköls und 
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natürlich der Alarmausgang, wenn die 
Maschine selbst auf Störung geht.  

Würde bei dieser Anlage beispielswei-
se die Wasserkühlung ausfallen, käme es 
im weiteren Verlauf zunächst „nur“ zu 
fehlerhaften Profilen an den Kunststoff-
teilen, das heißt, die Maschine produziert 
Ausschuss. Schäden an den Werkzeugen 
selbst entstehen erst später. Nun könnte 
man einwenden, dass die interne Ma-
schinenüberwachung (des Herstellers) 
auch abschaltet. Doch dies erfolgt meis-
tens relativ spät und dient fast immer nur 
dem Schutz der Maschine selbst.  

Außerdem ist in einem solchen Fall 
nur selten klar, warum die Abschaltung 
erfolgte. Hier bietet ConditionPro für Be-
treiber und Hersteller einen Vorteil: Bei 
der Inbetriebnahme der Anlage wird ein 
so genannter „Fingerprint“ erstellt, der 
als Referenz für die kontinuierliche Da-
tenerfassung den Sollzustand darstellt. 
Bei Überschreitung der Sollwerte gene-
riert das System automatisch Wartungs-
vorschläge oder Warnmeldungen. 

Die Überwachung des Hydrauliköls 
hinsichtlich Partikelgehalt und Rest-
feuchte ist ebenfalls wichtig, weil die Her-
steller der Hydraulikbauteile Grenzen für 
Partikelzahl und Feuchte vorgeben. Um 
diese einzuhalten, stand bislang jährlich 
ein Ölwechsel an – was natürlich einen 
verbindlichen Charakter hat, wenn die 
Firma zertifiziert ist. Bei insgesamt 400 
Liter Öl entstehen dabei immerhin Kos-
ten von etwa 2 000 Euro. Mit konkreten 
Qualitätsdaten muss der Ölwechsel erst 
bei Erreichen der Grenzwerte durch-
geführt werden. Das kann durchaus erst 
ein halbes oder ein ganzes Jahr später 
eintreten, als der vorgeschriebene, auf Si-
cherheit ausgelegte Turnus vorschreibt. 
Für einen Betreiber mit beispielsweise 20 
Spritzgießmaschinen zahlt sich das 
schnell in barer Münze aus, was zu einer 
Amortisation der Investitionen für Con-
dition Monitoring führen kann. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Condition Monitoring 
Das Condition Monitoring System Con- 
ditionPro besteht aus einem Industrie-PC, 
einer Kompaktsteuerung zur Datenerfas-
sung und einem web-basierten Datenbank-
system. Der Funktionsumfang lässt sich je 
nach Bedarf auf eine reine Beobachtung 
und Datenerfassung eingrenzen oder auch 
auf Eingriffe in die Steuerungsabläufe der 
Maschine ausweiten. Beim Einsatz des Sys-
tems in der hauseigenen Spritzgussproduk-
tion des Systementwicklers zur Herstellung 
von Sensorgehäusen werden die Daten von 
zwei Temperatursensoren im Kühlwasser-
kreislauf der beiden Werkzeugträger, Daten 
zur Qualität des Hydrauliköls und Signale 
des Alarmausgangs von Spritzgussmaschi-
nen erfasst. 


