
DAS OHR AM WERKZEUG 
HÖHERE VERFÜGBARKEIT IM SPRITZGUSS DURCH INTEGRATION DES WERKZEUGBAUS Die derzeitige wirt-
schaftliche Situation stellt sowohl Spritzgussteileproduzenten, als auch deren Werkzeuglieferanten vor große 
Herausforderungen. Beide sind gefordert, ihre internen Prozesse zu optimieren, um im internationalen Wett-
bewerb bestehen zu können. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bietet eine 
stärkere Kooperation von Teileproduzenten und Werkzeugbaubetrieben.  

P rodukt-Service-Systeme, eine 
Kombination aus Werkzeugen und 
Dienstleistungen, die durch den 

Werkzeugbau erbracht werden, ermögli-
chen es den Teileproduzenten, ihre inter-
nen Prozesse zu verbessern und die OEE 
(Overall Equipment Effectiveness, 
deutsch: Gesamtanlageneffektivität) ih-

rer Maschinen zu steigern. Beide gewin-
nen, indem sie sich von Mitbewerbern 
durch schwer imitierbare Wettbewerbs-
vorteile – in Bezug auf die Termintreue 
und die produzierte Qualität – absetzen. 

Im vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) geförder-
ten und vom Projektträger Forschungs-
zentrum Karlsruhe (PTKA) betreuten 
Verbundforschungsprojekt „TecPro“ 
greift das Werkzeugmaschinenlabor WZL 
der RWTH Aachen mit dem Forschungs-
institut für Rationalisierung (FIR) an der 
RWTH dieses Thema auf. Gemeinsam mit 
Partnern aus der Industrie – Werkzeug-
bau Siegfried Hofmann, KraussMaffei 
Technologies, Huf-Tools und Schubert 
Software & Systeme – sowie mit dem 
VDMA haben diese Forschungseinrich-
tungen ein Konsortium gebildet, in dem 
Lösungen entwickelt werden, wie wirt-
schaftliche und technische Ansätze zu 
Produkt-Service-Systemen gekoppelt 
werden können. 

Der Kerngedanke des Projekts ist die 
Steigerung der Verfügbarkeit des Werk-
zeug-Maschine-Systems durch eine Mes-

sung abnutzungsrelevanter Parameter 
durch zusätzliche Sensorik am Werk-
zeug. Die Daten dieses „intelligenten 
Werkzeugs“ sind die Basis für ein Ge-
schäftsmodell mit erweiterten Dienstleis-
tungen des Werkzeugbauers gegenüber 
dem Teileproduzenten.  

Verfügbarkeit erhöhen 
Das Ziel der Dienstleistung ist die Unter-
stützung der Spritzgussteileproduzenten 
bei der Herstellung seiner Produkte und 
der Optimierung seiner Prozesse. Mit 
dem intelligenten Werkzeug werden 
zwei primäre Ziele verfolgt. Durch eine 
fortlaufende sensorische Überwachung 
des Werkzeugs können Wartungen und 
Reparaturen zustandsorientiert durchge-
führt werden. Eine Datenverbindung 
zum Werkzeugbau verkürzt die Reakti-
onszeiten erheblich und gestattet erste 
Ferndiagnosen noch bevor das Werkzeug 
zur Reparatur von der Maschine genom-
men wird. Die schnelle Identifizierung 
von Fehlern im Servicefall steigert die 
Verfügbarkeit des Werkzeugs über dessen 
gesamten Lebenszyklus.  
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Intelligentes Werkzeug 
Das intelligente Werkzeug bietet in 
Kombination mit den entwickelten 
Dienstleistungsmodellen große Poten-
ziale, die internen Prozesse im Spritz-
gießbetrieb zu verbessern und die OEE 
der Maschinen zu steigern. Es ermög-
licht nicht nur eine Steigerung der Ver-
fügbarkeit des Werkzeug-Maschine-Sys-
tems, zum Beispiel durch zustandsorien-
tierte Wartungen, sondern erlaubt auch 
die kontinuierliche Optimierung des Pro-
zesses über den gesamten Produkt-
lebenszyklus.  
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Aufnahme von Prozessdaten vom Werkzeug, der Spritz  gießmaschine und dem Formteil 

Gleichzeitig können laufende Spritz-
gießprozesse durch eine Feinjustierung 
des Prozessfensters kontinuierlich opti-
miert werden. Darüber hinaus unterstüt-
zen die gesammelten Daten den Werk-
zeugbau, nicht nur die spezifische Bean-
spruchung des Werkzeugs leichter nach-
zuvollziehen, sondern auch Ursachen 
von Prozessstörungen sowie Werkzeug- 
und Maschinenausfällen zu identifizie-
ren. Hieraus lassen sich heute zumeist 
unbekannte Wirkungsketten ableiten be-
ziehungsweise die detaillierten Auswir-
kungen von einzelnen Prozessvariablen 
auf die Verfügbarkeit und den Produkti-
onsprozess auswerten. Das intelligente 
Werkzeug ermöglicht daher eine gezielte 
Weiterentwicklung der Werkzeuge.  

Eins der sechs entwickelten Geschäfts-
modelle ist der „Lebenszykluspartner“. 
Die Kooperation zwischen Werkzeug-
bauer und Teileproduzenten beginnt be-
reits bei der Werkzeugentwicklung. Das 
intelligente Werkzeug unterstützt an-
schließend die gemeinsame Prozessopti-
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mierung in der Anlaufphase und der Pro-
duktion durch eine kontinuierliche Zu-
standsüberwachung. Durch zusätzliche 
Sensoren am Werkzeug können Störun-
gen und Abweichungen vom optimalen 
Prozessfenster rechtzeitig entdeckt und 
somit Ausfälle der Maschine sowie Aus-
schuss vermieden werden. Die Über-

wachung kann durch den Teileproduzen-
ten selbst oder den Werkzeugbau erfol-
gen, auf Wunsch auch per Ferndiagnose. 
Ferner werden zusätzliche Dienstleistun-
gen am Werkzeuglebenszyklusende an-
geboten, wie die Übernahme der Nach-
fertigung nach Ende der Formteilproduk-
tion, zum Beispiel für die Bereitstellung 

1



98  Plastverarbeiter · Oktober 2009

von Ersatzteilen. Neben den technischen 
und organisatorischen Voraussetzungen, 
die für die erfolgreiche Etablierung sol-
cher Geschäftsbeziehungen notwendig 
sind, ist ein funktionierendes Vertrauens-
verhältnis zwischen Werkzeugbauer und 
Teileproduzenten wichtig. Dazu gehört 
ein ehrliches Interesse an einem fakten-
basierten Interessensausgleich bei mögli-
chen Problemen mit dem Werkzeug. 

Für den Teileproduzenten zählt vor al-
lem die Verfügbarkeit seiner Anlagen. Im 
Rahmen des Projekts wurden zwei An-
sätze entwickelt, durch die eine Steige-
rung der Verfügbarkeit des Werkzeug-
Maschine-Systems erreicht werden 
kann. Einerseits werden die Parameter 
des Spritzgießprozesses und das Verhal-
ten des Werkzeugs sensorisch erfasst, ge-
speichert und ausgewertet. Andererseits 
wird die Werkzeughandhabung außer-
halb des Prozesses unterstützt, da diese 
auch einen signifikanten Einfluss auf die 
Abnutzung des Werkzeugs hat. 

Die Prozessgrößen des Spritzgießpro-
zesses werden durch Sensorik an Werk-
zeug und Maschine aufgenommen. Das 
kompakte Grundkonzept der Sensoraus-
stattung des Werkzeugs mit Schusszähler 
sowie kombiniertem Druck- und Tem-
peratursensor wurde gewählt, da diese 
Sensoren in der industriellen Praxis zur 
Prozessregelung und -optimierung etab-
liert sind. Gleichzeitig bilden diese drei 
Sensoren eine Grundlage zur robusten 
Überwachung von Prozess und Werk-
zeug. Mit der zusätzlichen Verwendung 
zur Werkzeugüberwachung erhöht sich 
der Nutzen dieser Sensoren ohne weitere 
Investitionskosten. Weitere Sensoren 
können ergänzt werden, zum Beispiel 
zur Überwachung der bewegten Teile. 

Um das Verhalten des Werkzeugs und 
des Prozesses ganzheitlich zu über-
wachen, werden die Daten vom Werk-
zeug, von der Spritzgießmaschine und 

aus Untersuchungen zur Qualität der 
Formteile aufgenommen und gemein-
sam ausgewertet (Bild 1). Durch diese 
Daten entsteht ein „digitaler Finger-
abdruck“ des stabilen Prozesses. Signifi-
kante Abweichungen von diesem Finger-
abdruck werden als Prozessstörung inter-
pretiert. Als Reaktion wird beispielsweise 
der Maschinenbediener aufgefordert, das 
Werkzeug zu warten. Langfristig liefern 
die Prozessdaten Aufschluss über das Ver-
schleißverhalten des Werkzeugs und 
können zur konstruktiven Verbesserung 
des Werkzeugs genutzt werden. 

Abbild des Werkzeugzustand  
Um die Werkzeughandhabung auch au-
ßerhalb des Prozesses zu optimieren und 
damit die Abnutzung zu verringern, wird 
der Maschinenbediener bei der Werk-
zeugwartung, dem Werkzeugeinbau so-
wie bei der Lagerung und Reinigung 
durch Anweisungen und Checklisten un-
terstützt. Wichtig hierbei ist die Identifi-
zierung des Werkzeugs durch die Spritz-
gießmaschine, um die werkzeugspezi-
fischen Handlungsanweisungen und Pa-
rametersätze automatisch vom Leitrech-
ner abrufen zu können. Die auf der Ma-
schinensteuerung oder beispielsweise ei-
nem MES-Terminal angezeigten Check-
listen können durch die Einbindung von 
Anschluss- und Funktionsplänen sowie 
weiterführenden Hinweisen ergänzt 
werden. Dies unterstützt und entlastet 
den Maschinenbediener, da alle benötig-
ten Informationen punktgenau zur Ver-
fügung stehen und aufgerufen werden 
können. Nach dem Abarbeiten der An-
weisungen quittiert der Bediener deren 
Ausführung. Diese Rüst- und Abrüst-
daten werden zusammen mit den Sen-
sordaten gespeichert und ermöglichen ei-
ne vollständige Dokumentation. Anste-
hende Wartungsvorgänge können dabei 
über definierte Zeitpunkte, über die 

Schusszahl oder durch das Überschreiten 
eines Schwellwerts der aufgenommenen 
Messdaten ausgelöst werden.  

Alle das Werkzeug betreffenden Daten 
sind in einer Datenbank, dem elektro-
nischen Werkzeugbuch abgelegt, das ein 
möglichst umfassendes Abbild des Werk-
zeugzustands und der Nutzungshistorie 
enthält. Das gesamte System zur Erfas-
sung, Speicherung und Weiterverarbei-
tung besteht jedoch aus weiteren Kom-
ponenten, die im folgenden Abschnitt 
vorgestellt werden. 

Die technologische Umsetzung erfolgt 
in enger Zusammenarbeit der Hoch-
schulseite mit den Industriepartnern. Ei-
ne Übersicht über das Technologiekon-
zept zeigt Bild 2. Die Software, die im 
Projekt entwickelt wurde, führt auf ei-
nem Leitrechner die gesammelten Daten 
zusammen, wo diese weiterverarbeitet 
werden. Der vollständige Datensatz zur 
Werkzeughistorie wird in einer Daten-
bank abgelegt. Die Kommunikation zwi-
schen der Software und der Spritzgieß-
maschine erfolgt über eine Netzwerkver-
bindung durch das herstellerübergreifen-
de Euromap-63-Protokoll. Dies ermög-
licht ein Auslesen und Aufspielen der 
Checklisten und Parameter auf die Ma-
schinensteuerung. Die Kommunikation 
mit der Werkzeugsensorik erfolgt über 
das RFID-Schreib-/Lesegerät, das die 
Sensorsignale verarbeitet und über eine 
Netzwerkverbindung an die Software 
weiterleitet. Auf dem Werkzeugtrans-
ponder werden Daten zur Werkzeug-
identifizierung sowie dynamische Daten 
zum Werkzeugzustand (zum Beispiel ak-
tuelle Schusszahl und anstehende War-
tungen) abgespeichert und ebenfalls zur 
Verfügung gestellt. 

Die aufgenommenen Parameter um-
fassen die Einstellparameter und die Ist-
Wertzyklen der Spritzgießmaschine so-
wie die Daten der Werkzeugsensorik. Die 
Verbindung der Werkzeugsensorik mit 
dem RFID-Schreib-/Lesegerät ist so ge-
staltet, dass eine gleichzeitige Nutzung 
der Werkzeugsensorik zur automatisier-
ten Prozessregelung durch die Maschi-
nensteuerung möglich ist. Der Fern-
zugriff des Werkzeugbauers auf die Da-
tenbank kann über die Teleservice-Hard-
ware der Spritzgießmaschine durch-
geführt werden, so dass hier keine redun-
dante Infrastruktur notwendig ist. 

Technologiekonzept des elektronischen  
Werkzeugbuchs2
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