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Die direkte Erfassung von Prozessparametern in der Fertigung 
erlaubt eine deutliche Senkung der Kosten für das Qualitäts-
management. Zudem lassen sich Rückschlüsse auf die funk-
tionellen Eigenschaften der Produkte und auf den Verschleiß 
der Maschinen und Werkzeuge ziehen. Ein Schlüssel zu mehr 
Qualität und geringeren Kosten sind modular aufgebaute 
Softwarelösungen.  
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Die relevanten Parameter, wie zum Bei-
spiel Spritzdruck und Spritzgeschwindig-
keit, Nachdruck, Massepolster und Tem-
peraturen können direkt in der Fertigung 
erfasst werden, da sie unabhängig von 
den eingestellten Toleranzwerten der 
Maschinensteuerung sind. Hierfür wer-
den wahlweise die an der Maschine vor-
handene Druckerschnittstelle, die seriel-
le Schnittstelle oder der Signalgeber ge-
nutzt. Die Daten werden über elektroni-
sche Zusatzbaugruppen auf das Über-
tragungsprotokoll Ethernet TCP/IP um-
gesetzt und in den Datenbankserver ein-
gelesen. Die Auswertung erfolgt über 
das Includis Modul SPC von Comtas, das 
Abweichungen von den vorgegebenen 
Werten sofort anzeigt.  
Die Prozesswerte mit den dazugehöri-
gen Grenzwerten werden im Rahmen 
der Erstbemusterung festgelegt. In Zu-
sammenarbeit mit den Kunden werden 
alle Eigenschaften und Merkmale der 
gefertigten Teile aufgezeichnet und be-
wertet. Die Serienfreigabe ist daher zu-
gleich die Grundlage für die Übernahme 
der Prozesskenngrößen als Qualitäts-
merkmale für die Fertigung. Die Auf-
gaben des Qualitätsmanagements be-
schränken sich folglich nicht auf die 
Nachbesserung entstandener Fehler, 
vielmehr werden Fehler, die anhand der 
Prozessaufzeichnungen zu erkennen 
sind, gezielt vermieden.  
Parallel zum Fertigungsprozess werden 
auftragsbezogene Statistiken erstellt, 
ohne dass ein nochmaliges Erfassen der 
SPC-Parameter notwendig wird. Eine 
genaue Aussage über die Prozessstabili-
tät lässt sich mit Hilfe des errechneten 

Aussagen über die Prozessstabilität lassen 
sich mit Hilfe des Cp- oder Cpk-Wertes  
ermitteln. (Bilder: comtas)

fig nur sichtbare Mängel erkennen. Ver-
deckte Fehler, etwa die Unterschreitung 
von mechanischen Werten, lassen sich 
nur durch kostenintensive Prüfverfahren 
nachweisen. 
Es ist deshalb notwendig, geeignete Me-
thoden zu finden, um Störungen direkt 
in der Fertigung zu erkennen und sofort 
beheben zu können. In den letzten Jah-
ren ist es durch den Einsatz von Soft-
warelösungen zur Maschinendaten-
erfassung (MDE) möglich geworden, 
hierfür Prozessdaten zu nutzen.  

Kunststoffverarbeiter können heute 
nicht mehr allein durch die Aufnahme 
und Auswertung von variablen und attri-
butiven Produktmerkmalen eine fehler-
freie Herstellung gewährleisten. Auch 
die nachträgliche stichprobenartige 
Überprüfung von Fertigteilen lässt häu-
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Cp- oder Cpk-Wertes tref-
fen. Mittels der Funktion 
„In-Prozess-Prüfung“ wird 
der aktuelle Cp- und Cpk-
Faktor online ermittelt. Die 
Konstanz der Parameter gibt 
Auskunft über die funktio-
nellen Eigenschaften der 
Produkte, so dass auf eine 
fertigungsbegleitende Prü-
fung von variablen Merkma-
len weitgehend verzichtet 
werden kann. Langfristige 
Aufzeichnungen lassen zu-
dem Rückschlüsse auf den 
Verschleiß der Maschinen 
zu. Fällt der Cpk-Wert ge-
genüber früheren Produkti-
onsläufen ständig ab, sind 
ein Maschinendefekt oder 
Verschleißerscheinungen an 
prozessrelevanten Kom-
ponenten zu erwarten. In-
standhaltungsarbeiten wer-
den dadurch besser planbar 
und lassen sich kostengüns-
tiger durchführen. 

Mehr Transparenz in 
der Fertigung 

Ein entscheidender Kosten-
vorteil entsteht dadurch, 
dass Prozessschwankungen 
und Störungen schon in der 
Fertigung erkannt und be-
hoben werden können, oh-
ne dass am Ende eines Pro-
duktionsauftrags ein erheb-
licher Nachbearbeitsauf-
wand anfällt. Die Prüfkosten 
werden ebenfalls deutlich 
gesenkt. Kundenforderun-
gen bezüglich der Trans-
parenz der Fertigung und 
der Aufzeichnung von Pro-
zesswerten und -eingriffen 
werden ohne personalinten-
sive manuelle Eingriffe mög-
lich. Auf diese Weise lassen 
sich auch die Kunden-Liefe-
rantenbeziehungen verbes-
sern. Denn nachgewiesener-
maßen stabile Prozesskenn-
werte ermöglichen den Ver-
zicht auf Wareneingangs-
kontrollen beim Kunden.  


