
In vielen Spritzereien sind die 
vorhandenen Maschinen nicht 
optimal ausgelastet. Das kann 
eine rentable Fertigung er-
schweren. Abhilfe schaffen 
Softwarepakete, die Schwach-
stellen rechtzeitig erkennen 
und ein Gegensteuern ermögli-
chen. 

Das Softwarepaket MDE plus der FS-
Soft Technische Software GmbH, Villin-
gen-Schwenningen, zeigt schlecht aus-
gelastete Spritzgießmaschinen, unnöti-
ge Leerlaufzeiten und zu lange Rüstzei-
ten auf und bringt Meldungen hinsicht-
lich Stückzahl, Laufzeit und Auftrags-
fortschritt. Das ermöglicht eine kon-
tinuierliche Überwachung und Auswer-
tung des Maschinenparks . Die erfaßten 
Daten sind nicht zu manipulieren und 
werden online von den Maschinen 
übertragen. Der grafische Ist-Leitstand 
wird minütlich aktualisiert. Ein Maus-
klick auf eine Maschine aktualisiert alle 
wichtigen Informationen über die Ma-
schine und zeigt sie in einem Fenster an. 
Schichtprotokolle sind nach Datum und 
Schicht frei abrufbar und lassen sich 
ausgedrucken. Enthalten sind unter an-
derem die Leistungsdaten für die 
Schicht und den dazugehörigen Auf-
trag. Die unterschiedlichen Stillstands-
zeiten sind hinsichtlich der jeweiligen 
Ursache farblich gekennzeichnet. An 

Rückmeldungen von Mitarbeitern 
decken den Informationsbedarf in 

der Serienfertigung bei weitem nicht 
ab; Klarheit über die Produktionsver-
hältnisse bringt der direkte Anschluß 

der Maschinen an ein EDV-System 

Über den Ist-Leitstand können unterschied-
lichste Maschinendaten minütlich aktuali-
siert angezeigt werden (Bilder: FS-Soft, Vil-
lingen-Schwenningen)

Hand der vorliegenden Informationen 
lassen sich die entsprechenden Maß-
nahmen einleiten. 
Das Softwarepaket ist modular auf-
gebaut und wird je nach Optimierungs-
bedarf des Kunden geliefert: als Ein-
steigerlösung zur Analyse von Still-
standsgründen und -zeiten bis hin zum 
erweiterten Paket inklusive automati-
sierter Vor- und Nachkalkulation. Im 
nächsten Update lassen sich im Rah-
men der Werkzeugverwaltung auch 
wichtige Informationen zur Lebensdau-
er der Werkzeuge und zu deren Bear-
beitung hinterlegen. Die Anzahl der 
Schüsse wird dabei dem jeweiligen 
Werkzeug zugeordnet. So ist unter Be-
rücksichtigung der aktuellen und zu-
künftigen Auftragssituation rechtzeitig 
auf Werkzeugverschleiß zu reagieren. 
Auch der eigentliche Spritzprozeß wird 
dann kontinuierlich überwacht. Wichti-
ge Parameter wie Temperatur und 
Druck geben Auskünfte hinsichtlich 
Prozeßsicherheit und Qualität. Mit der 

integrierten Werkzeugverwaltung in 
Verbindung mit einer Plantafel läßt sich 
die Maschinenauslastung weiter ver-
bessern. 
Das Softwarepaket ist nachträglich in 
bestehende Fertigungsstrukturen zu in-
tegrieren. Alle Maschinendaten werden 
in einem Datenkonzentrator gesam-
melt und über eine standardisierte 
Schnittstelle an den Auswerterechner 
weitergeleitet. Der Datenkonzentrator 
ist batteriegepuffert, so daß selbst bei 
einem Totalausfall keine Produktions-
daten verlorengehen. 
Das Programmpaket kann mit der PPS-
Software PPS-plus des Anbieters kom-
biniert werden, mit der den speziellen 
Anforderungen der Serienfertiger 
Rechnung getragen werden soll.  Gö 
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