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MDE, BDE, MES, ERP,... – mit 
verschiedenen Konzepten 
versuchen Anbieter Herr zu 
werden über immer kom-
plexer werdende Maschinen, 
Anlagen und Betriebe. Neben 
solch umfassenden Auto-
matisierungs- und Vernet-
zungslösungen gab es aber 
auch Anwendungen zu 
sehen, die Automation ohne 
großen Integrationsaufwand 
ermöglichen. 

Automatisierungskonzepte auf der K 2001 

Automatisierung – 
Quo vadis? 

Aktuelle Produktentwicklun-
gen erfordern Kundenorien-
tierung, gerade bei mächti-
gen Softwarelösungen für 
das Rationalisieren von Unter-
nehmens- und Fertigungs-
abläufen. Die Purfürst Engi-
neering GmbH, Isernhagen, 
beispielsweise ist im Bereich 
Manufacturing Execution Sys-
tem MES tätig und präsentier-
te auf den Produktionsbetrieb 
angepasste Systeme, die zu 
Kostensenkungen und ver-
besserter Produktqualität füh-

ren sollen. Die Comtas software consul-
ting GmbH, Berlin, stellte die Software 
Includis Factory aus, die auf die mittel-
ständische Kunststoffindustrie zuge-
schnitten ist und für Transparenz und 
Kontrolle des Produktionsablaufs sorgen 
soll. Das System liefert Werkzeuge zur 
Informationserfassung und -verwaltung 
der gesamten Fertigungsdaten. Die Mo-
dule beispielsweise zur Auftragsfeinpla-
nung und mobilen Betriebsdatenerfas-
sung lassen sich separat einsetzen, mit 
anderen kombinieren und sind auf-
einander abgestimmt. 

Vielfalt an Soft- und Hardware 

Eine Vielzahl unterschiedlicher Soft- und 
Hardware gab es für das Kalibrieren, Si-
mulieren, Steuern und Überwachen von 
Produktionsanlagen zu sehen. Für das 
Kalibrieren von Spritzgießmaschinen 
beispielsweise stellte die KMI GmbH, 
Iserlohn, ihre Software Win-Kal vor. Die 
Windows-Software ist für den Betrieb 
unter Excel ausgelegt und gibt dem 

Anwender alle Anweisungen für eine 
Maschinenkalibrierung. Das System 
prüft unter anderem die Toleranz aller 
Messfühler bis zur Anzeige in der Ma-
schinensteuerung, die Plattenparallelität 
und die Dichtheit der Rückströmsperre. 
Über Tabellen und Diagramme doku-
mentiert die Software den Istzustand der 
Maschine. 
Für die Blasform-Simulation stellte die 
Hagen Stiftung, Bonn, die erste Version 
des Softwarepakets Preblow und B-Sim 
vor, das eine Analyse und ein Bewerten 
blasgeformter Artikel am virtuellen Mo-
dell in frühen Entwicklungsphasen mög-
lich macht. Die Software berücksichtigt 
neben den gängigen Wanddickensteue-
rungen und dem Einsatz von Schiebern 
und Form gebenden Spreizdornen auch 
das nichtlineare, viskos elastische Mate-

Beim Softwarepaket Preblow und 
B-Sim für die Blasform-Simulation 
lassen sich durch Integration eines 
CAD-Systems unterschiedliche 
Formtrennebenen erproben (Bild: 
Hagen Stiftung) 
 

PMA bietet Bedienoberflächen mit Touch 
screen an, die auf den Betriebssystemen 
Windows oder Linux basieren und für alle 
Kunststoffverarbeitungsverfahren geeignet 
sind (Bild: PMA) 

rialverhalten von Kunststoffen. Durch In-
tegration eines CAD-Systems lassen sich 
unterschiedliche Formtrennebenen und 
deren Auswirkungen auf den ausgebla-
senen Artikel erproben. 

AUTOMATISIEREN 
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Der Prozess-Sensor PMP 691 zum Anschluss am Extruderausgang 
erlaubt inline und in Echtzeit zum Beispiel eine Partikelgrößencharak-
terisierung bei Mischprozessen (Bild: IPF)

Mitsubishi Electric Europe 
B.V., Ratingen, zeigte für die 
Blasfolienherstellung die Au-
tomatisierungslösung Blow- 
filmpack, mit der sich Alt- und 
Neuanlagen mit einem ein-
heitlichen Bedienkonzept her-
stellerunabhängig ausrüsten 
lassen. Ein Merkmal ist die 
Modularität der Steuerungs-
systeme. Die Hardware lässt 
sich den Anforderungen ent-
sprechend zusammenstellen, 
die Software enthält alle 
zur Folienherstellung erfor-

derlichen Automationskom-
ponenten. 
Neben den unterschiedlichen 
Soft- und Hardwarekonzep-
ten glänzte die industrielle 
Bildverarbeitung mit verschie-
densten Anwendungen. Kein 
Wunder, erreicht diese Bran-
che doch seit Jahren steigen-
de Wachstumsraten im zwei-
stelligen Bereich. Ein großes 
Thema ist hier beispielsweise 
die Ausschussoptimierung in 
der Folienproduktion. Die Na-
nosystems Messtechnik 
GmbH, Bochum, stellte ihr In-
spektionssystem Nanoman 
vor, das auch für kleine und 
mittelständische Betriebe ge-
eignet sein soll. Das automati-
sche Erkennen von Fehlstellen 
wie Stippen und Insekten ist 
laut Anbieter auch bei ho- 
hen Bahngeschwindigkeiten 
möglich. Das System spei-
chert und visualisiert die Feh-
ler, verfügt über Möglichkei-

ten der statistischen Analyse 
und stellt eine Fehlstellendo-
kumentation zur Verfügung.  

Touch screen mit Linux 

Die PMA Prozeß- und Maschi-
nen-Automation GmbH, Kas-
sel, zeigte für alle Verarbei-
tungsverfahren Bedienober-
flächen mit Touch screen, die 
auf den Betriebssystemen 
Windows oder Linux basieren. 
Die neue Linux-Linie soll den 
Eigenschaften zukunftsorien-

tierter Betriebssysteme und 
dem Wunsch nach Lizenzfrei-
heit entsprechen.  
Das Institut für Polymerfor-
schung Dresden e. V. IPF zeig-
te den Prototyp des Prozess-
mikrophotometers PMP 691, 
das am Ausgang eines Extru-
ders angeschlossen werden 
kann und die Partikelgrößen-
charakterisierung bei Misch-
prozessen inline und in Echt-
zeit erlaubt. Mit dem Sensor 
lassen sich während des Be-
triebs Störungen im Verarbei-
tungsprozess und der Pro-
duktqualität wie Stippen, 
Gasblasen oder Verunrei-
nigungen detektieren. Die Ex-
trusionsbedingungen sollen 
sich auf dieser Grundlage oh-
ne Unterbrechen des Prozes-
ses so kontrollieren und opti-
mieren lassen, dass die Quali-
tät des auszuliefernden End-
produktes gesichert ist. 
                Christian Bothur 


