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Die Maschinenfabrik Viebahn geht bei der Automatisierung 
ihrer Duroplastpressen innovative Wege. Neu im dezentralen 
Konzept ist ein multifunktionales Bedienpanel mit Touch-
screen, das die Bedienung intuitiv und sicherer macht und 
gleichzeitig dazu beiträgt, die Stellfläche der Pressen zu mini-
mieren sowie die Maschinenrüstzeiten verkürzt. 

Platz sparende Bedienphilosophie für Duroplastpressen 

Touch statt Taste 

Dipl.-Inf. (FH) Jürgen Speck,  
Siemens AG, Nürnberg,  
Automation & Drives 

wand zu warten, zu pflegen und nicht 
mehr zu innovieren war,“ so Elektrokon-
strukteur Michael Bluhm, „suchten wir 
eine flexiblere, durchgängige Lösung 
passend zu unserem neuen, verstärkt 
dezentral ausgelegten Steuerungskon-
zept. Hier war die Entscheidung für 
SIMATIC S7 und Peripheriebaugruppen 
der selben Generation bereits gefallen, 
sodass es nahe lag, auch das Bedienen 
und Beobachten mit einem System von 
Siemens zu realisieren. Direkt an einer 
Presse kam angesichts der stärkeren Er-
schütterungen eigentlich nur ein voll in-
dustrietaugliches Gerät in Frage, womit 
sich schnell die modular erweiterbare 
Multifunktionale Plattform von Siemens 
als optimale Lösung herauskristallisier-
te.“ 

Touch oder Taste 

Jüngstes Modell der Baureihe Simatic 
Multi Panel der Siemens AG, Nürnberg, 
ist das kompakte MP370 das es wahl-
weise mit analog-resistivem Touchscreen 
oder mit konventioneller Folientastatur 
gibt. Beide Versionen sind festplatten- 
und lüfterlos und somit prädestiniert für 
Anwendungen, die eine zuverlässige 
Rüttel- und Schockfestigkeit vorausset-
zen. Die Frontseite in der Schutzart 
IP65/NEMA4 erfüllt außerdem Anforde-
rungen an die Staubbeständigkeit. 
Für schnelle Abarbeitung auch zeitkriti-
scher Abläufe sorgen eine 64-Bit RISC-
CPU, der 6 MB große interne Arbeits-
speicher und das Betriebssystem Wind-
ows CE 3.0. Darauf basierend verbindet 
das Multi Panel die Robustheit der Ope-
rator Panels mit der Flexibilität der PC-

Mit nur 59 mm Einbau-
tiefe erschließt das  
SIMATIC MP370 ebenso 
kompakte wie flexible 
Schaltschranklösungen 
für Duroplastpressen. 
(Bilder: Viebahn und 
Siemens)

Das Maschinenspektrum der Viebahn 
GmbH, Gummersbach, umfasst halb 
und voll automatische Einzelpressen im 
Schließkraftbereich von 1 000 bis 
4 000 kN sowie ausschließlich voll auto-
matische Reihenpressen mit zwei oder 
vier Arbeitsstationen, gemeinsamer Hy-
draulik und Schließkräften von 200 bis 
1 500 kN. 
Das Verarbeitungsprinzip ist bei beiden 
Bauformen identisch. Aus einem Masse-
zylinder gelangt das Duroplastpulver 
über eine skaliert einstellbare volumetri-
sche Walzendosierung in eine Vorwär-
meinheit und von dort über Rohre in ein 

bis 12 Füllbecher. Die Becher sind auf ei-
nem Beschickungswagen angeordnet. 
Ein Positionierantrieb schiebt den Wa-
gen über die untere Werkzeug- oder Ka-
vitätenhälfte und wirft dabei die zuletzt 
geformten Teile aus. In der vorderen 
Endlage des Wagens werden die Becher 
geöffnet, um das vorgewärmte Pulver in 
die Kavität(en) zu füllen. Anschließend 
fährt der Wagen in seine Ausgangsstel-
lung zurück und gibt den Stößel frei, wo-
rauf die Presse schließt und die Duro-
plastmasse gemäß voreingestellten 
Pressprogramm bei Temperaturen von 
145 °C bis 185 °C und Werkzeuginnen-
drücken von 200 bis 300 bar ausgeformt 
wird. Je nach Komplexität und Größe 
der Formteile beträgt die Zykluszeit zwi-
schen 50 und 80 Sekunden. 
„Da unser bisheriges PC-basiertes 
B&B-System nur noch mit großem Auf-
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Welt und ermöglicht so unter anderem 
auch individuelle Funktionserweiterun-
gen sowie branchen- und technologie-
spezifische Ergänzungen. 
Bei Viebahn fand man die Bedienung 
ohne Tasten und ausschließlich über 
Bild- und Schaltelemente direkt auf dem 
Monitor intuitiver und ergonomischer, 
zumal auch der Platzbedarf eine wichti-
ge Rolle spielte. Dazu Geschäftsführer 
Dr. Ulrich Viebahn: „In der Duroplastver-
arbeitung kommt es bekanntlich nicht 
nur auf die Zykluszeiten sondern auch 
auf die Produktion hoher Stückzahlen 
bei möglichst wenig Stellfläche an. 
Dieser Vorgabe kam die Touch-Variante 
des Multi Panel entgegen. Seine kom-
pakten Abmessungen erlauben den Ver-
zicht auf den bisher erforderlichen, zu-
sätzlichen Einbauschrank oder -raum.  
Bei aller Innovationsbereitschaft sollte 
die vertraute Bedienoberfläche und Phi-
losophie der Maschinen erhalten blei-
ben. Da der Hersteller bis dahin noch 
kaum Erfahrung mit der durchgängigen 
HMI -Projektiersoftware SIMATIC Pro-
Tool/Pro gesammelt hatte, wurde das 
A&D Applikationszentrum der Zweig-
niederlassung Köln von Siemens beauf-
tragt, die vorhandenen Strukturen auf 
das neue Multi Panel zu übertragen und 
speziell auf die Bedienung per Touch zu 
optimieren.  
Entstanden ist eine menügeführte Be-
dienoberfläche, die am Touchscreen nur 

die für den aktuellen Arbeitsschritt not-
wendigen Bedienelemente anzeigt und 
alles andere ausblendet – damit also 
auch das Fehlerpotenzial minimiert und 
die Bediensicherheit erhöht. Das TFT-Dis-
play mit einer Lichtstärke bis 300 cd 
sorgt dabei für gute Lesbarkeit.  

Einfache Kommunikation 

Das Bedienprogramm ist für Einzel- und 
Reihenpressen prinzipiell gleich. Die An-
zahl der Stationen, Regelkreise pro 
Werkzeughälfte und Vorwärmeinheiten 
sowie die Bediensprache wird in einem 
grundlegenden Setup werkseitig vor-
gegeben. In den Bildmasken Schließein-
heit, Temperaturen und Zeiten gibt der 
Bediener alle erforderlichen Daten für 
neue Anwendungen ein – wie Press- und 
Werkzeugeninnendrücke, Vorwärm- 
und Werkzeugtemperaturen, Pressen-
geschwindigkeiten und Fahrpositionen 
– und sichert das fertige Pressprogramm 
als Rezeptur. Das Mult Panel kann bis zu 
500 Rezepturen im CSV-Format (Com-
ma Separated Values) auf einer PC- oder 
CF-Karte speichern und lesen. Gesteuert 
und visualisiert wird der Pressvorgang 
über ein Zeit-Weg-Diagramm, das den 
Verfahrweg der oberen Werkzeughälfte 
über die Gesamtzykluszeit beschreibt. 
Das Diagramm sowie die laufenden Ist-
temperaturen der Werkzeughälften und 
Vorwärmstation, die aktuelle Hubzahl, 

die Zykluszeit sowie die voraussichtliche 
Restzeit des aktuellen Auftrags werden 
für alle Stationen dargestellt. 
Eine Teach-Funktion unterstützt den Be-
diener beim Einrichten neuer Program-
me, die bis zu 700 Variablen umfassen 
können. Damit lassen sich von Hand ein-
gestellte und optimierte Wege oder Zei-
ten einfach per Touch übernehmen. 
Das integrierte Meldesystem archiviert 
bis zu 2 000 einzeilige Betriebs- und 
Störmeldungen mit einer Länge von bis 
zu 70 Zeichen. Den in der Kunststoffver-
arbeitung zunehmend gefragten Tele-
service wickelt Viebahn über einen Mo-
dem-Anschluss zur Pressensteuerung 
ab. Mit seiner integrierten Ethernet-
Schnittstelle ist das MP370 jedoch be-
reits darauf vorbereitet, Ferndiagnostik, 
Software-Updates und Leistungsana-
lysen auch über das TCP/IP-Protokoll und 
eine sichere Internet- oder Intranet-An-
bindung zu realisieren. 
In PROFIBUS-Technik ist die Pressen-
steuerung mit kleinen Vor-Ort-Schalt-
kästen für die Peripheriebaugruppen der 
Schließeinheit, Auswerfer und Hydraulik 
dezentralisiert. Über den PROFIBUS steu-
ert SIMATIC S7 außerdem den Positio-
niermotor POSMO A des Beschickungs-
wagens an. Das in der Schaltschranktür 
sitzende Multi Panel kommuniziert mit 
der Steuerung über den MPI-Bus. 


