
106 PLASTVERARBEITER 53. Jahrg. (2002) Nr. 11

AUTOMATISIEREN 

In allen Bereichen moderner Produktionsbetriebe fallen Daten 
an. Von der durchgängigen Nutzung sind viele Unternehmen 
aber noch weit entfernt. Softwareanbieter haben dies 
erkannt. Neben ihren neuen und erweiterten Einzellösungen 
bieten sie Systeme an, die alle Unternehmensprozesse inte-
grieren. 

Thomas Buchele von der Mikronik 
Group, Fürth, beschreibt den Trend bei 
Standardsoftware folgendermaßen: 
Von der Maschinenebene bis zum Busi-
nessplan, in Zukunft gilt es, die anfal-
lenden Daten unternehmensweit zu 
nutzen. Der Anbieter von Standardsoft-
ware für mittelständische Produktions-
betriebe präsentierte sich während der 
Fakuma mit den beiden Geschäftsberei-
chen mikronik für PPS- und ERP-Soft-
ware und cim für die Bereiche BDE, 
MDE, Leitstand und Prozesskontrolle. 
Damit hat das Fürther Unternehmen ei-
ne integrierte Gesamtlösung im Pro-
gramm, mit der Kunststoff verarbeiten-
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de Produktionsbetriebe Ihre Fertigungs-
logistik mit einer durchgängigen Soft-
warelösung abbilden und steuern kön-
nen. Die Fertigungsgrobplanung wird 
dabei für ein gezieltes Einplanen von 
einzelnen Spritzmaschinen auf den Leit-
stand übertragen. Fertigmeldungen aus 
dem Produktionsprozess führen in der 
Warenwirtschaft automatisch zu einem 
Abgleich der Bestände. 
Auch Comtas, Potsdam, sieht den 
Trend bei der Nutzung anfallender Da-
ten. Mit den Systemen infor:com und 
Includis präsentierte das Software-
unternehmen zusammen mit dem An-
bieter infor, Friedrichsthal, eine All-in-

clusive-Lösung für die Kunststoffver-
arbeitung. Die Bereiche ERP, PPS, CRM, 
MDE, BDE sowie Auftragsleitstand sol-
len durch die beiden Softwarelösungen 
komplett abgedeckt werden. Wahlwei-
se kann der Kunststoffverarbeiter auch 
nur einzelne Module für seinen Betrieb 
bestellen. Mit dem Einsatz von Includis 
erreicht er transparente Fertigungs-
abläufe und einen durchgängigen In-
formationsfluss bis zu den Maschinen. 
Die Software beantwortet Anfragen 
zum aktuellen Auftrags- und Planungs-
stand, zu Lieferterminen und Betriebs-
mittelverfügbarkeit. Vorhandene Res-
sourcen lassen sich so optimal einsetzen 
und nutzen, so der Anbieter. 
Bäurer, Hüfingen, zeigte unter anderem 
seine ERP-Lösung b 2 Wincarat mit neu-
en Funktionalitäten rund um die Pla-
nung und Kalkulation im Werkzeug-
bau. So lassen sich zum Beispiel dem-
nächst Teile- und Werkzeugaufträge in 
demselben Programm verwalten. Das 
Programm bietet eine für den Werk-
zeugbau spezifizierte Kalkulation, die 

Alles im Blick: Moderne Softwarelösungen  
integrieren Unternehmensprozesse und  
stellen betriebliche Informationen vom  
Unternehmensmanagement bis zu Betriebs-
daten aus den Produktionsprozessen zur  
Verfügung. (Bild: comtas)
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Kapazitätsberücksichtigun-
gen, Terminierung und die 
grafische Darstellung der Ka-
pazitäten beinhaltet. Zusätz-
lich gibt es Erweiterungen in 
der grafischen Produktions-
auswertung, zum Beispiel ein 
Soll-Ist-Vergleich der Produk-
tionsplanungsdaten. Der 
neue Stand der ERP-Software 
ermöglicht außerdem, jeder-
zeit die Situation in der Pro-
duktion einzusehen und die 
Produktionsdaten nach-
zuprüfen. Zu sehen gab es 
auch das neue Analyse- und 
Steuerungsinstrument b 2. 
Enterprise Control, das den 
Kunden erweiterte Möglich-
keiten zum Auswerten ihrer 
Daten geben soll. Das System 
bietet dem Anwender vor-
gefertigte Würfel, die ihm die 
Sicht auf die Unternehmens-
daten aus unterschiedlichen 
Perspektiven ermöglichen. 
Die Software unterstützt das 
mittlere und gehobenere Ma-
nagement bei seinen tägli-
chen Aufgaben und ist spe-
ziell auf die Bedürfnisse mit-
telständischer Fertigungs- 
und Handelsunternehmen 
zugeschnitten. 

Systematische  
Maschineneinstellung 

Dem Thema Werkzeugbau 
hat sich auch das Steinbeis 
Transferzentrum an der Fach-
hochschule Heilbronn gewid-
met. Einer aktuellen Recher-
che in über 30 Spritzgießfir-
men zufolge gibt es heute 
immer noch ein hohes Maß 
an unsystematischer Vor-
gehensweise beim Abmus-
tern von Spritzgießwerkzeu-
gen hinsichtlich der Einstel-
lung von Maschinen- und 
Prozessparametern, so das 
Institut. Beim näheren Be-
trachten der Einstelldaten 
konnten nur wenige Einrich-
ter logische und nachvoll-
ziehbare Gründe für eine 
Vielzahl von eingestellten 
prozessrelevanten Größen 
nennen. Proset ist eine neue 

Software zur Projektierung 
und Maschinenvoreinstel-
lung beim Spritzgießen. Ver-
schiedene Module unterstüt-
zen den Anwender beispiels-
weise beim Berechnen von 
Schließkraftbedarf, Werk-
zeugfüllbarkeit sowie Kühl-, 
Nachdruck- und Zykluszeit. 
Nach der Eingabe projektspe-
zifischer Daten und dem 
schrittweisen Berechnen mit 
dem Assistenten der Soft-
ware folgt die manuelle Ein-
richtung der Spritzgieß-
maschine mit dem Einrichter-
protokoll der Software oder 
das Übertragen der Projekt-
daten über Netzwerk in die 
Spritzgießmaschine. Neben 
einer Reduzierung der Ein-
richtzeit soll die Software 
auch zu einem höheren Qua-
litätsniveau der Formteile 
führen. 
Zur Sicherung der Formteil-
qualität dient auch das Pro-
gramm DiagBes vom Kunst-
stoff-Zentrum, Leipzig – eine 
Software zur Diagnose und 
Beseitigung von Oberflä-
chenfehlern an Spritzgusstei-
len. Das Programm beinhal-
tet einen Fehlerkatalog für 37 
der häufigsten beim Spritz-
gießen von Thermoplasten 
auftretenden visuell erfassba-
ren Fehler. Die Software be-
steht aus zwei Teilen: dem 
Textteil mit Fehlerbezeich-
nung, Beschreibung des Feh-
lers sowie seiner Ursachen 
und möglichen Auswirkun-
gen auf andere Erzeugnis-
eigenschaften und dem Bild-
teil mit einer Auswahl unter-
schiedlicher Bilder zu jedem 
Fehler und einer Fehlerbesei-
tigungsstrategie, bei der im 
Dialog mit dem Anwender 
die Fehlerursache aus-
geschaltet wird. Der Fehler-
katalog lässt sich über ein 
Editierprogramm individuell 
erweitern und an die betrieb-
lichen Erfordernisse anpas-
sen. 
                Christian Bothur 


