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AUTOMATISIEREN 

ERP/PPS-Systeme sind zum 
Optimieren der Geschäftspro-
zesse bei Kunststoffver-
arbeitern kein Fremdwort 
mehr. Anders sieht es in der 
Fertigung aus. MES-Systeme 
zur ressourcenorientierten 
Automatisierung sind bisher 
kaum im Einsatz, können 
aber Rückmeldequalität  
und Produktivität deutlich  
verbessern. 

Automatisierung in der Fertigung 

Nachholbedarf 

Angussentnahmesystemen sind direkte 
Kosteneinsparungen möglich, jedoch 
sind hierfür Investitionen an Maschinen 
und Werkzeugen erforderlich. Mit dem 
eigentlichen Ziel der Automatisierung 
in der Fertigung, Personalkosten zu 
senken und die Prozesssicherheit zu 
steigern, muss der Verarbeiter das logis-
tische Zusammenwirken der einzelnen 
Ressourcen abbilden. An dieser Stelle 
setzen fertigungsnahe IT-Lösungen wie 
die MES(Manufacturing Execution Sys-
tems)-Software Includis Factory von 
comtas, Potsdam, an. 

Istzustand unzureichend 

In etwa 80% der Kunststoff verarbei-
tenden Betriebe in Deutschland ist der 
Istzustand in der Fertigung mangelhaft. 
Unter anderem erfolgt das Bereitstellen 
der Werkzeuge und der Materialien auf 
Zuruf. Zeitnahe Rüst- und Material-
bereitstellungslisten sind nicht vorhan-
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den. Überprüfungen von Laufzeitvor-
gaben finden nur über Stichproben 
statt. Es gibt kein Warnsystem, das Ab-
weichungen anzeigt und dokumen-
tiert. An den Maschinen liest das Be-
dienpersonal schichtweise den aktuel-
len Zählerstand ab, übergibt ihn der Ar-
beitsvorbereitung, die ihn in eine Excel-
Tabelle einträgt. Der aktuelle Produkti-
onsstand ist ständig abzugleichen. Die 
Einstelldaten zum Auftrag landen in ei-
ner Diskettenbox. Veränderungen der 
Maschineneinstellungen bleiben undo-
kumentiert. Das Rückverfolgen der ein-
gesetzten Materialchargen ist nur mit 
erheblichem manuellen Erfassungs- 
und Dokumentationsaufwand möglich. 
Maschinen-, Peripheriestillstände und 
Werkzeugreparaturen dokumentiert 
das Bedienpersonal in Schichtbüchern. 
Die Standzeiten der eingesetzten Werk-
zeuge sind nicht bekannt. Werkzeug-
wartungen führt das Personal nach Er-
fahrungswerten und Sichtkontrollen 

Das Feinplanungsmodul übernimmt Fertigungsaufträge aus dem ERP/PPS-System und zeigt sie 
in der Auftragsplanung grafisch an. Bei geänderter Maschinenplanung folgt automatisch ein 
Aktualisieren der Werkzeug- und Materiallisten. 

Kunststoff verarbeitende Unternehmen 
setzen heute schon integrierte Soft-
warelösungen zum Optimieren der Ge-
schäftsprozesse ein. Solche so genann-
ten ERP/PPS-Systeme decken nahezu al-
le Bereiche vom Vertrieb bis zur Fer-
tigungssteuerung ab. Erstaunlicherwei-
se vernachlässigen Betriebe beim The-
ma Automatisierungs- und IT-Lösungen 
jedoch noch vielfach gerade den Kern-
bereich der industriellen Wertschöp-
fung, die Fertigung. Hier sind die größ-
ten Kostenfaktoren Personal, Werk-
zeug, Maschinen und Material. Durch 
höhere Automatisierungsgrade zum 
Beispiel mit Hilfe von Schnellspann- und 
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Neben dem Erfassen und Anzeigen von  
Maschinenstillständen führt das System auch 
einen Soll-Ist-Vergleich der Rüstzeit durch. 
(Bilder: comtas) 

durch. Die Folgen dieser Istzustände lie-
gen auf der Hand: mangelnde Transpa-
renz im Fertigungsgeschehen, lange 
Durchlaufzeiten, Nichteinhalten von 
Lieferterminen, die Herstellungskosten 
steigen ständig, und die Wettbewerbs-
fähigkeit verschlechtert sich. 
Grundvoraussetzung, damit eine MES-
Lösung wie die des Anbieters eine Ver-
besserung dieser Zustände erreichen 
kann, ist der Einsatz einer speicherpro-
grammierbaren Steuerung zum Erfas-
sen der Maschinendaten. Industrielle 
Buskomponenten erfassen digitale, 
analoge und serielle Daten, die anfor-
derungsspezifisch konfigurierbar sind. 
Die automatisierte Datenübertragung 
zum Datenbankserver erfolgt über 
Ethernet. Die Aufträge werden an In-
dustrie-PCs angemeldet, die in den ein-
zelnen Fertigungsbereichen aufgestellt 
sind. Im Gegensatz zu den klassischen 
BDE/MDE-Systemen ist der Einsatz von 
BDE-Erfassungsterminals an den Ma-
schinen nicht notwendig. 
Der Einsatz der Steuerung automatisiert 
eine Reihe von Abläufen, zum Beispiel 
das Protokollieren der Maschinenlauf-
zeiten, die Anzeige von Veränderungen 
zur Auftragsvorgabe sowie das Erfassen 
und Anzeigen von Maschinenstillstän-
den. Das Zuordnen der Stillstandsgrün-
de kann direkt am Industrie-PC oder 
über mobile Barcodescanner erfolgen. 
Davon ausgegangen, dass die meisten 
Stillstandsgründe bereits bekannt sind, 
zum Beispiel Rüsten und Logistik, kann 
die aufwendige Datenerfassung über 
Terminals an den Maschinen entfallen. 
Die Auftragsanmeldung ordnet auto-
matisch die Rüststillstände zu. Prozess-
parameter werden über Drucker- oder 
Leitrechnerschnittstelle zum Auftrag 
gespeichert und stehen als Excel-Datei 
zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. 
Im Prozess können die eingesetzten 
Buskomponenten Toleranzüberprüfun-
gen zu den eingestellten Prozess-
parametern durchführen. Bei Toler-
anzüberschreitungen steuert das Sys-
tem direkt Ausschussweichen an. Das 
dezentrale Aktivieren der Über-
wachung an den Maschinen kann ent-
fallen. In Verbindung mit der Leitrech-
nerschnittstelle, die die Maschinenher-
steller anbieten, überträgt das System 
die Einstelldaten automatisch mit der 
Auftragsanmeldung. Das Auslesen der 
Einstelldaten aus der Maschinensteue-
rung ist ebenfalls möglich. 

Der Einsatz von mobilen Barcodelese-
geräten automatisiert die Materialchar-
genverfolgung und -verbrauchskon-
trolle. Dazu sind die Materialsäcke beim 
Einlagern zu etikettieren. Das einzuset-
zende Material ist zu scannen und lässt 
sich automatisch dem laufenden Ma-
schinenauftrag zuordnen. In Verbin-
dung mit dem aktuellen Auftragsstand 
an den Maschinen findet ebenfalls ein 
Überwachen des Materialverbrauchs 
statt. Zu konfigurierende Eingriffsgren-
zen stellen sicher, dass zum Beispiel 
nach 80% des Auftragsdurchlaufs auch 
nicht mehr als 80% des Materials zu-
züglich der vorgegebenen Toleranz ver-
braucht sind. 

Automatisierte Rückmeldung 

Das Feinplanungsmodul der MES-Soft-
ware übernimmt Fertigungsaufträge 
aus dem ERP/PPS-System und zeigt sie 

in der grafischen Auftragsplanung an. 
Ändert der Anwender die Maschinen-
planung, folgt automatisch ein Aktuali-
sieren der Werkzeug- und Materiallis-
ten. So stehen jederzeit aktuelle Pla-
nungslisten für Werkzeugbau und Ma-
terialbereitstellung zur Verfügung. Das 
integrierte Mail-System übergibt die Lis-
ten automatisch über das Hausnetz-
werk an die zuständigen Mitarbeiter. 
Das Überwachen der Werkzeuge 

erfolgt über die Standzeitzählung, ab-
geleitet über die Stückzahlerfassung. 
Der Planer kann über die Rückmeldun-
gen aus dem Werkzeugbau direkt er-
kennen, dass das Werkzeug nicht ver-
fügbar ist oder für Reparaturen einge-
plant ist. 
Die Lösung durch ein MES-System setzt 
allein auf die Automatisierung der 
Rückmeldungen mit Hilfe der speicher-
programmierbaren Steuerung. Rück-
meldequalität und Produktivität in der 
Fertigung werden verbessert. Vergli-
chen mit den notwendigen Investitio-
nen für ein Erhöhen des Automatisie-
rungsgrades direkt an den Maschinen 
und Werkzeugen lassen sich mit Investi-
tionen in moderne IT-Lösungen Ablauf-
verbesserungen und interne Kostenein-
sparungen erzielen. Der in Kundenpro-
jekten gemessene Return on invest-
ment liegt zwischen sechs und neun 
Monaten. 


