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Wie Sie die elementarsten
Fehler beim Automatisieren
vermeiden!

Sofort und zielgerichtet
zum maschinellen Erfolg!

Michael Rath
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Vorwort
In dieser Folge widmen wir uns dem Thema der Pressenmodernisierung.
Was für uns als „Innovationsmacher und Sondermaschinenbauer“ selbstverständlich
ist, muss für Sie noch lange nicht so sein. Aus diesem Grund transportieren wir
hiermit ein wenig „Elementarwissen“. Damit können wir Ihnen eventuell helfen, dass
Sie nicht in die falsche Richtung planen und kein Geld und keine Zeit verlieren.
Wir freuen uns, wenn unsere Informationen einen Beitrag zum Produktionsstandort
„Deutschland“ sein können. Gerne erhalten wir Ihr Feedback und stehen für Fragen
und Anregungen zur Verfügung.
Frei nach Karl Pilsl: „Was haben andere davon, dass es uns gibt?“
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Retrofit und Pressensteuerungen
An Pressen und deren notwendigem Zubehör wie Haspel, Richtwerk, Vorschub,
Transfer, Werkzeugsicherung und… sind oft verschiedene Steuerungen von
unterschiedlichen Herstellern verbaut. Das ist prinzipiell möglich, im Detail können
sich hierdurch jedoch ungeahnte Probleme für Sie als Betreiber ergeben. Das kann
soweit führen, dass sich die verschiedenen Hersteller bei Funktionsdefiziten die
Schuld gegenseitig zuweisen und Sie können nicht oder eingeschränkt produzieren.
Um das zu vermeiden, achten Sie am besten auf: Wenn Sie Altanlagen überarbeiten
lassen (Retrofit) dann beauftragen Sie den gesamten Umfang der Pressenverkettung
(z. B. Bandanlage + Presse + Transfer). Das hat mehrere Vorteile. Der Bediener
kann von einer zentralen Stelle alle relevanten Einstellungen vornehmen und alle
wichtigen Zustände der Anlage werden zentral angezeigt. Bei automatischen
Formatverstellungen werden alle Parameter zentral in einer Steuerung
abgespeichert und sind durch einen Knopfdruck geändert. Das ist nicht nur bequem
und erhöht die Prozessfähigkeit, sondern macht Sie auch unabhängiger von „alten
Hasen“. Verwenden Sie bei der Steuerungs- und Schaltschrankrenovierung (Retrofit)
nur Steuerungen, die auf dem Automatisierungsmarkt weit verbreitet sind. Hierdurch
machen Sie sich unabhängig von „wenigen Fachleuten“, die Sie nicht bekommen,
wenn sie gebraucht werden. Das Gleiche gilt für die verbaute Hardware. Lassen Sie
nur Motoren, Regler usw. einbauen, die von renommierten Firmen kommen und bei
denen die Ersatzteillieferung so lange wie möglich gesichert ist. Durch moderne
Technik entstehen hier zusätzliche Schwierigkeiten, z. B. wechseln Softwarestände
teils mehrmalig im Jahr und auch die Hardware ist bedingt durch die Entwicklung
schnelllebiger als früher.
Vermeiden Sie jedoch auf alle Fälle den Einsatz von spezifischen Steuerungen, die
nicht weit verbreitet sind und bei denen Sie auf nur einen oder wenige Dienstleister
zurückgreifen können.
Bei der Softwarerealisierung lassen Sie sich die Überwachungsfunktionen wie
Werkzeugsicherung und Presskraftmessung mit in die Steuerung integrieren und
achten Sie darauf, dass die Anschlüsse der Sensorik kompatibel zu Ihren bereits
bestehenden Anlagen sind. Dadurch ersparen Sie sich viel Zeit, Geld und Ärger beim
Umrüsten. Im Bereich Werkzeugsicherung und Presskraftmessung sollten Sie genau
überlegen, ob Sie wirklich die aufwendigsten Ausführungen wie z. B. Hüllkurven,
Körperschall usw. benötigen oder ob nicht doch besser die Standardvariante
ausreichend ist. Hierdurch ersparen Sie sich erfahrungsgemäß häufige
Fehlabschaltungen durch zu empfindliche Auswertungen bzw. sehr aufwendige
Einstellfunktionen.
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Wenn Sie die Absicht haben, Ihre Presse zu modernisieren, sprechen Sie mit dem
Steuerungsbau über eine intrigierte MDE (Maschinendatenerfassung).
In vielen Fällen ist mit wenig Aufwand sehr viel möglich. Das Zusammenlaufen aller
Maschineninformationen in einer Steuerung ist sowohl für Sie als Anlagenbetreiber,
wie auch den Steuerungsbau von Vorteil. Letztendlich wirken sich alle vorgenannten
Faktoren stark auf die Anlagenverfügbarkeit und Rüstzeiten aus.
Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Thema Retrofit ist der Bereich Sicherheitstechnik
und Vorschriften. Hier hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert und es ist
auch für viele Betreiber eine gewisse Unsicherheit nachvollziehbar, was denn nun
letztendlich wirklich berücksichtigt werden muss. Die Einhaltung der gültigen
Vorschriften (EN, BG, VDE usw.) für die gesamte Fertigungslinie ist für Sie als
Betreiber zwingend erforderlich. Hierzu zählt im Bereich der Steuerungstechnik auch
der Einsatz moderner Sicherheits-Bussysteme sowie die Überwachung von
Bandgeschwindigkeiten und Schutzkonzepte durch Lichtschranken,
Zustimmfunktionalität, Schutztüren usw.. Bestehen Sie auf eine CE-konforme
Ausführung und lassen Sie diese durch eine entsprechende Konformitätserklärung
bestätigen.
Die oben angesprochenen Steuerungslösung funktioniert bei Neuanlagen
erfahrungsgemäß nicht, da Sie z. B. für den Hersteller der Presse nicht den gleichen
Lieferanten wie für die Bandanlage beauftragen und schon haben Sie wieder zwei
Steuerungen. Versuchen Sie dennoch folgendes zu erreichen: Bestehen Sie auf eine
zentrale Bedienstelle für die Gesamtanlage was heute „zum Stand der Technik“
gehören sollte. Intrigieren Sie Werkzeugsicherung, Presskraftmessung usw. in die
zentrale Steuerung.
Für die CE-konforme Ausführung der Gesamtanlage sollten Sie gerade bei
Neuanlagen unbedingt einen Hersteller (Normalerweise den der Presse) als
Gesamtverantwortlichen heranziehen. Ansonsten ist der Ärger in vielen Fällen
vorhersehbar.
Lassen Sie die Schnittstellen der verschiedenen Steuerungen nicht über E/AEbenen realisieren, sondern über eine flexible Schnittstelle z. B. Profibus, somit
können Sie erreichen, dass die weitgehende Bedienung und auch alle relevanten
Maschinenmeldungen an einer zentralen Stelle auflaufen. In den meisten Fällen
bietet sich hier die Pressensteuerung als zentrale Einheit an.
Generell sollte eine Fernwartungsschnittstelle heute an keiner Produktionsmaschine
fehlen. Die Kosten, die hierbei entstehen, sind unabhängig wie Sie die Daten
übertragen können zu vernachlässigen, da sie sehr gering sind. Im Störungsfall kann
Ihnen jedoch sehr schnell geholfen werden und Sie müssen nicht abwarten bis der
Monteur am nächsten Tag, nach 300 km Anreise feststellt, was auf der Onlinebasis
nach 5 Minuten hätte geklärt sein können.
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„Für das Können gibt es nur
einen Beweis: Das Tun“
Von Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

Wir wünschen viel Erfolg dabei!

Benötigen Sie perfekte Lösung?
INNOVATI

ON

INNOV
ATION

Rufen Sie uns jetzt an,
Tel: 0 23 91 / 95 62 60
Wir informieren Sie
gratis und kompetent.

Innovative Lösungen Industrieautomatisierung
0049 (0) 23 91 / 95 62 60
Arnold & Rath GmbH

www.innovationsmacher.de
Auf dem Stahl 13

Mail: info@ara-gmbh.de
58840 Plettenberg

