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Automatisierungstechnik auf der K 2004  

Antworten auf branchen-
spezifische Fragen 

zepte zu realisieren. Daneben sind auch 
komplette Teileinheiten und Baugruppen 
für bestimmte Maschinenarbeiten er-
hältlich, die der Maschinenbauer in seine 
Maschine integrieren kann. 
 
Schließkraftüberwachung  
schützt vor Holmbruch 
Zunächst zur Sensorik: Auf dem Stand 
von Baumer waren drei Neuigkeiten zu 
betrachten: Der Brückenverstärker DABU 
MP4 von Baumer eignet sich in Verbin-
dung mit einem Messring zur indirekten 
Kraftmessung an Spritzgießmaschinen, 
Pressen oder sonstigen Anlagen mit axial 
belasteten Holmen oder Säulen. So ist 
mit dieser Kombination auf unkompli-
ziertem Weg eine Schließkraftüber-
wachung oder Überlastsicherung reali-
sierbar, um Holmbrüche zu verhindern. 
Der Verstärker ist für die DIN-Schienen-

Montage ausgelegt. Über ein Knopf-Po-
tentiometer und ein LCD-Display lassen 
sich die zwei Schwellwerte mit Schalt-
ausgang setzen. Am Eingang des Verstär-
kers kann jede beliebige Konfiguration 
angeschlossen werden.  
Auf piezoelektronischen Quarzsensoren 
basiert das neue Werkzeuginnendruck-
Programm von Baumer zum Messen an-
gussnaher oder angussferner Druckver-
läufe in Kunststoffspritzgießmaschinen. 
Es enthält Sensoren zur direkten Mes-
sung in der Kavität (Frontdurchmesser 
von 2,5, 4 und 6 mm; Messbereiche bis 
2000 bar) sowie zur indirekten Messung 
(als Kraftsensor oder Messlasche mit 
Messbereichen bis 10 kN). Der im Pro-

� Die K ist immer auch einen Besuch 
wert, wenn es um kunststoffmaschinen-
spezifische Automatisierungskompo -
nen ten geht. Hauptsächlich in Halle 10 
und 11 zu finden, stellten auf der vergan-
genen K wieder viele bekannte Auto-
matisierungsunternehmen ihre Innova-
tionen für dieses Segment vor. Neuigkei-
ten gab es in verschiedenen Bereichen: 
Bei den Sensorik-Produkten warteten 
mehrere Unternehmen mit innovativen 
Produkten auf, aber auch bei der Prozess- 
und Überwachungstechnik fielen viele 
interessante Lösungen auf. 
Speziell für die komplette Steuerung und 
Automatisierung von Kunststoffverar -
beitungsmaschinen haben verschiedene 
Anbieter Lösungsbaukästen zusammen-
gestellt oder fertige Pakete geschnürt. 
Sie beinhalten teilweise Software-Bau-
steine, um ganz konkrete Maschinenkon-

Brückenverstärker von Baumer: In 
Ver bindung mit einem Messring sind 
indirekte Kraftmessungen an Spritzgieß-
maschinen oder Pressen möglich. 

Der Besuch der K lohnt sich für 
Maschinenbauer ebenso wie für 
Kunststoffverarbeiter. So zeigten 
im Oktober in Düsseldorf die 
Automatisierer viele speziell auf 
Kunststoffverarbeitungsmaschi-
nen abgestimmte Komponenten 
und Lösungspakete. Insgesamt 
bestätigte sich auch hier der 
Trend, das Engineering zu verein-
fachen oder vom Maschinenbauer 
zum Automatisierer zu verlagern. 
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Blasfolien-Extrusionsanlage von Kiefel: Stefan Spitz, Leiter Entwicklung Software & 
Mikroelektronik, gewährt einen Blick in einen der Schaltschränke, die unter anderem mit 
B&R-Technologie bestückt sind. 
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sung an steifen Strukturen. Das einge-
setzte piezokeramische Messelement er-
fasst Dehnungen bis 500 µe.  
 
Leistungsüberwachung toleriert 
30%ige Netzschwankungen 
Bei Carlo Gavazzi hat sich ebenfalls im 
Bereich Sensorik etwas getan: Die oft in 
der kunststoffverarbeitenden Industrie 
eingesetzten kapazitiven Näherungs-
schalter sind jetzt auch in Versionen mit 
Teach-In-Funktion erhältlich. Die Funk-
tion ist wahlweise über Taste oder einen 
vierten Draht nutzbar.  
Daneben hat das Unternehmen ein 
Stromüberwachungsmodul entwickelt, 
das sich beispielsweise für die Über-
wachung von Heizstrahlern eignet. Das 
Modul RPMM48D50 überwacht die 
Stromaufnahme elektrischer Verbrau-
cher, Referenzwerte werden über eine in-
tegrierte Teach-In-Funktion ermittlet. 
Der potenzialfreie Alarmkontakt meldet, 

wenn die Leistungsaufnahme um mehr 
als 8 % abfällt. Netzschwankungen von 
bis zu ±30 % bleiben bei der Leistungs-
berechnung unberücksichtigt und füh-
ren nicht zum Fehlalarm. 
 
Sensoren für  
Niederdruck-Spritzgießen 
Neuigkeiten für den Bereich Nieder-
druck-Spritzgießen gab´s bei Kistler: Die 
speziell für diesen Anwendungsbereich 
vorgestellten Sensoren haben eine vier 
Mal höhere Auflösung als Standardsen-
soren. Der Messbereich liegt zwischen 0 
und 200 bar. Die Abmessungen entspre-
chen denen der Standardsensoren mit 2,5 
und 4 mm Frontdurchmesser. Auch be-
stehende Werkzeuge lassen sich ohne 
Modifikationen mit den neuen Sensoren 
ausstatten. Die Sensoren sind mit her-
kömmlichen Kabeln und Ladungsverstär-
kern kompatibel. Die Sensoren werden 
unter den Typennummern 6177AE (Front-
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gramm ebenfalls enthaltene Mehrbe -
reichs-Ladungsverstärker DACU 800 re-
duziert mit insgesamt 14 Messbereichen 
die Lagerhaltung. Sein Messbereich 
reicht von 100 bis 1.000.000 pC.  
Der gleiche Ladungsverstärker kommt 
auch für den neuen hochauflösenden, 
piezoelektrischen Oberflächendeh-
nungs-Sensor DSPN 27 zum Einsatz. Mit 
dieser Kombination sind kleinste Verfor-
mungen im Nano-Bereich ebenso erfass-
bar wie große Strukturdehnungen. Der 
Sensor eignet sich sowohl als Crash-De-
tektor für Werkzeugschutz-Applikatio-
nen als auch für die indirekte Kraftmes-

�  
 
KOMPAKT

Im Bereich Sensorik stellte Baumer ei-
nen Brückenverstärker zur indirekten 
Kraftmessung, ein Werkzeuginnen-
druck-Sensorprogramm und einen 
Oberflächendehnungs-Sensor vor. 
Sensoren für Niederdruck-Spritzgieß-
maschinen und zwei neue Mehrkanal-
Ladungsverstärker zeigte Kistler. Carlo 
Gavazzi ergänzte kapazitive Nähe-
rungsschalter um eine Teach-in-Funk-
tion und entwickelte ein Stromüber-
wachungsmodul. Mitsubishi Electric 
präsentierte Lösungen für die Extrusi-
ons-, Blasfolien- und Blasformtechnik. 
Keba hat fertige Hard- und Software-
lösungen für Kunststoffmaschinen 
entwickelt. Moog zeigte Lösungen für 
Einspritz- und Blasformmaschinen. 
PMA ergänzt seine Touch-Bedienober-
flächen und Multireglersysteme und 
zeigte daneben ein SmartVision Ka-
mera-System. 



 

durchmesser 4 mm, Empfindlichkeit 45 
pC/bar) und 6178AE (2,5 mm, 10 pC/bar) 
vertrieben. 
Zur Unterstützung seiner Druck- und 
Temperatursensoren für die Kunststoff-
technik stellte Kistler zwei neue Ladungs-
verstärker der Mehrkanal-Ladungsver-
stärkerfamilie Typ 5155A vor. Die beiden 
kombinierten Druck-/Temperaturver-
stärker sind erhältlich in einer 1-Kanal-
Druck/1-Kanal-Temperatur-Version so-
wie in einer kombinierten 2-Kanal-
Druck-/2-Kanal-Temperatur-Version. Un-
terstützt werden Thermoelemente des 
Typs K. Optional sind auch umschaltbare 
Verstärker für Typ J und Typ K erhältlich. 
Der Temperaturmessbereich beträgt 0 
bis 200° C. Die gesamte Produktfamilie 
ist hinsichtlich Gehäusegröße, Stecker 
und Pin-Belegung identisch. Alle La-
dungsverstärker sind mit der selbstopti-
mierenden Umschaltung von Einspritz- 
auf Nachdruck ausrüstbar. 
 
Komplettlösungen  
zusammengestellt 
Mitsubishi Electric präsentierte auf der K 
Automatisierungslösungen für die Extru-

sions-, Blasfolien- und Blasformtechnik. 
Die Automatisierungspakete für schlüs-
selfertige Lösungen zur Automatisierung 
einzelner Maschinen bis hin zur Steue-
rung kompletter Produktionslinien ba-
sieren auf der bereits bekannten Steue-
rungs- und Regelungstechnik sowie auf 
Bediengeräten. Daneben erstellt Mitsu -
bishi Electric auch angepasste Applikati-
ons-Software. 
Fertige Hard- und Softwarelösungen für 
die Kunststoffmaschinenbranche bietet 
Keba an: KePlast ist eine Plattform für un-
terschiedliche Maschinen- und Leis-
tungsklassen. Sie deckt das gesamte 
Spektrum von einfachen hydraulischen 
Spritzgießmaschinen bis zu komplexen 
Mehrkomponentenanlagen inklusive 
Handling/Robotik ab. Die KePlast-Steue-
rungssysteme basieren auf einer durch-
gängigen und skalierbaren Hardware-
plattform. Programmierung und Projek-
tierung erfolgen in einer einheitlichen 
Entwicklungsumgebung.  
Die Systemlösungen bestehen aus Stan-
dardprodukten des Kemro K2-System-
baukastens und speziellen, für die Kunst-
stoffbranche entwickelten Hard- und 

Softwarekomponenten. Dazu gehören 
spezifische Technologiebaugruppen und 
Customized Panels sowie speziell für 
Spritzgießmaschinen entwickelte Soft-
ware-Bibliotheken und optimierte Inbe-
triebnahme- und Servicetools.  
 
Skalierbare Hardware und fertige 
Software-Bausteine 
Die KePlast i2000-Serie wurde speziell 
für Standard-Spritzgießmaschinen ent-
wickelt. Sie basiert auf Einplatinenrech-
nern, in die bereits I/O’s, Interfaces etc. in-
tegriert sind. Die Steuerungssysteme der 
KePlast i4000-Serie eignen sich beson-
ders zur Steuerung von Spritzgieß-
maschinen mit hohen Geschwindigkeits-
anforderungen, Mehrfarbenmaschinen, 
vollelektrischen Spritzgießmaschinen 
und Kunststoffmaschinen mit verteilter 
Anordnung des Steuerungssystems. Ke-
ba bietet auf Basis der i4000-Serie Kom-
plettpakete in den gängigsten Leistungs-
klassen an, es sind jedoch auch individu-
elle Lösungen möglich. 
Die Softwarebibliotheken enthalten be-
reits sämtliche Bausteine, die man zum 
Erstellen einer Gesamtapplikation für 
Kunststoffmaschinen benötigt. Darüber 
hinaus stehen fertig ausprogrammierte 
Applikations-Frameworks zur Verfü -
gung, mit denen sich in kürzester Zeit die 
Basisautomation von Spritzgießma -
schinen auf die Beine stellen lässt. Diese 
Frameworks können direkt übernommen 
oder bei Bedarf adaptiert werden. Der 
Systembaukasten beinhaltet auch alle 
Tools, die zur Integration von Handlingro-
botern benötigt werden. Daneben sind 
Tools und fertige Masken für eine schnel-
le Umsetzung der Visualisierung vorhan-
den.  
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Die Mehrkanal-Ladungsverstärkerfamilie 
von Kistler bekam Zuwachs durch zwei 
kombinierte Druck-/Temperaturverstärker. 
 

Komplettes Einspritzsystem von Moog – die 
Hybridlösung eignet sich zur Präzisions-
steuerung der Einspritzachse für Maschinen 
mit großer und mittlerer Presskraft. 

Steuerungssysteme 
der KePlast 
i4000-Serie von Ke-
ba – die Systemlö-
sung eignet sich be-
sonders für an-
spruchsvolle Spritz-
gießmaschinen. 

Mit dem Bedienterminal KS vario BT von 
PMA sind auf einfachem Weg schlüsselfer-
tige Mehrkreisregler mit komplettem 
Funktionsumfang zusammenstellbar.



Komplettes Einspritzsystem 
Moog zeigte auf der K seine Lösungen für 
Einspritz- und Blasformmaschinen. Auf 
dem Stand wurden verschiedene be-
triebsbereite Lösungen mit neuen Pro-
dukten und Systemen zur Bewegungs-
steuerung mit Elektrik-, Hydraulik- und 
aus beiden Technologien kombinierten 
Produkten gezeigt. Als auffälligstes Expo-
nat beherrschte das betriebsbereite Mo-
dell des PowerShot-Einspritzsystems den 
Stand. Die Hybridlösung ist zur Präzisi-
onssteuerung der Einspritzachse für Ma-
schinen mit großer und mittlerer Press-
kraft vorgesehen. Die kompakte Einheit 
kann problemlos deinstalliert und an un-
terschiedlichste Anforderungen hinsicht-
lich Kraft, Geschwindigkeit und Drehmo-
ment angepasst werden.  
Das System eignet sich für anspruchsvol-
le Einspritzformanwendungen, die einen 
Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten 
oder Kräften sowie eine präzise Kontrolle 
erfordern. Es verbindet einen elektri-
schen Aktor mit einem versiegelten Hyd -
raulik-System für eine präzise Kontrolle 
der Klammer beim Öffnen und Schließen, 
beim Aufbau der Presskraft und beim 
Formbrechen. Das für skalierbare Lösun-
gen geeignete Einspritzsystem verbindet 
die Wiederholbarkeit und den geräusch-
armen Betrieb eines elektrischen Sys-
tems mit der Kraft eines Hydrauliksys-
tems.  
Daneben hat Moog eine Vielzahl bereits 
vorhandener Produkte überarbeitet oder 
weiterentwickelt. So wurde die elektro-
hydraulische Radialkolbenpumpe (RKP) 
mit Feldbus-Schnittstelle und integrier-
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ter Achsensteuerung durch ein neues 
proportionales Magnetführungsventil 
ergänzt. Dieses verfügt über eine digitale 
On-Board-Elektronik für lokale Regel-
kreis-, Abstimmungs- und Diagnosefunk-
tionen. Die Pumpe kann über analoge Be-
fehlssignale zur Fluss- und Drucksteue-
rung gesteuert werden, alternativ ist 
auch eine Ansteuerung der Pumpe über 
CANopen möglich. 
 
Wachsender Bedeutung der Fern-
diagnose Rechnung getragen 
Das pQ-Ventil mit digitaler Schnittstelle 
der Serie D941 verwendet jetzt eine mik -
roprozessor-basierte Elektronik und ei-
nen CANopen-Feldbus zur Steuerung von 
Druck- und Druckbegrenzungsanwen-
dungen. Das Ventil ersetzt die Analog-
technologie und bietet konfigurierbare 
Funktionen, um das dynamische Verhal-
ten des Ventils an spezifische Anwendun-
gen anzupassen. Funktionen wie Diagno-
se, integrierte Überwachung oder Ände-
rungen der Ventilparameter lassen sich 
vor Ort oder über Fernzugriff aufrufen.  
Der Servoantrieb DS2100 wurde als Er-
weiterung der Servo-Controller der DS -
2000-Serie entwickelt. Er ermöglicht ei-
ne voll digitale Steuerung der bürstenlo-
sen Servomotoren. Der DS2100 übertrifft 
die Anforderungen der meisten moder-
nen Anwendungen hinsichtlich Fluss, Ge-
schwindigkeit und Positionierung bei 
weitem. Neben der höheren Leistung bie-
tet er eine umfassende Palette von 
Schnittstellen zu Servomotoren, Rück-
meldungsgeräten und Controllern auf 
höherer Ebene. � 

 
   � FAZIT 

Die K 2004 hat ihre herausragende Be-
deutung als Weltleitmesse und Kon-
junkturbarometer für die Kunststoff- 
und Kautschukindustrie überzeugend 
bestätigt, berichtet der Fachverband 
Kunststoff- und Gummimaschinen im 
VDMA. Die diesjährige Messe habe un-
terstrichen, dass die lebhafte Technolo-
gienachfrage auf eine positive Konjunk-
turentwicklung hinweist. Nach Aus-
sage des VDMA berichten die Aussteller 
über einen gestiegenen Auftragsein-
gang (so zum Beispiel bei Spritzgieß-

maschinen im hohen dreistelligen Be-
reich). Die Internationalität auf der Be-
sucherseite habe erneut zugenommen. 
Insgesamt wurden die Erwartungen an 
die K nicht nur erfüllt, sondern weit 
übertroffen. 
Für 2004 geht der VDMA von einem 8 
bis 10 %-igen Wachstum der Ordertätig-
keit aus. Auftragsüberhänge aus 2004 
und Neuprojekte, die während der K 
2004 angesprochen wurden, gäben An-
lass für einen positiven Ausblick auf das 
kommende Jahr. 



Der Total Machine Controller (TMC), eine 
Lösung zur gesamten Achsensteuerung 
bei Blasformanwendungen, erfuhr zahl-
reiche Verbesserungen, die den Betrieb 
für die Benutzer einfacher machen. So 
wartet das Gerät jetzt beispielsweise mit 
einer Ferndiagnose-Kontrollfunktion auf. 
Auf Basis des bereits bekannten Control-
lers der Serie 400 hat Moog einen modu-
laren 4-Kanal/400-Punkt-Vorformling-
Controller entwickelt. Er steuert kontinu-
ierliche Extrusionsmaschinen und positi-
onsgesteuerte Akkumulatorkopfmaschi-
nen über eine Bediener schnitt stelle. 
 
Schlüsselfertige Reglerlösungen 
zusammenstellbar 
PMA ergänzt die bereits seit 1998 im Ein-
satz befindlichen Touch-Bedienoberflä-
chen und Multireglersysteme um eine 
Reihe von Neuheiten. So komplettierte 
das Unternehmen das für die Automati-
sierung von Extrusionsanlagen interes-
sante, variable Reglersystem KS Vario. 

Hier steht jetzt das über Modbus-Schnitt-
stelle anschließbare Bedienterminal KS 
vario BT zur Verfügung. Mit dem Touch-
Terminal lassen sich ohne zusätzliche 
Steuerungs-Hardware schlüsselfertige 
Mehrkreisregler mit komplettem Funk-
tionsumfang zusammenstellen. 
Für die Extruder-Automation zeigte PMA 
ebenfalls eine schlüsselfertige Lösung: 
Vario Ecmini besteht aus zwei Kom-
ponenten, einem Farb-Touchpanel mit in-
tegrierter Soft-SPS und dem Multiregler 
KS vario. Auf dem Messestand war ein auf 
diesem System basierender Laborextru-
der zu sehen. Für komplette Extrusions-
anlagen präsentierte PMA daneben noch 
das Automatisierungssystem P-open.  
Daneben zeigte PMA, welche Lösungswe-
ge das Baukastenkonzept des Unterneh-
mens für den Serien- und Sondermaschi-
nenbau bietet.  
Für viele Anwendungen interessant dürf-
te auch das von PMA ins Programm auf-
genommene SmartVision Kamera-Sys-

74 IEE 49. Jahrgang 12-2004

 
BRANCHENFOKUS � KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

tem sein. Auf der Messe wurde es als Ba-
sis eines Inspektionssystems vorgeführt, 
mit einem über Knickarmroboter geführ-
ten Sensor und integrierter Qualitäts-
Auswertung. � 

� KONTAKT 
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Kistler Instrumente GmbH 
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www.carlogavazzi.de  
Komplettlösungen 723  
Mitsubishi Electric 
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