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Vorteile digitaler Lösungen, von 
denen die Industrie bereits profitiert

Seit der Einführung der SPS gegen Ende der 1980er Jahre 
hat die Digitalisierung der Druckgussindustrie weltweit viele 
Vorteile verschafft.

Dazu gehören:
 — Verbesserte Qualität – durch Echtzeitregelung wichtiger 

Funktionen, beispielsweise des Giesszylinders mittels des 
Bühler SC-Systems, für verbesserte Qualität und zur 
Reduzierung von Ausschuss

 — Gesteigerte Produktivität – die Verfügbarkeit digitaler 
Daten an einer zentralen Stelle ermöglicht eine genauere 
Prozessüberwachung und präzisere Statusmeldungen, 
was die Reproduzierbarkeit erheblich steigert

 — Erhöhte Transparenz – durch Benutzerschnittstellen, die 
Bedienern einen leicht verständlichen Überblick über die 
Produktion geben

 — Schnelle Störungsbehebung – durch Warnungen, die 
die Fehlerbehebung vereinfachen

 — Agiler Betrieb – dank gespeicherter Formprogramme, 
mit denen sich schneller zwischen Produkten wechseln 
lässt und unterschiedliche Teile schneller eingerichtet 
werden können

 — Verfügbarkeit von Informationen – durch 
Langzeitdaten zur Maschinenüberwachung und 
Prozessleistung sowie durch eine Zellen übergreifende 
Kommunikation mit OPC UA (Open Platform 
Communications Unified Architecture).

Die Bühler eigenen Steuerungen DataView und DataNet 
werden weltweit in tausenden Giessereien eingesetzt und 
bieten die oben genannten Vorteile in der täglichen Arbeit. 
Doch die digitale Steuerung einer Druckgiessmaschine ist nur 
ein Teil des Ganzen. Was ist mit dem Rest der Zelle?

Was fehlt noch?

Es gibt zwar immer mehr digitale Steuerungsoptionen für 
Druckgiessmaschinen, doch oft sind es Peripheriegeräte, die 
Produktionsunterbrüche und Stillstandszeiten verursachen.

Zum Beispiel kann ein Sprühgerät verstopfen, ein Schöpflöffel 
aus dem Takt geraten oder eine Entgratpresse stumpf und 
ineffizient werden.

Einige Druckgiesszellen haben bis zu 15 oder 20 
unterschiedliche Peripheriegeräte, die wichtige Aufgaben im 
Prozess wahrnehmen. Weist nur eines von ihnen eine 
Fehlfunktion auf oder wird nicht mit eingestellten Parametern 
betrieben, führt dies zu einer Produktionsunterbrechung.

Wie schwerwiegend ist das Problem?

Nicht selten haben Giessereien alle 40 bis 60 Minuten mit 
Produktionsunterbrüchen zu kämpfen.

Bei einer digital gesteuerten Druckgiessmaschine löst eine 
Unterbrechung einen Alarm oder automatisches Abschalten 
aus. Das Bedienpersonal muss dann alle Bereiche der Zelle 
untersuchen, die genaue Ursache ermitteln und das Problem 
beheben (falls möglich). Anschliessend muss das 
Bedienpersonal alle Peripheriegräte auf die 
Standardeinstellungen zurücksetzen, bevor die Produktion 
wieder aufgenommen werden kann.

Jede Stunde Stillstandszeit einer einzigen Zelle kann Kunden 
Hunderte von Euro kosten und verschärft den Druck in Bezug 
auf Liefertermine. Wenn die Zelle schneller wieder in Betrieb 
geht, lassen sich erhebliche Summen einsparen. Noch besser 
wäre es, solche Unterbrechungen vollständig zu vermeiden.

Kann ein intelligentes Management einer kompletten 
Druckgiesszelle die Produktivität massgeblich 
verbessern?

Dank der Steuerung von Druckgiessmaschinen profitieren Giessereien schon seit 
Längerem von erhöhter Transparenz, verbesserter Qualität und gesteigerter 
Produktivität. Was wäre aber, wenn wir die komplette Zelle digital steuern könnten?
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Gesamte Zelle als Einheit betrachten

«Will man im Druckguss einen Quantensprung schaffen, 
darf man sich nicht nur auf einzelne Komponenten 
konzentrieren. Wenn wir die Produktivität massgeblich 
steigern wollen, müssen wir das System als Ganzes 
betrachten.» 
— Jonathan Abbis, Managing Director von Bühler Die Casting

Die folgerichtige Lösung zur Vermeidung all dieser 
Unterbrüche besteht darin, eine Zelle als Einheit zu betrachten 
und nicht als eine mit vielen Peripheriegeräten ausgestattete 
Maschine.

Wenn man die digitale Steuerung aller Peripheriegeräte und 
Komponenten in einem einzelnen Überwachungs- und 
Leitsystem unterbringen könnte, würde dies erhebliche 
Vorteile für den Betrieb und für die zukünftige Integration 
intelligenter Systeme mit sich bringen.

Eine grosse Herausforderung besteht darin, dass die Geräte 
und Komponenten von verschiedenen Herstellern stammen 
und auf unterschiedlichen digitalen Protokollen und 
Schnittstellen aufbauen.

Zudem ist jeder Prozess exakt auf das herzustellende Produkt 
abgestimmt; jeder braucht seine eigene Kombination 
verschiedener Peripheriegeräte und Komponenten.

SmartCMS – das Gehirn der digitalen 
Zelle

Aufgrund jahrelanger Erfahrung kann Bühler nun eine Lösung 
dieses Problems bieten.

SmartCMS.

Wenn wir uns die Druckgiesszelle als menschlichen Körper 
vorstellen, in dem viele unterschiedliche Aufgaben von 
unterschiedlichen Organen übernommen werden, stellt 
SmartCMS das Gehirn dar, das alle Aktivitäten höchst effizient 
koordiniert.

SmartCMS schafft die Voraussetzungen für das intelligente 
Management der gesamten Druckgiesszelle und kann die 
Informationen aller Komponenten und Peripheriegeräte in 
einem einzigen Leitsystem zusammenführen und verwalten. 

Figure 1: SmartCMS – das Gehirn der digitalen Zelle Figure 2: SmartCMS – einfache und intuitive Bedienoberfläche
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So funktioniert es

Dank seiner Schnittstellen mit Standardprotokoll – BühlerFlex 
genannt – kann SmartCMS Daten von praktisch allen 
intelligenten Geräten, Sensoren und Komponenten 
empfangen.

Die Schnittstellen basieren auf neuester Technologie und 
können bei Bedarf mit speziellen Konnektoren für ältere 
Anlagen erweitert werden. Dies ermöglicht, alle wichtigen 
Komponenten und Peripheriegeräte einer Zelle in einem 
digitalen System zusammenzufassen.

SmartCMS verbessert die Automatisierung und Bedienung 
von Zellen, die zentralisierte Alarmüberwachung, die 
Datenerfassung sowie die Flexibilität für den Teilefluss und die 
Verwaltung der Formprogramme. Gleichzeitig wird Zeit 
gespart und die Verfügbarkeit auf mehrere Arten verbessert:

1. Zentrale Benutzerschnittstelle ermöglicht dem 
Bedienpersonal vollständige Kontrolle
Da alle Komponenten der Zelle mit einer einzigen 
Benutzerschnittstelle verknüpft sind, bietet SmartCMS die 
Möglichkeit, alle Elemente über einen einzigen Bildschirm zu 
überwachen. Echtzeit-Alarme und -Diagnosen können 
Probleme in der gesamten Zelle umgehend erfassen und dem 
Technologen so Zeit für Diagnose und Behebung ersparen.

2. Verwaltung der Formprogramme vereinfacht die 
Einrichtung und den Produktionswechsel
Mit der Verwaltung der Formprogramme kann das 
Bedienpersonal alle Komponenten über die 
Benutzerschnittstelle von SmartCMS einstellen. So werden 
Inbetriebnahme und Produktionswechsel erleichtert, 
beschleunigt und vereinheitlicht. Das Bedienpersonal muss 

nicht mehr alle Bereiche der Zelle untersuchen und Roboter, 
Sprühgeräte und Temperierung einzeln einstellen – das alles 
geschieht automatisch, sobald ein Formprogramm geladen 
wird. Komponenten, die in der Druckgiesszelle falsch 
eingerichtet wurden, gehören der Vergangenheit an.

3. «Home-Taste» verändert Neustarts
Nach einem Unterbruch können alle Komponenten mit der  
«Home-Taste» auf die jeweilige Grundstellung zurückgesetzt 
werden. Das Bedienpersonal muss nicht mehr alle Bereiche 
der Maschine untersuchen oder sich mit einzelnen 
Peripheriegeräten auseinandersetzen. Alleine dadurch lassen 
sich wöchentlich mehrere Stunden Stillstandszeit einsparen.

4. Flexibilität beim Teilefluss hilft, Produktionsengpässe 
zu vermeiden
Jede Veränderung eines Prozesses, z. B. das Hinzufügen 
oder Entfernen des Rückverfolgbarkeitscodes mithilfe eines 
Markiergerätes, nimmt üblicherweise viel Zeit in Anspruch. Mit 
SmartCMS kann ein Bediener verschiedene Teileflüsse 
programmieren, einfach zwischen diesen wechseln und somit 
Zeit sparen sowie die Produktionsplanung vereinfachen. Auch 
die Entnahme von Qualitätsstichproben, beispielsweise jedes 
tausendste Teil, kann so automatisch erfolgen.

5. Vereinfachtes Ausschussmanagement durch 
automatisiertes Aussortieren fehlerhafter Teile
SmartCMS ermöglicht auch das automatische Aussortieren 
fehlerhafter Teile. Erkennt das System ein Teil, das nicht mit 
den voreingestellten Parametern produziert wurde, kann es 
dieses automatisch aus dem Prozess entnehmen und somit 
Energie sparen und das Ausschussmanagement 
vereinfachen.
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SmartCMS bildet die Grundlage für 
die Zukunft

Die Installation von SmartCMS in einer Giesserei bildet die 
Grundlage für eine Reihe neuartiger Funktionen, die in den 
kommenden Jahren von Bühler entwickelt werden. Das sind 
die geplanten Entwicklungen:

 — Mithilfe des maschinellen Lernens (ML) und künstlicher 
Intelligenz (KI) verbessert SmartCMS die Prozessleistung 
in Echtzeit. Gegenwärtig liegt der Fokus bei der 
Entwicklung auf Temperaturmanagement, Kühlen, 
Quenchen, Sprühen, Ofensteuerungen, Robotern und 
Entgratpressen.

 — Produkterfassung und Rückverfolgbarkeit, 
Leistungsanalyse und Qualitätslenkung werden durch 
SmartCMS verbessert. Mithilfe intelligenter Algorithmen 
und IoT-Technologie mit Ursachenanalyse kann 
SmartCMS Trends erkennen und die Verwaltung der 
Wartungsarbeiten, der Formprogramme, des 
Energieverbrauchs, der Sicherheit und des Prozessablaufs 
verbessern.

 — Die Industrie-4.0-Infrastruktur von SmartCMS bietet 
zudem die Möglichkeit, mit anderen Smart-Factory-
Lösungen zu kommunizieren, die wiederum mit anderen 
Abschnitten des Fertigungsprozesses verknüpft sind.

Zukünftige digitale Serviceleistungen ermöglichen
SmartCMS bietet viele Optionen für digitale Services, mit 
denen die Leistung beim Druckgiessen verbessert wird.

Zu den digitalen Diensten gehören: Leitstand für die 
Zellenüberwachung, Remote-Support und historische 
Leistungsdaten, vorausschauende Analysen zur Vermeidung 
teurer Ausfälle und Ausfallzeitanalysen. Die Verfügbarkeit von 
Daten über die gesamte Zelle hinweg ermöglicht 
Verbesserungen im Prozess sowie in Produktion und Betrieb.

Läutet die Digitale Zelle ein neues 
Zeitalter ein?

Die kühne Vision von Bühler der digitalen Zelle sieht wie folgt 
aus: 0 % Ausschuss, 40% weniger Zykluszeit und 24/7 
Verfügbarkeit. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, doch 
SmartCMS bietet bereits jetzt Vorteile und ist ein wichtiger 
Schritt in der Verwirklichung der digitalen Zelle.

SmartCMS wird im Juni 2019 an der GIFA in Düsseldorf 
vorgestellt.
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