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Spritzgießmaschinenhersteller stehen 
im Zeitalter von Industrie 4.0 vor zahl

reichen Herausforderungen: Durch die 
immer kürzeren Innovationszyklen ver
langt der Markt ein breites Portfolio neu
er Technologien, die schnell und pro
blemlos integriert werden müssen. Zu
gleich müssen diese Systeme skalierbar, 
höchst flexibel und zukunftssicher sein. 
Mit 50 Jahren Erfahrung bietet der Auto
matisierungsspezialist Keba AG, Linz/Ös
terreich, I4.0Lösungen für die Kunststoff
industrie, die eine weltweite Vernetzung 
mit Cloudbasiertem Datenmana ge ment 
und eine smarte ITIntegration ermög
lichen.

Sowohl die Hardware als auch die 
Software der KePlastSteuerungssysteme 
sind für Spritzgießmaschinen optimiert. 

Sie bieten zahlreiche Kommunikations
standards wie OPC UA und Euromap 77, 
schnelle und sichere Datenspeicherung für 
Predictive Analytics und Maintenance so
wie weitere kundenspezifische Anpassun
gen in den Bereichen MenschMaschine 
Schnittstelle und Design.

Die Sprache der Industrie verstehen 
und richtig anwenden

Für Keba ist das Phänomen Industrie 4.0 
keine Modeerscheinung, sondern geleb
te Realität. Das Unternehmen zeigt auf, 
welche Möglichkeiten die neuen Tech
nologien bieten und wie diese sukzessi
ve sowie zukunftssicher ausgebaut wer
den können. Ersichtlich wird dies vor al
lem durch die benutzerfreundlichen An

wendungen aus dem Produktprogramm 
„KePlast Smart Industry“.

Laut KunststoffAutomatisierungsex
perte Günther Weilguny ist das Thema 
Industrie 4.0 nicht ganz einfach zu erfas
sen: „Der Begriff ‚Industrie 4.0‘ ist mittler
weile seit einigen Jahren in aller Munde. 
Was dies für die Kunststoffbranche ge
nau bedeutet, können aber nur die 
 Wenigsten konkret formulieren. Gewiss 
ist, dass es vor allem bei der Umsetzung 
von I4.0 Technologien eines Automatisie
rungsspezialisten bedarf, der über eine 
profunde Expertise bei Hard und vor al
lem bei Software verfügt.“ Die Keba 
Technologien bauen auf einer Linux 
basierten Plattform auf, hinter der eine 
starke Community steht, wie Weilguny 
weiter ausführt. Durch diese offene und 
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eine einfache, schnelle sowie benutzer
freundliche Integration ohne aufwendige 
Einschulung (Bild 2).

Schon nach kurzer Zeit macht sich 
eine MESInvestition bezahlt. Weilguny 
führt aus: „Die Wirtschaftlichkeit bezie
hungsweise der ReturnonInvestment 
ergibt sich bereits im ersten Jahr der In
vestition unseres MES. Dies wird unter 
anderem durch die Steigerung der Ma
schineneffizienz und die Senkung der 
Stillstandszeiten sowie durch die opti
mierte Aufzeichnung von Produktions
daten und durch die erhöhte Produkti
onsqualität erreicht.“

Smarte IT-Integration – einfach  
und zukunftssicher

Die TechnologieIntegration basiert auf 
der „Open Platform“Architektur der Ke
PlastGesamtlösung (Bild 3). Diese Platt
form bietet eine kompakte und schlüssel
fertige Automatisierungslösung, die sich 

zugleich sichere Plattform lassen sich die 
KePlastSteuerungen jederzeit von ei
nem BasisSystem zu einem HighEnd
System aufrüsten und mit Funktionalitä
ten sowie Assistenzsystemen ergänzen. 
Damit sind die Steuerungen zukunfts
sicher.

Globales Produktions-Monitoring  
für maximale Produktivität

Das für die Kunststoffindustrie optimier
te MES (Manufacturing Execution Sys
tem) – KePlast EasyNet – ist eine dieser 
smarten Lösungen. Damit wird den Her
stellern von Spritzgießmaschinen und in 
weiterer Folge den mittelständischen 
kunststoffverarbeitenden Unternehmen 
ein Programm zur kostenoptimierten und 
sicheren weltweiten Vernetzung der Ma
schinen geboten. Die erfassten Daten der 
Produktion werden in einer zentralen Da
tenbank gespeichert, sodass kurze Reak
tionszeiten und eine entsprechende Pro
duktivität gewährleistet sind.

Hierbei werden verschiedene Über
wachungsfunktionen auf einen Blick zur 
Verfügung gestellt, beispielsweise die 
Qualität der produzierten Bauteile, die 
Produktivität und der entsprechende 
Produktionsstatus (Bild 1). Mit dieser siche
ren, Cloudbasierten MESLösung kön
nen die Prozesse für das kunststoffver
arbeitende Unternehmen optimiert wer
den, sei es durch die Anwendung vor Ort 
oder mobil.

Eine der Herausforderungen von In
dustrie 4.0 ist die Bereitstellung hoch
komplexer Technologien in Form von 
einfacher Integration beim Spritzgieß
maschinenhersteller und auch beim 
Endkunden. „Industrie 4.0 darf nicht nur 
etwas für die Konzerne unter den Kunst
stoffverarbeitern sein, sondern muss auch 
für kleine und mittlere Unternehmen zur 
Verfügung gestellt werden – in der einfa
chen und kostenoptimierten Implemen
tierung der I4.0Technologien für jeder
mann steckt die wahre Kunst der Auto
matisierung“, so Weilguny.

Je nach Anwendungsfall und Unter
nehmensgröße stehen verschiedene Op
tionen zur Auswahl. Einerseits sind alle 
KebaSteuerungen für Spritzgießmaschi
nen – angefangen von KePlast i1000 bis 
hin zu KePlast i8000 – mit den Kommuni
kationsstandards OPC UA und Euromap 77 
kompatibel, andererseits bietet das smar
te MES speziell für KebaSteuerungen 

Bild 1. Im MES (Manufacturing Execution System) werden auf einen Blick verschiedene Überwa

chungsfunktionen zur Verfügung gestellt, beispielsweise die Qualität der produzierten Bauteile, 

der Produktionsstatus oder die Produktivität (Quelle: Keba)

dennoch modular, kundenspezifisch und 
beliebig erweitern lässt.

Durch die offenen Hard und Soft
warelösungen, die sehr flexibel und ska
lierbar sind, ergibt sich eine Gestaltungs
freiheit für die Umsetzung kundenspezifi
scher und individueller I4.0Lösungen, die 
es erleichtern, diverse Assistenzsysteme zu 
integrieren. Diese Kommunikation wird 
durch die neuesten Standardprotokolle, 
wie OPC UA, in Kombination mit etablier
ten Feldbussystemen, wie EtherCAT, er
möglicht.

Der Automatisierungsexperte Günther 
Weilguny ist davon überzeugt, dass sich 
Spritzgießmaschinenhersteller, die auf zu
kunftssichere Plattformen bauen, einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen. „Durch 
die Partnerschaft mit Keba profitiert der 
Spritzgießmaschinenhersteller, indem er 
einen Experten zur Seite hat, der für ver
schiedene Bereiche eine Pionierrolle ein
nimmt, unter anderem bei der Integra
tion der offenen und sicheren Linux 
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basierten Technologien, bei der Umset
zung von Lösungen an der Schnittstelle 
zwischen Mensch und Spritzgießma
schine sowie bei der Integration von 
anderen Cloudbasierten Assistenzsys
temen.“

Zu den sicheren „KePlast Smart Indus
try“Lösungen zählen u. a. das KePlast Ser
viceNet, das den weltweiten Zugriff auf 
die Maschine und mithilfe eines video
unterstützten Helpdesks die schnelle Pro
blemlösung durch einen Experten er
möglicht. Die KePlast AppCo generiert aus 
einer übergeordneten Datenbasis die pas
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sende Maschinensoftware zur Vereinfa
chung von Fertigungsprozessen. KePlast 
EasyNet Mobile (Bild 4) dient zur Visualisie
rung der Maschinenproduktivität auf mo
bilen Endgeräten und versteht sich als 
MES für kleine und mittlere Unterneh
men. Zudem basieren die KePlastSyste
me auf der offenen, modularen und si
cheren KebaSteuerungsplattform Ke
Control FlexCore, die kundenspezifische 
Anpassungen auf allen Ebenen ermög
licht und ein Höchstmaß an Individuali
sierung bietet.

Die Chancen der digitalen 
 Transformation

Industrie 4.0 in der Kunststoffindustrie 
basiert neben der Vernetzung und Be
reitstellung von Massendaten auch auf 
der digitalen Transformation. Diese geht 
noch einen Schritt weiter als die Digita
lisierung und führt gewissermaßen zu 
einer Neuerfindung von bestehenden 
 Geschäftsmodellen sowie zu einem Ver
ständnis dafür, wie sich die Marktsitua
tion durch den Eintritt neuer Protagonis
ten verändert. Viele Spritzgießmaschi
nenhersteller haben Schwierigkeiten mit 
der digitalen Transformation, da eine Um
stellung häufig mit einem Interessens
konflikt zwischen bestehenden und neu
en Unternehmenswerten verbunden ist. 
Hier ist es daher umso wichtiger, einen 
Weg mit einem Partner zu finden, der es 
erleichtert, beide Welten benutzerfreund
lich, schnell und mit möglichst wenigen 
Schnittstellen zu vereinen.

Laut Automatisierungsexperte Weil
guny können Spritzgießmaschinenher
steller nur dann zukunftssicher sein, wenn 
sie auf eine offene und sichere Hard und 
SoftwarePlattform bauen, die die Verei
nigung des traditionellen Maschinenbaus 
mit den neuesten I4.0Technologien er
möglicht. Abschließend ergänzt Weil
guny: „Weltweit sind zehntausende Ma
schinen im Einsatz, die im herkömmli
chen Sinne etwas veraltet erscheinen. 
Eine der größten Herausforderungen für 
Automatisierungshersteller ist es, auch 
alle Endkunden zukunftssicher auszustat
ten oder aufzurüsten und entsprechend 
für die künftigen Marktanforderungen 
vorzubereiten. Das Ziel ist, dass das Phä
nomen Industrie 4.0 kein Trend für die 
großen Player bleibt, sondern auch zur 
gelebten Realität für kleine und mittlere 
Betriebe wird.“ W

Bild 3. Dank ihrer 

offenen Architektur 

lassen sich die  

 KebaSteuerungen 

von einem Basis 

System zu einem 

HighEnd System 

aufrüsten  

(Quelle: Keba)

Cloud

Edge
PC

Tools Datenbank/
Private Cloud

Produktions-
kontrolle

U
nt

er
ne

hm
en

Pr
od

uk
tio

n
Pr

oz
es

s
ERP/SAP

Bild 4. Mit der Cloudbasierten MESLösung können die Prozesse bei kunststoffverarbeitenden 

Unternehmen vor Ort oder mobil optimiert werden (Quelle: Keba)
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