
  
 

 

Modellfabrik Migration 

Problematik 

Im Produktionsalltag kommt es immer wieder zu 
Warte- oder sogar Stillstandzeiten, die zu vermeidba- 
ren Mehrkosten führen. Bei vollständiger Transparenz 
in der Produktion könnten diese Wartezeiten und Ur-
sachen für Stillstandzeiten aufgedeckt und Maßnah-
men für eine reibungslose Produktion ergriffen wer-
den. Die Einführung einer komplexen Leitstandssoft-
ware schreckt jedoch viele KMU durch die damit ent-
stehenden Kosten für die Anschaffung und den z.T. ho-
hen Pflege- und Aktualisierungsaufwand ab. Quantita-
tive Aussagen über den Produktionsprozess werden 
deshalb oft nur punktuell gewonnen. 

 
Lösung 

In einem Unternehmen der Kunststoffindustrie wurde 
mit einer einfach nachrüstbaren Lösung gezeigt, wie 
die Betriebszustände der Spritzgussmaschinen erfasst 
und aufgezeichnet werden können. Daraus lassen sich  
automatisiert Aussagen zu gefertigten Stückzahlen, 
Produktionsausfällen, Reaktionszeiten bei Ausfällen, 
Einhaltung von Produktionsprioritäten und zur Be- 
wertung der Prozessstabilität ableiten. 

 
Ausgehend von dieser Lösung entstand ein Demonstra- 
tor, der die Produktionsdatenerfassung praktisch dar- 
stellt. Herzstück des Demonstrators ist die Maschinen- 
zustandsleuchte des Modells einer Spritzgussanlage, 
deren Signalzustände ausgelesen und über ein IoT-Ga- 
teway an eine IoT-Cloudplattform gesendet werden. 
Dort erfolgt dann die Datenauswertung, die z.B. am 

Arbeitsplatz des Schichtleiters oder auch auf mobilen 

Endgeräten visualisiert werden kann. 
 

Die Lösung ist kostengünstig und kann ohne großen 
Aufwand an beliebigen Bestandsmaschinen nachgerüs- 
tet werden. Dazu werden lediglich eine 24-Volt-Strom-
versorgung, ein Zugang zu den Signalen der Signal-
leuchte sowie Platz für die Montage des IoT-Gateways 
benötigt. 

 
Vorteile dieser Lösung 

• Erfordert lediglich Änderungen an bestehender 
Technik 

• Kein zusätzlicher Bauraum notwendig 

• Kostengünstig 

• Keine Änderungen in der Software der Be-
standsanlage notwendig 

 

 
 

Abb. 1: Demonstrator der Produktionsdatenerfassung mit typi- 
scher Signalleuchte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ihr Kontakt 
Frank Spiller 
Tel. +49 3677 8749361 | Mail: spiller@kompetenzzentrum-ilmenau.de 
IMMS GmbH | Ehrenbergstraße 27 | 98693 Ilmenau  
www.kompetenzzentrum-ilmenau.digital 

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Ilmenau gehört zu Mittelstand-Digital. Mit Mittelstand-Digital unterstützt das Bundesmi- 
nisterium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Mittelstand- 
Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten 
Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Er- 
fahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Angebote 
von Mittelstand-Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de. 
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