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Vorwort 

Diese Betriebsanleitung bezieht sich auf das System zur 
Prozessüberwachung und Prozessoptimierung 
beim Kunststoffspritzgiessen ComoNeo Typ 5887A… . 
 
Die Betriebsanleitung muss für künftige Verwendung auf-
bewahrt werden und bei Bedarf am Einsatzort verfügbar 
sein. 
 
Die Angaben in dieser Betriebsanleitung können jederzeit 
ohne Vorankündigung geändert werden. Kistler behält sich 
das Recht vor, das Produkt im Sinne des technischen Fort-
schritts zu verbessern und zu ändern, ohne Verpflichtung, 
Personen und Organisationen aufgrund solcher 
Änderungen zu benachrichtigen. 
 
Originalsprache dieser Betriebsanleitung: Deutsch 
 
©2016 Kistler Gruppe. Alle Rechte bleiben vorbehalten. 
 
 
Kistler Gruppe 
Eulachstrasse 22 
8408 Winterthur 
Schweiz 
Tel. +41 52 224 11 11  
Fax +41 52 224 14 14 
info@kistler.com 
www.kistler.com 
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1. Einleitung 

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Kistler Qualitäts-
produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Betriebs-
anleitung sorgfältig durch, damit Sie die vielseitigen Eigen-
schaften Ihres Produkts optimal nutzen können.  
 
Kistler lehnt soweit gesetzlich zulässig jede Haftung ab, 
sofern dieser Betriebsanleitung zuwider gehandelt wird 
oder andere Produkte, als unter Zubehör aufgeführt, 
verwendet werden. 
 
Kistler bietet eine breite Palette von messtechnischen Pro-
dukten und Gesamtlösungen: 
 Piezoelektrische Sensoren für die Messung von Druck, 

Kraft, Moment, Dehnung, Beschleunigung, Schock und 
Vibration 

 DMS-Sensorsysteme für die Messung von Kraft und 
Moment 

 Piezoresistive Drucksensoren und Transmitter mit den 
zugehörigen Messverstärkern 

 Zugehörige Messverstärker (Ladungsverstärker, piezo-
resistive Verstärker etc.), Anzeigegeräte und Ladungs-
kalibratoren 

 Elektronische Steuer-, Überwachungs- und Auswerte-
geräte sowie anwendungsspezifische Software für die 
Messtechnik 

 Datenübertragungsmodule (Telemetrie) 
 Elektromechanische NC-Fügemodule und Kraft-Weg-

Überwachung 
 Prüfstandsysteme für Elektromotoren und Getriebe in 

Labor, Fertigung und Qualitätssicherung 
 
Kistler konzipiert auch ganze Messanlagen für spezielle Ein-
satzzwecke, zum Beispiel in der Automobilindustrie, in der 
Kunststoffverarbeitung und in der Biomechanik. 
 
Unser Gesamtkatalog vermittelt eine Übersicht unseres  
Angebotes. Zu praktisch allen Produkten sind detaillierte 
Datenblätter verfügbar. 
 
Für alle speziellen Fragen, die nach dem Studium dieser  
Anleitung noch offen sind, steht Ihnen der weltweite 
Kistler-Kundendienst zur Verfügung, der Sie auch bei an-
wendungsspezifischen Problemen kompetent beraten wird. 
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2. Wichtige Hinweise 

2.1 Entsorgungshinweis zu Elektronikgeräten 

 
Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Haushalt-
Kehricht entsorgt werden. Bitte geben Sie das ausge-
diente Gerät zur Entsorgung an die nächstgelegene 
Elektronik-Entsorgungsstelle zurück oder kontaktieren 
Sie Ihre Kistler-Verkaufsstelle. 

2.2 Software Upgrades und Updates 

Liefert Kistler upgrades oder updates der Software, müssen 
diese installiert werden.  
 
Kistler lehnt jegliche Haftung für direkte Schäden oder 
Folgeschäden ab, die durch Produkte verursacht werden, 
deren Software nicht auf dem neusten Stand ist. 



  ComoNeo Typ 5887A... 

Seite 6  5887A_002-755d-05.16 

3. Systemübersicht 

ComoNeo ist ein kompaktes System zur Prozess-
optimierung und -überwachung des Kunststoffspritz-
giessens. Die Software des ComoNeo ist speziell auf die 
Anforderungen von Bedienern im Spritzgiessumfeld 
zugeschnitten. Die Hardware ermöglicht den Anwendern 
das Anschliessen von bis zu 32 Werkzeuginnen-
drucksensoren, bis zu 16 Werkzeugwandtemperaturen 
(Anschluss über Thermoelementverstärker Typ 2205...) und 
4 Maschinensignalen (Schneckenweg, Maschinendruck, 
...). Darüber hinaus können weitere wichtige Ereignisse 
(z.B. Umschaltzeitpunkt der Maschine). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Basis der aufgenommenen Daten ermöglichen bis zu 
128, frei verteilbare, Überwachungsfunktionen eine 
zuverlässige Ausschussseparierung. Auf Basis der 
Überwachungsergebnisse werden Spritzgiessmaschine, 
Handling oder Ausschussweiche direkt angesteuert, dazu 
stehen 24 digitale Ausgänge zur Verfügung.  
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Die Bedienung und Konfiguration des ComoNeo kann 
wahlweise über das optionale Kistler Multi Touch Display 
oder via Webbrowser über PC, Tablet, Smartphone, etc. 
erfolgen. Bitte beachten Sie dazu die Browser-
empfehlungen im ComoNeo Datenblatt 002-231.  
 
Die Möglichkeiten des ComoNeo werden durch das 
Datenbanksystem CoMo DataCenter Typ 2829D... 
erweitert. Der ComoNeo ist netzwerktauglich und kann 
leicht in das bestehende Firmennetzwerk integriert werden.  
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4. Bedienkonzept 

ComoNeo wurde speziell auf die Anforderungen von 
Spritzgiessprozessen und die Bedürfnisse der Bediener aus 
dem Prodktionsumfeld abgestimmt.  
Üblicherweise unterscheidet man beim Spritzgiessen 
Werkzeug- und Artikeldaten, so kennt auch ComoNeo die 
unterschiedlichen Konfigurationsdatensätze Werkzeug und 
Überwachung (vergleichbar mit Artikel). Produktionsdaten 
sind in Produktionsaufträgen und Losen organisiert. 

4.1 Konfigurationsdaten 

Die Einrichtung des ComoNeo teilt sich je nach Zielsetzung 
des Anwenders in Werkzeug und Überwachung auf: 
 Der Werkzeugdatensatz beinhaltet alle Einstellungen 

die vom Werkzeug abhängig sind. Diese Daten müssen 
in der Regel nur einmal pro Werkzeug konfiguriert 
werden und enthalten im Wesentlichen die 
Sensoreigenschaften, Installationsangaben zu den 
Sensoren (Kavität und Position) und notwendige 
Messzeit für das betreffende Werkzeug. Sind diese 
Daten initial festgelegt kann sofort mit der Messung 
und Prozessanalyse begonnen werden. 

 Ein Anlegen eines Überwachungsdatensatzes ist dann 
notwendig wenn eine Prozessüberwachung mit 
Teileseparierung erfolgen soll. Diese Daten sind 
artikelspezifisch. Das bedeutet wenn mehrere Artikel 
mit dem gleichen Werkzeug produziert werden, dann 
sollte auch je ein Überwachungsdatensatz pro Artikel 
existieren. Für jeden Artikel werden somit die zur 
Überwachung verwendeten Boxen (EO's) und die 
Zuordnung von Kavitäten zu Sortierausgängen 
festgelegt. 

 
In der folgenden Graphik wird der Zusammenhang 
zwischen Werkzeug und Artikel bzw. Werkzeugdatensatz 
und Überwachungsdatensatz bildlich dargestellt. Dabei 
wird ein Fall aus der Praxis betrachtet, bei dem auf einem 
Werkzeug mehrere Artikel in unterschiedlichen Farben 
produziert werden.  
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4.2 Produktionsdaten 

In Verwendung mit dem CoMo DataCenter Typ 2829D... 
werden die Produktionsdaten auftragsbezogen abgelegt. 
Der Produktionsauftrag enthält alle notwendigen Informa-
tionen zur Produktion. Das sind neben einer eindeutigen 
Bezeichnung im allgemeinen die dazugehörigen Konfigura-
tionsdaten bestehend aus Werkzeug- und Überwachungs-
datensatz. Ein Produktionsauftrag wird in Losen durch-
geführt und enthält mindestens immer ein Los. In einen 
Produktionsauftrag kann mit mehreren Werkzeugen und 
Überwachungen produziert werden. Dies  gewährleistet, 
dass innerhalb eines Produktionsauftrages stets das gleiche 
Bauteil dokumentiert und miteinander verglichen wird. 
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4.3 Arbeitsphasen 

Es wird zwischen vier Arbeitsphasen bzw. Gerätemodi 
unterschieden, in denen sich der ComoNeo befinden kann.  
 
1 Standby:       
 Kein Werkzeug geladen 
 Es werden keine Messungen durchgeführt 
 Anwendung: Es wird mit einem Werkzeug produziert, 

das nicht mit dem ComoNeo überwacht oder analysiert 
werden soll  

 
2 Setup: 
 Werkzeug geladen 
 ComoNeo führt Messungen durch 
 Wenn eine Überwachung eingerichtet ist wird diese 

ausgewertet und das korrekte Sortierergebnis in der 
Software wiedergegeben, jedoch sind keine 
physikalischen Ausgänge aktiv. D.h. unabhängig von 
der Teilebewertung werden alle Teile als Ausschuss 
deklariert. 

 Werkzeug- und Überwachungseinstellungen können 
grundsätzlich geändert werden (abhängig von den 
Einstellungen im Benutzermanagement) 

 Messdaten werden in sogenannten Default Historien 
abgespeichert (automatische Benennung) 

 Anwendung: Einrichtphase, Ermitteln der Überwach-
ungsboxen (EO’s) 

 
3 Produktion: 
 Werkzeug geladen 
 ComoNeo führt Messungen durch 
 Wenn eine Überwachung eingerichtet ist wird diese 

ausgewertet und das korrekte Sortierergebnis in der 
Software wiedergegeben, dazu sind auch die 
physikalischen Ausgänge aktiv und geben das korrekte 
Sortierergebnis aus. 

 Werkzeug- und Überwachungseinstellungen sowie 
Geräteeinstellungen können nicht geändert werden. 

 Messdaten werden in Losen abgespeichert welche 
direkt einer Produktion zugeordnet sind (User benennt 
Produktion und Los). 

 Anwendung: Produktion 
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4 Angehalten: 
 Werkzeug geladen 
 ComoNeo führt Messungen durch 
 Wenn eine Überwachung eingerichtet ist wird diese 

ausgewertet und das korrekte Sortierergebnis in der 
Software wiedergegeben, jedoch sind keine 
physikalischen Ausgänge aktiv. D.h. unabhängig von 
der Teilebewertung werden alle Teile als Ausschuss 
deklariert 

 Werkzeug- und Überwachungseinstellungen sowie 
Geräteeinstellungen können nicht geändert werden. 

 Messdaten werden in sogenannten Default Historien 
abgespeichert (automatische Benennung) 

 Das gestartete Los pausiert bis es wieder fortgesetzt 
wird 

 Es besteht die Möglichkeit einzelne Kavitäten temporär 
zu deaktivieren 

 Anwendung: Eine Kavität produziert nicht mehr richtig 
und wird manuell geschlossen, Materialchargenwechsel, 
u.ä. 

4.4 Benutzermanagement 

ComoNeo besitzt ein eigenes Benutzermanagement 
welches sich anhand von Usern und Rollen definiert. Ein 
User dient zur Identifizierung und beinhaltet deshalb den 
vollen Namen sowie eine User ID. Damit kann eindeutig 
differenziert werden wer, was am Gerät eingestellt hat. 
Dazu ist jedem User eine Rolle zugeordnet. Die Rolle gibt 
dem User bestimmte Rechte und definiert was dieser 
sehen, ausführen bzw. laden und verändern darf. 
Standardmässig sind folgende Rollen vordefiniert: 

 
 Gast 
 Administrator 
 Schichtführer 
 Maschinenbediener 

 
Die Rechtevergabe erfolgt auf Basis der Navigationsthemen 
im ComoNeo, diese sind: 

 
 Werkzeugeinstellung 
 Prozessüberwachung  
 Prozessregelung 
 Prozessanalyse 
 Geräteeinstellungen 
 Wartungseinstellungen 
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Zu jedem Thema kann der Benutzer folgende Rechte 
haben, welche aufsteigend angeordnet sind und jeweils die 
darunterliegenden Rechte einschliessen.  

 
 Lesen bzw. Sehen 
 Ausführen bzw. Laden 
 Schreiben bzw. Ändern 

 
Das heisst also ein User der ein bestimmtes Menü ändern 
darf, ist automatisch auch dazu berechtigt dieses zu sehen 
und zu laden.  
Die oben erwähnten Standardrollen sind mit folgenden 
Rechten versehen: 

 
 Gast > alle Menüs lesen 
 Administrator > alle Menüs schreiben 
 Schichtführer > lesen der Geräte- und Wartungsein-

stellungen, alle weiteren Menüs schreiben 
 Maschinenbediener > ausführen der Werkzeugein-

stellungen, alle weiteren Menüs lesen 
 

Die Rollen Gast und Administrator können nicht verändert 
werden. Die Rollen Schichtführer und Maschinenbediener 
können frei konfiguriert werden. Dazu besteht die 
Möglichkeit neue Rollen hinzuzufügen und diese frei zu 
definieren. Dazu können beliebig viele User am System 
angelegt werden. Für weitere Erklärungen zum Anlegen 
von Usern und Rollen sei auf das Kapitel Geräte-
einstellungen verwiesen.  

 

 

Zum Benutzermanagement gehört auch ein sogenannter 
Change Log, welcher alle vorgenommenen Änderungen 
am Gerät lückenlos dokumentiert. Der Change Log 
speichert ebenfalls welcher Benutzer die Änderung zu 
welcher Zeit vorgenommen hat.  
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4.5 Anmelden am System / Abmeldung  

Um am ComoNeo Einstellungen vornehmen oder ändern 
zu können ist es notwendig sich am System Anzumelden. 
Dazu wird in der Statusleiste das Feld Login ausgewählt. 

 
 
 
 

Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster zum Einloggen. 
Hier wird der jeweilige Benutzername mit Passwort 
eingetragen. Wurde noch kein Benutzer angelegt können 
die vordefinierten Benutzerkonten verwendet werden. 
Durch betätigen des Dropdown sind diese ersichtlich und 
auswählbar. Zu Beginn wird empfohlen sich als 
Administrator einzuloggen, da somit alle Einstellungen 
konfigurierbar sind. Für die vordefinierten Benutzerkonten 
existieren zu Beginn keine Passwörter, das Feld Password 
kann also jeweils leer gelassen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein am System angemeldeter Benutzer ist in der Statusleiste 
mit Namen aufgeführt. Zum Abmeldung vom System 
genügt ein tippen auf das Benutzer-Feld. 
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4.6  Grundlagen der Bedienung des ComoNeo 

Die Bedienung des ComoNeo ist als Webapplikation 
ausgelegt. Das bedeutet, dass die eigentliche Software auf 
dem ComoNeo läuft und die Visualisierung über einen 
Webclient realisiert wird. Dieser kann entweder der 
kapazitive Multi Touch Bildschirm Typ 5637A1 von Kistler 
oder ein Webbrowser sein. Angaben zu den unterstützten 
Webbrowsern finden Sie im ComoNeo Datenblatt. Die 
Bedienoberfläche ist auf die Verwendung des Kistler Multi 
Touch Displays optimiert. Ein Einsatz dieses Gerätes sorgt 
für eine effiziente Nutzung und optimalen Bedienkomfort. 
Durch die Webbrowser Visualisierung besteht aber auch 
die Möglichkeit die Software via PC, Tablet oder 
Smartphone zu visualisieren und zu bedienen. Zum Betrieb 
ist keine Tastatur notwendig. Natürlich kann die Bedienung 
des ComoNeo auch klassisch mit einer Tastatur und einer 
Maus erfolgen. Die Beschreibung der Bedienung bezieht 
sich auf den Kistler Multi Touch Bildschirm Typ 5637A1. 

4.7 Start des ComoNeo 

Nachdem das Display mit dem ComoNeo verbunden ist, 
zeigt es den Home Bildschirm des ComoNeo an. Es sind 
keine weiteren Massnahmen notwendig. Im 
Netzwerkbetrieb müssen lediglich die IP-Adressen 
angepasst werden. Das Vorgehen ist im Kapitel Geräte-
einstellungen beschrieben. 
Wird ein Webbrowser verwendet, so muss diesem 
mitgeteilt werden, unter welcher IP-Adresse er sich mit 
dem ComoNeo verbinden kann. Dazu wird die IP-Adresse 
des ComoNeo in der Navigationsleiste eingegeben. Wurde 
die IP-Adresse nicht geändert, so wird die vom Werk 
gesetzte IP-Adresse eingegeben: 192.168.101.64. 
 
Wenn die IP-Adresse geändert wurde, so muss die neue 
Adresse eingegeben werden. Nun startet der Webbrowser 
und zeigt den Home Bildschirm des ComoNeo an. 
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4.8 Bildschirmaufteilung 

Der Bildschirmbereich des ComoNeo teilt sich in vier 
Bereiche auf.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1 Statusleiste 
 
 
 
In der Statusleiste sind alle wichtigen Informationen zu 
sehen, die für den Anwender immer ersichtlich sein sollten. 
Links steht der Gerätename sowie das Icon zum ein- und 
ausblenden der Navigation. Daran anschliessend folgt nach 
rechts das Messsymbol, welches sich grün färbt sobald eine 
Messung läuft. Daran anschliessend ist die Anzahl der 
gemessenen Zyklen der aktuellen Historie zu sehen, sowie 
die Anzahl der produzierten Gutteile. In den eckigen 
Klammern folgen die Anzahl der Gut- und Schlechtteile aus 
dem letzten Zyklus. 
Rechts wird die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt. 
Daran anschliessend nach links sind, der gerade 
angemeldete Benutzer, ein Symbol für aktive Alarme und 
Warnungen sowie der Gerätemodus zu sehen. In den 
eckigen Klammern ist zudem der Name des aktuell aktiven 
Werkzeugs ersichtlich. 
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2 Navigation  
 

Die Navigation, die sich am linken Bildschirmrand befindet 
führt den Benutzer durch die einzelnen Seiten des 
ComoNeo’s. Im Bild unten sind die Hauptthemen der 
Navigation zu sehen, durch einen Klick auf ein Hauptthema 
öffnet sich dieses und zeigt alle verfügbaren Unterthemen 
an. Die Navigation ist so auf den Spritzgiessprozess 
angepasst, dass es in der Regel nicht notwendig ist, 
zwischen einzelnen Hauptthemen zu springen, um einen 
Arbeitsablauf abzuschliessen. Dazu existiert für jedes 
Hauptthema eine Übersichtsseite, welche die wichtigsten 
Konfigurationen der Unterthemen zusammenfasst. Die 
Übersichtsseiten werden jeweils nach dem Klick auf ein 
Hauptthema angezeigt.  

 
3 Parameterbereich 

 
Hier werden grundsätzlich die Parameteränderungen 
vorgenommen, die sich auf die ausgewählte Seite 
beziehen. Zur Eingabe von Parameter werden eine ganze 
Reihe verschiedener Eingabeelemente verwendet, diese 
sind im Detail in Kapitel 4.9 erläutert.  
Im die Übersichtlichkeit zu verbessern und das Scrollen von 
Seiten weitestgehend zu minimieren kann der 
Parameterbereich auf verschiedene Tabs aufgeteilt sein. Im 
Beispiel in der Abbildung unten sieht man, dass der 
Parameterbereich in drei Tabs, nämlich Graph Settings, 
Cursor und Comments aufgeteilt ist. Die unterschiedlichen 
Tabs werden durch klicken auf die Beschriftung 
ausgewählt. Der gerade aktive Tab ist in blauer Schrift 
dargestellt, ausserdem ist ein Pfeil unterhalb der 
Bezeichnung ersichtlich. 
 
 
 
 
 

    

 

Das gesamte User Interface ist so gestaltet, dass alle 
Änderungen von Parametern sofort aktiv werden, wenn 
das Eingabeelement verlassen wird. Das kann durch 
betätigen der Enter-Taste oder durch Klicken in einen 
leeren Bildschirmbereich geschehen.  
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4 Darstellungsbereich 
 

Der Darstellungsbereich zeigt den eigentlichen Inhalt der 
ausgewählten Seite. Hier wird sowohl ersichtlich auf was 
sich die Parameter der ausgewählten Seite beziehen, also 
auch wie sich Parameteränderungen auswirken. Bei einigen 
Seiten können im Darstellungsbereich auch Selektionen 
vorgenommen werden und/oder direkt Parameteränderun-
gen via Touch-Bedienung erfolgen. In Ausnahmefällen 
können die Darstellungen aus Gründen der 
Übersichtlichkeit auf mehrere Seiten aufgeteilt sein. Dann 
kann über die Tabs über dem Darstellungsbereich zwischen 
den Seiten umgeschaltet werden. Der gerade aktive Tab ist 
in blauer Schrift dargestellt, ausserdem ist ein Pfeil 
unterhalb der Bezeichnung ersichtlich. 
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4.9 Eingabeelemente 

Der ComoNeo hat eine Vielzahl von Eingabeelemente 
welche es dem User möglichst einfach machen sollen die 
notwendigen Informationen an das System zu übermitteln. 
In der Folge ist die Grundfunktion sowie die möglichen 
Stati der einzelnen Bedienelemente erläutert. 
Eine Eingabe ist dann beendet, wenn das Eingabeelement 
verlassen wird. Geänderte Parameter werden sofort nach 
dem Verlassen des Eingabeelementes gespeichert und für 
den nächsten Messzyklus gültig.  

4.9.1 Virtuelle Tastatur 

Die virtuelle Tastatur dient der Eingabe von Text und 
Zahlen via Touch Bedienung. Wenn das Gerät mit dem 
ComoNeo Display von Kistler verwendet wird, erscheint die 
virtuelle Tastatur des ComoNeo. Bei anderen Touch 
Geräten wird auf die virtuelle Tastatur des jeweiligen 
Gerätes zurückgegriffen. Vergewissern Sie sich bitte, dass 
andere Anzeigegeräte eine solche Tastatur besitzen bevor 
Sie diese für den Einsatz mit dem ComoNeo vorsehen. 
Wenn andere Anzeigegeräte verwendet werden, die keine 
virtuelle Tastatur besitzen ist es zwingend notwendig eine 
Tastatur über die USB Schnittstelle anzuschliessen, um das 
Gerät vollständig bedienen zu können.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.9.2 Text- und Zahleneingabe 

An den Stellen in der Software an denen eine Text oder 
Zahleneingabe benötigt wird, stehen dazu Eingabefelder 
zur Verfügung. Bei Zahleneingaben, die sich auf bestimme 
Parameter beziehen sind die Eingabefelder mit Einheiten 
versehen. Die Einheit des Feldes ist als Text in den 
Eingabefeldern vorhanden und kann in der Regel nicht 
geändert werden. Um eine Eingabe in das Feld zu starten 
wird in das Feld getippt. Das Beenden der Eingabe erfolgt 
durch betätigen der Enter Taste oder antippen eines 
anderen Bildschirmbereichs.  
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4.9.3 Buttons 

Buttons sind Elemente die durch Antippen betätigt werden 
können, dadurch wird eine Aktion ausgeführt die auf dem 
Button mittels Text beschrieben ist. Buttons können 
mehrere Stati haben, in der Darstellungen rechts sind die 
beiden wichtigsten zu sehen. Im oberen Beispiel sind die 
Buttons aktiv und können betätigt werden. Im unteren 
Beispiel sind beide Buttons inaktiv und können somit nicht 
betätigt werden. Ein Button kann z.B. inaktiv sein, weil kein 
Benutzer am System angemeldet ist oder der angemeldete 
Benutzer nicht über das nötige Benutzerrecht verfügt um 
die entsprechende Aktion auszuführen. 
 
 

 

4.9.4 Drop-Down Lists 

Mittels einer Drop-Down Liste wird eine Auswahl aus einer 
Reihe zur Verfügung stehender Möglichkeiten getroffen. In 
dem beigefügten Screenshot ist eine Liste von Trends zu 
sehen die zur Verfügung stehen. Durch Antippen des 
Elementes öffnet sich die Liste, danach kann der 
gewünschte Trend selektiert werden. Die Selektion schliesst 
die Liste automatisch und zeigt nur noch die aktuelle 
Selektion an. Beim erneuten Öffnen der Liste ist die 
aktuelle Selektion blau hinterlegt.  

 

4.9.5 Radio Buttons 

Wenn die zur Verfügung stehenden Optionen zur Auswahl 
eines Parameters begrenzt sind, dann werden anstatt 
Drop-Down Listen sogenannte Radio Buttons zur Auswahl 
verwendet. Wie im Screenshot zu sehen, wird der 
Auswahlblock mit einer Überschrift (Sortiermodus) 
versehen, um den Bezug der Auswahl zum Thema herzu-
stellen. Nach der Überschrift werden die Auswahl-
möglichkeiten aufgelistet, jede Möglichkeit ist mit einem 
Kreis versehen. Es kann immer nur eine Möglichkeit 
selektiert werden, mehrfach Selektionen sind an dieser 
Stelle also ausgeschlossen. Die selektierte Option wird 
mittels eines weissen Punktes und blauer Teilfüllung 
visualisiert, im Screenshot ist demzufolge also die Option 
„Sortiergruppen“ ausgewählt.  
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4.9.6 Checkboxen 

Soll eine oder mehrere Optionen aktiviert oder deaktiviert 
werden geschieht das in der Regel über Checkboxen. 
Stehen mehrere Optionen zur Auswahl sind diese im Falle 
von Checkboxen unabhängig voneinander, es kann also 
jede beliebige Kombination der einzelnen Optionen 
gewählt werden. Ist eine Option aktiviert ist ein weisser 
Haken auf blauem Grund zu sehen (siehe Graphik, Option 
„PostGate“), während eine deaktivierte Option ein weisses 
Kästchen zeigt (siehe Graphik, Option „User1“). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.7 Switches 

Wenn ein Aktivieren einer Option weitere 
Eingabeelemente aktiv schaltet, dann wird anstelle einer 
Checkbox ein sogenannter Switch verwendet. Der Switch 
ist als im Prinzip wie ein Schalter zu verstehen, der 
ausgeschaltet weiss/grau (siehe linkes Bild) und 
eingeschaltet weiss blau/weiss (vgl. rechtes Bild) dargestellt 
wird. 
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4.9.8 Seek Bars 

Die sogenannte Seek Bar ist von Mobiltelefonen bekannt, 
wo sie zur Einstellung der Lautstärke verwendet wird. Im 
ComoNeo wird die Seek Bar verwendet, um den Reset von 
Sortierausgängen einzustellen (siehe Screenshot). Mit einer 
Seek Bar kann eine Einstellung auswählen welche durch 
einen Minimalwert und einen Maximalwert begrenzt wird. 
Zwischen diesen beiden Grenzwerten kann der Anfasser 
der Seek Bar beliebig platziert werden, diese geschieht 
durch anfassen und zeihen.  

 

4.9.9 Cavity Display 

Ein speziell für den ComoNeo und die Anwendung im 
Spritzgeissen entwickeltes Bedienelement ist das Cavity 
Display. Das Cavity Display wird zum Ein- und Ausblenden 
sowie zum Hervorheben von Kavitäten, bzw. den 
dazugehörigen Sensorsignalen, verwendet. Es wird 
grundsätzlich in zwei Modi bedient, im Highlight Modus 
oder im Selektionsmodus. Der Button oben rechts wird 
verwendet um zwischen den beiden Modi umzuschalten. 
In der linken Darstellung befindet sich das Cavity Display 
im Selektionsmodus. Durch Drücken auf die 6-eckigen 
Kavitäten Symbole können diese selektiert bzw. 
deselektiert werden. Selektierte Kavitäten sind farblich 
ausgefüllt, deselektierte Kavitäten sind weiss ausgefüllt. Im 
Bild links sind demzufolge die Kavitäten 1-2 aktiv und die 
Kavitäten 3-4 inaktiv. Durch Betätigen des Buttons 
Highlight kann in den Highlight Modus umgeschaltet 
werden.  
Im Highlight Modus (rechtes Bild) werden nur noch die 
aktiven Kavitäten angezeigt. Durch tippen auf eine Kavität 
wird diese hervorgehoben. Ein erneutes Tippen löscht das 
hervorheben wieder. Es kann immer nur eine Kavität 
hervorgehoben werden. Durch Betätigen des Buttons 
Selektieren kann in den Selektionsmodus umgeschaltet 
werden. 
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5. Gerätekonfiguration 

Das Menü Gerätekonfiguration enthält alle grundlegenden 
und maschinenbezogenen Einstellungen des ComoNeo. 
Das sind in der Regel Einstellungen die bei der 
Inbetriebnahme des Gerätes festgelegt und später nur noch 
selten oder nie verändert werden. Das Geräte – Menü teilt 
sich in eine Übersichtseite und vier weitere Seiten, 
Grundeinstellungen, Maschinenkommunikation, Benutzer 
Management, Richtlinien, auf.  

5.1 Geräte Setup 

 
Auf der Übersichtsseite der Gerätekonfiguration sind 
wichtigsten Konfigurationen und deren aktuellen 
Einstellungen zusammengefasst. Diese Konfigurationen 
werden auf den im Folgenden beschriebenen Unterseiten 
eingestellt. Ausserdem können mit Hilfe der Buttons 
sämtliche Einstellungen exportiert bzw. importiert werden. 
Einzige Ausnahme sind dabei die Geräte Einstellungen, 
welche niemals exportiert bzw. importiert werden, da dort 
essentielle Informationen wie z.B. IP – Adresse oder Uhrzeit 
enthalten sind.  
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5.2 Grundeinstellungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Grundeinstellungen umfassen neben der Sprach-
auswahl, Uhrzeit und Datum auch die Netzwerk-
einstellungen. Bei der Uhrzeit kann zwischen der internen 
Zeit und einer externen Zeitvorgabe gewählt werden. Die 
interne Zeit kann vom Benutzer eingestellt werden.  

 
 
 
 
 
 
 

Zur Synchronisierung der ComoNeo Systemzeit mit einem 
externen Zeitserver ist die entsprechende Option 
anzuwählen und anschliessend die IP-Adresse des 
entsprechenden Zeitservers hinterlegen. Wird ComoNeo 
mit CoMo DataCenter verwendet kann z.B. der Zeitserver 
des CoMo DataCenters angegeben werden, so kann die 
Systemzeit mehrerer ComoNeo’s synchron gehalten 
werden.  

 
 

 

 

Um z.B. beim Datenexport (z.B. zu CoMo DataCenter) 
später die korrekte Zeit zu erhalten wird empfohlen auch 
sowohl bei manueller Zeitangabe, als auch bei der 
Synchronisierung mit einem Zeitserver, die richtige 
Zeitzone auszuwählen. 
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5.3 Maschinenkommunikation  

Das Menü zur Maschinenkommunikation dient der 
Festlegung sämtlicher Ein- und Ausgänge die in Interaktion 
mit Spritzgiessmaschinen oder Handlings Geräten stehen. 
Dazu kann in diesem Menü auch der sogenannte Proximity 
Switch konfiguriert werden, welcher zum Einsatz kommt 
wenn der Start von Messungen beim Werkzeugschliessen 
über einen Taster ausgelöst werden soll. Die 
Maschinenkommunikation teilt sich nach dem Typ der Ein- 
und Ausgänge in die Seiten Digitale Eingänge, Digitale 
Ausgänge, Analoge Eingänge und Proximity Switch auf. 
Die Seitenauswahl erfolgt über die Tabs über dem 
Inhaltbereich. 

 
 

Digitale Eingänge 
ComoNeo ist mit 12 digitalen Eingängen ausgestattet 
welche auf vier Stecker verteilt sind. Auf den kleinen 
Steckern (D-Sub 9-pol) sind jeweils 2 digitale Eingänge 
verfügbar und auf den grossen Steckern (D-Sub 15-pol) 
jeweils 4. Mit Hilfe der ComoNeo Graphik (siehe Foto) 
können die jeweiligen Stecker ausgewählt werden. In der 
Tabelle neben der Graphik werden die für den selektierten 
Stecker zur Verfügung stehenden Eingänge angezeigt. 
Dabei sind folgende Informationen aus der Tabelle zu 
entnehmen: 

 
 Pin  

Pin-Nummer des Steckers am ComoNeo auf den sich 
der Eingang bezieht. 

 Typ 
Gewählter Typ des Eingangs.  

 Status LED 
Aktueller Status des Eingangs, dieser kann 0 (LED aus) 
oder 1 (LED leuchtet) sein. 

 Drahtfarbe 
Die Farbe des Drahtes welcher beim Verwenden der 
Standard Kistler Kabel angeschlossen werden muss. 
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Um die Eingange zu konfigurieren wird der gewünschte 
Eingang in der Tabelle selektiert und dessen Eigenschaften 
im Parameterbereich angepasst. Im ComoNeo stehen die 
digitalen Eingangstypen nicht belegt, Start Messung, Stop 
Messung, Umschaltpunkt und Maschinenevent zur 
Verfügung. Start Messung, Stopp Messung und 
Umschaltpunkt sind Eingangstypen die nur einmal 
existieren können, sind diese einmal zugeordnet, stehen sie 
nicht mehr zur Auswahl im Drop-Down. Wurde einer 
dieser Typen falsch zugeordnet muss deshalb zunächst die 
Zuordnung rückgängig gemacht werden. Maschinenevents 
können mehrfach existieren und werden deshalb mit einer 
Nummerierung versehen. 
Ausserdem kann bei der Auswahl des Eingangstyps Start 
Messung noch eine Start Verzögerung in ms angegeben 
werden. Dies kann z.B. verwendet werden um 
unterschiedliche Maschinenansprechzeiten auszugleichen. 
Der Button Reset Connector wird dazu genutzt um alle 
Eingänge eines Steckers zurückzusetzen und zwar 
unabhängig von der Selektion in der Tabelle.  
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Digitale Ausgänge 
ComoNeo ist mit 24 digitalen Ausgängen ausgestattet 
welche auf vier Stecker verteilt sind. Auf den kleinen 
Steckern (D-Sub 9-pol) sind jeweils 4 digitale Eingänge 
verfügbar und auf den grossen Steckern (D-Sub 15-pol) 
jeweils 8. Mit Hilfe der ComoNeo Graphik (siehe Foto) 
können die jeweiligen Stecker ausgewählt werden. In der 
Tabelle neben der Graphik werden die für den selektierten 
Stecker zur Verfügung stehenden Ausgänge angezeigt. 
Dabei sind folgende Informationen aus der Tabelle zu 
entnehmen: 

 
 Pin  

Pin-Nummer des Steckers am ComoNeo auf den sich 
der Ausgang bezieht. 

 Typ 
Gewählter Typ des Ausgangs.  

 Status LED 
Aktueller Status des Ausgangs, dieser kann 0 (LED aus) 
oder 1 (LED leuchtet) sein. 

 Drahtfarbe 
Die Farbe des Drahtes welcher beim Verwenden der 
Standard Kistler Kabel angeschlossen werden muss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um die Ausgänge zu konfigurieren wird der gewünschte 
Ausgang in der Tabelle selektiert und dessen Eigenschaften 
im Parameterbereich angepasst. Im ComoNeo stehen die 
digitalen Ausgangstypen nicht belegt, Sortierausgang, 
Gerät bereit, Umschaltpunkt und ComoNeo Event zur 
Verfügung. Gerät bereit und Umschaltpunkt sind 
Ausgangstypen die nur einmal existieren können, sind 
diese einmal zugeordnet, stehen sie nicht mehr zur 
Auswahl im Drop-Down. Wurde einer dieser Typen falsch 
zugeordnet muss deshalb zunächst die Zuordnung 
rückgängig gemacht werden. ComoNeo Events unterteilen 
sich in Alarme, Warnungen und Mitteeilungen auf und 
können ebenfalls nur je einmal zugeordnet werden. 
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Sortierausgänge können mehrfach existieren und werden 
deshalb mit einer Bezeichnung versehen (siehe Abbildung). 
Dazu können sämtliche digitalen Ausgänge invertiert und 
damit in der Logik umgekehrt werden. Dies geschieht 
durch Auswahl der Option Invertieren.  

 

 

 

Die Grundlogik aller Ausgänge liegt bei „1“ wenn der 
Event aktiv ist und „0“ wenn der Event nicht Eintritt.  

Bei Sortierausgängen zeigt der Ausgang als Standard  
„0“ bei einem Schlechtteil und „1“ bei einem Gutteil.   

Die Auswahl der Option Invertieren kehrt die Logik 
jeweils um. 

 
 

Ausserdem besitzen die Sortierausgänge noch eine weitere 
Einstellung. So kann definiert werden wann die 
Sortierausgänge zurückgesetzt werden sollen. Das passiert 
in der Regel beim Start einer neuen Messung, was der 
Auswahl Reset Output after 0% of next cycle entspricht. 
Durch bewegen des Sliders kann diese Einstellung zwischen 
0% und 100% variiert werden. Wird z.B. bei einer 
Messzeit von 10s die Einstellung Reset Output after 50% 
of next cycle gewählt so wird der Sortierausgang 5s nach 
Start der nächsten Messung zurückgesetzt. 
 
Um die Funktionalität der Ausgänge prüfen zu können ist 
es möglich jeden Ausgang mittels des Buttons Test aktiv zu 
schalten. So kann geprüft werden ob die gewünschte 
Information beim Gegenpart eintrifft. Der Button Auf 
Voreinstellungen zurücksetzen  wird dazu genutzt um alle 
Ausgänge eines Steckers zurückzusetzen und zwar 
unabhängig von der Selektion in der Tabelle.  
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Analoge Maschinensignale 
Zusätzlich zur vorab beschriebenen digitalen 
Kommunikation kann ComoNeo bis zu vier analoge 
Maschinensignale aufzeichnen und auswerten. Der 
Anschluss erfolgt über den Stecker x10. Die Tabelle der 
analogen Maschinensignale zeigt folgende Informationen 
an: 

 
 Pin  

Pin-Nummern des Steckers am ComoNeo auf den sich 
der Eingang (+) und dessen Erdung (-) bezieht. 

 Typ 
Ausgewählter Typ des Maschinensignals.  

 Eingangssignal 
Aktueller Status des Eingangs zwischen 0 und 10 Volt 
(Richtwert). 

 Drahtfarben 
Die Farben der Drähte welche beim Verwenden der 
Standard Kistler Kabel angeschlossen werden müssen. 
Die erste Farbe steht für den Eingang (+) die zweite für 
dessen Erdung(-). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um die Ausgänge zu konfigurieren wird der gewünschte 
Ausgang in der Tabelle selektiert und dessen Eigenschaften 
im Parameterbereich angepasst. Im ComoNeo stehen die 
analogen Eingangstypen nicht belegt, Schneckenweg, 
Maschinendruck 1 und 2 sowie generelles Maschinensignal 
1 und 2 zur Verfügung. Die vordefinierten Typen haben 
automatisch die entsprechende Einheit des Signals 
zugewiesen. Im Falle der generellen Maschinensignale 
kann die Einheit aus der Auswahl mm, °C, bar, mm2 
selektiert werden. Um die Eingangssignale korrekt skalieren 
zu können ist die Eingabe der Anzeigewerte bei 0 V und 
bei 10 V erforderlich (siehe Abbildung). Der Button Auf 
Voreinstellungen zurücksetzen wird dazu genutzt um alle 
analoge Eingänge zurückzusetzen und zwar unabhängig 
von der Selektion in der Tabelle.  
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Proximity Switch 
Der Proximity Switch ist eine alternative Möglichkeit um 
eine Messung zu starten wenn an der Spritzgiessmaschine 
keine digitalen Ausgänge zur Verfügung stehen. In der 
Regel wird der Proximity Switch am Werkzeug montiert 
und löst das Startsignal aus wenn das Werkzeug 
geschlossen ist. Um den Proximity Switch als Start Trigger 
zu aktivieren muss die entsprechende Auswahlbox 
angewählt sein. Dazu kann eine Entprellzeit und ein Start 
Verzögerung definiert werden. Die Entprellzeit soll 
verhindern dass der Proximity Switch bei einem 
Schliessvorgang mehrfacht auslöst. In der Regel kann der 
Standardwert beibehalten werden. Die Start Verzögerung 
kann wie bei den digitalen Eingängen verwendet werden 
um den eigentlichen Start der Messung nach ansprechen 
des Startsignals noch etwas zu verzögern. Diese 
Funktionalität kann u.a. verwendet werden um 
unterschiedliche Ansprechzeiten zwischen mehreren 
Werkzeugen auszugleichen. 
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5.4 Benutzer Management 

Das Konzept des Benutzer Managements des ComoNeo 
basiert auf Benutzer und Rollen. Jedem Benutzer wird eine 
bestimmte Rolle zugewiesen, die Zugriffsrechte sind für 
jede Rolle definiert. Es sind sowohl Standardbenutzer als 
auch Standardrollen vordefiniert. Das Festlegen der 
Benutzer und Rollen geschieht auf getrennten Seiten 
welche über die Tabs Benutzer bzw. Rollen aufgerufen 
werden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benutzer 
Auf der Seite zur Konfiguration der Benutzer ist im 
Inhaltsbereich eine Tabelle zu sehen, welche die 
existierenden Benutzer und deren Eigenschaften aufzeigt. 
Als Standard sind jeweils 3 Benutzer mit den 
Benutzernamen Administrator, Operator und shift-
supervisor angelegt. Bei den Standardbenutzern sind keine 
Namen und Vornamen hinterlegt. Durch selektieren eines 
Benutzers in der Tabelle werden dessen Konfigurationen im 
Parameterbereich aktiv und können dort verändert werden. 
Für jeden Benutzer kann der Vor- und Nachname 
eingegeben werden. Dazu wird jedem Benutzer zwingend 
eine Rolle zugeordnet. Mit Hilfe des Buttons rechts oben 
(siehe Abbildung links) kann der Benutzer gelöscht werden. 
Der Button am Ende der Parameterliste öffnet ein 
Dialogfenster um das Passwort zu ändern (siehe Abbildung 
rechts). Beim Ändern des Passwortes muss das neue 
Passwort durch eine zweite Eingabe bestätigt werden. Um 
einen neuen Benutzer anzulegen wird der Button rechts 
oben, über der Tabelle betätigt.  
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Der sich öffnende Dialog fragt die initialen Angaben zum 
neuen Benutzer ab, diese entsprechen den bereits 
erläuterten Einstellungen.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rollen 
Die Seite zum Konfigurieren der Rollen wird über das 
entsprechende Tab über dem Inhaltsbereich aufgerufen. 
Auch hier gibt eine Tabelle den Überblick über die bereits 
existierenden Rollen. Die Tabelle zeigt den Rollennamen 
und die zugewiesenen Rechte. Als Standard sind die Rollen 
guest, administrator, shift-supervisor und operator 
definiert. Die Rollen guest und administrator können nicht 
verändert oder gelöscht werden, da diese zwangsläufig 
notwendig sind. Die Rollen operator und shift-supervisor 
können dagegen sowohl gelöscht als auch angepasst 
werden. Dazu kann die entsprechende Rolle in der Tabelle 
selektiert werden. Daraufhin sind die Rechte auf Basis der 
Hauptmenüs auswählbar. Dabei kann jeweils aus drei 
Zuständen ausgewählt werden: 

 
 Lesen ist das Recht die Informationen zu sehen, aber es 

besteht keine Erlaubnis diese zu überschreiben oder zu 
laden/auszuführen. 

 Ausführen ist das Recht die Informationen zu sehen 
und zu laden bzw. auszuführen, aber nicht das Recht 
die Informationen zu überschreiben. 

 Schreiben ist das Recht alle Einstellungen zu sehen, zu 
laden/auszuführen und diese zu überschreiben. 
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5.5 Richtlinien 

Die Seite Richtlinien fasst sämtliche Einstellungen die sich 
auf Unternehmensebene unterscheiden können und 
bestimmte Verhaltensweisen des Gerätes beeinflussen. Die 
Einstellungen sind in drei Themen (Login, Produktion, 
Setup) gegliedert, je nachdem welche Vorgang bzw. 
Modus des Gerätes betroffen ist.  
Zum Thema Login ist eine Einstellung vorhanden, das ist 
die Zeit die ein Benutzer inaktiv sein kann ohne 
automatisch ausgeloggt zu werden. Nach Verstreichen 
dieser Zeit erfolgt demnach das automatische Ausloggen.  
Dazu existieren weitere vier Möglichkeiten den 
Produktionsmodus zu beeinflussen. Diese werden nun der 
Reihe nach beschrieben, beginnend mit dem obersten. 

 
 ComoNeo kann einen Produktionsunterbruch 

detektieren, das ist dann der Fall wenn eine einstellbare 
Zykluszeit (plus Toleranz) überschritten wird. Wird die 
Spritzgiessmaschine wieder angefahren setzt ComoNeo 
automatisch die Produktion fort. Falls es der Prozess 
erfordert kann bei diesem fortsetzen eine bestimmte 
Anzahl von Zyklen automatisch als Ausschuss deklariert 
werden. Diese Anzahl von Zyklen wird hier definiert. 

 Wenn diese Option aktiv ist werden alle Kavitäten 
denen kein Sensor zugeordnet ist automatisch als 
Ausschuss bewertet. 

 Wenn diese Option aktiv ist muss zwingendermassen 
jeder Kavität ein Sensor zugeordnet werden um den 
Produktionsmodus starten zu können.  

 Wenn diese Option aktiv ist muss zwingendermassen 
jedes Messsignal mit mindestens einem EO überwacht 
werden. 

 
Des Weiteren existieren zwei grundlegende Einstellungen 
für den Anfahrmodus, welche das Verhalten des Gerätes 
wesentlich beeinflussen. Diese werden nun der Reihe nach 
beschrieben, beginnend mit dem obersten. 

 
 Deaktivieren der persistenten Datenspeicherung im 

Anfahrmodus. Das Aktivieren dieser Funktion führt 
dazu, dass nicht mehr generell alle gemessenen Daten 
dauerhaft gespeichert werden. Um dennoch eine 
gewisse Information über den Produktionsverlauf zu 
haben werden die letzten 500 Zyklen 
zwischengespeichert. Danach wird nach dem „first in 
first out“ Prinzip verfahren. Das heisst nach Zyklus 501 
wird Zyklus 1 gelöscht. Die gelöschten Daten sind nicht 
wiederherstellbar. 

 Aktivieren der Sortierausgänge im Anfahrmodus. Ist 
diese Option aktiv, werden die Sortierausgänge bereits 
im Anfahrmodus physikalisch geschalten. D.h. Sortier-
ergebnis des ComoNeo wird zur Spritzgiessmaschine 
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oder zum Handlings-System weitergegeben. Bei dieser 
Option kann es zu Fehlsortierungen kommen wenn die 
EO-Grenzen noch nicht vollständig evaluiert wurden.  
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6. Service und Wartung 

Im Menü für Service und Wartung kann der aktuelle 
Firmware Stand eingesehen werden. Ausserdem wird hier 
die Installation von Firmware Updates gestartet und die 
Freischaltung von Zusatzfeatures durchgeführt. Ist eine 
neue Firmware für den ComoNeo verfügbar, steht diese in 
der Regel auf der Kistler Webseite zum Download bereit. 
Um ein ComoNeo Update durchzuführen muss diese 
heruntergeladen werden und auf einen USB Stick kopiert 
werden. Sobald dieser im ComoNeo eingesteckt ist wird 
der Button Nach Firmware Update suchen aktiv. Nach 
betätigen des Buttons wird das Firmware Update vom USB 
Stick auf den ComoNeo geladen. Nach dem erfolgreichen 
Download wird der Button Update & neu starten aktiv. 
Eine Betätigung des Buttons startet den Update Prozess 
welcher mit einem Neustart des Systems endet. Der 
Update Prozess ist in der Folge nochmals schematisch 
dargestellt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim ComoNeo gibt es verschiedene Features die 
zusätzlich aktiviert werden müssen, damit diese benutzt 
werden können. So können zum Beispiel zusätzliche 
Eingänge für Temperaturmessungen freigeschaltet werden. 
Dazu muss die entsprechende Option bei Kistler bestellt 
werden, wozu Ihnen unser Vertriebsansprechpartner gerne 
weiterhilft. Nach der Bestellung liefert Kistler einen 
Aktivierungscode via Email, dieser wird auf einen USB Stick 
kopiert und am betreffenden Gerät eingesteckt. Alle 
Aktivierungscodes sind Seriennummern gebunden und 
können somit nur für ein einziges Gerät verwendet 
werden. Demnach ist es wichtig bei der Bestellung darauf 
zu achten dass die richtige Seriennummer angegeben wird. 
Nach dem einstecken des USB Sticks wird der Button 
Feature aktivieren aktiv. Ein Auslösen des Buttons ruft eine 
Tabelle mit allen Aktivierungscodes hervor, die sich auf 
dem USB Gerät befinden und für das verwendete 
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ComoNeo Gerät gültig sind. Durch selektieren der 
gewünschten Option kann das Feature freigeschaltet 
werden. Zur Veranschaulichung ist der Ablauf einer Feature 
Aktivierung nochmals in der folgenden Abbildung 
dargestellt. 
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7. Werkzeug Einstellungen 

Die Werkzeug Einstellungen sind über den Menüpunkt 
Werkzeug aufrufbar. Die Auswahl dieses Menüpunktes 
führt den Benutzer zunächst auf eine Übersichtsseite. Hier 
sind im Inhaltsbereich die wichtigsten Werkzeug 
Einstellungen aus den Untermenüpunkten zusammen-
gefasst. Ausserdem stehen im Parameterbreich gewisse 
grundlegende Funktionen für die Werkzeugdatensätze zur 
Verfügung. Unter dem Themenpunkt „Aktives Werkzeug“ 
kann der aktuelle Datensatz kopiert oder geschlossen 
werden. Ein schliessen des Werkzeugdatensatzes hat 
immer zur Folge dass ComoNeo in den Standby Modus 
wechselt. 
Der Themenunkt Werkzeug Management bezieht sich 
dagegen nicht auf das aktive Werkzeug. So können 
vorhandene Werkzeugdatensätze geladen oder gelöscht 
werden. Ausserdem kann ein neuer Werkzeugdatensatz 
angelegt werden.  
Des Weiteren besteht die  Möglichkeit Werkzeug-
datensätze zu importieren oder zu exportieren. Werkzeuge 
können mit der Datenbank Software CoMoDataCenter (ab 
Version 3.0) synchronisiert oder mittels USB Laufwerk 
ausgetauscht werden. Dabei gilt zu beachten, dass 
sämtliche Import/Export Vorgänge nur auf die nicht 
aktiven Werkzeuge angewendet werden können. Wenn 
ein Datensatz exportiert werden soll, muss folglich 
zunächst das Werkzeug geschlossen werden. Wird ein 
Werkzeugdatensatz importiert ist es anschliessend 
notwendig diesen zu laden um mit dem Werkzeug 
Messungen durchführen zu können.  
Um das aktuell geladene Werkzeug zu konfigurieren ist es 
notwendig die Untermenüpunkte der Reihe nach 
abzuarbeiten. In der Folge werden die Einstellungen auf 
den Untermenüseiten erläutert. 
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7.1 Kavitäten Zuordnung 

Die Kavitäten Zuordnung dient der Zuweisung von 
Sensoren zu Kavitäten und Sensorpositionen. Hier wird also 
konfiguriert welcher Sensor sich in welcher Kavität und an 
welcher Position befindet. Dadurch können später 
sämtliche Auswertungen und Analysen bezogen auf 
Kavitäten durchgeführt werden. Die Aufteilung der Tabelle 
wird bereits beim Anlegen eines neuen Werkzeugs erstellt. 
So wird angegeben wie viele Kavitäten das Werkzeug 
besitzt und wie viele unterschiedliche Sensorpositionen 
existieren. Im Beispiel in der Abbildung unten ist ein 4 
Kavitäten Werkzeug zu sehen, das alle Sensoren an der 
gleichen Position hat. Deshalb existiert nur die eine 
Sensorposition „Fliesswegende“. Nun kann mit der 
Sensorzuordnung begonnen werden, dazu wird aus der 
Liste der verfügbaren Sensoren (rechts) ein Sensor 
selektiert und anschliessend in der Tabelle links die 
entsprechende Position in der betreffenden Kavität 
ausgewählt. Durch die Tabs über dem Parameterbreich 
kann zwischen Drucksensoren und Temperatursignalen 
gewählt werden. Bei der Zuordnung ist zu beachten, dass 
an einer Position nur ein Sensor des gleichen Typs sitzen 
kann. Es können also z.B. keine zwei Drucksensoren an der 
gleichen Position und in der gleichen Kavität sitzen. Wenn 
das Werkzeug so aufgebaut ist, dass die Nummern der 
Sensoren und Kavitäten jeweils übereinstimmend 
zugeordnet sind, kann der Button „Auto-Zuordnung“ 
verwendet werden. Sollte die Auto-Zuordnung nicht das 
gewünschte Ergebnis erzielen kann diese mit dem Button 
„Alle leeren“ wieder rückgängig gemacht und alle 
Zuordnungen gelöscht werden.  
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7.2 Sensoren 

Diese Seite zeigt alle aktiven Sensoren an, das sind 
diejenigen die zuvor einer Kavität zugeordnet wurden. Mit 
den Tabs über dem Inhaltsbereich kann zwischen 
Drucksensoren und Temperatursensoren umgeschaltet 
werden. Zum Bearbeiten der Konfiguration wird so 
vorgegangen, dass zunächst links der zu bearbeitende 
Sensor ausgewählt wird, anschliessend wird rechts 
parametriert. Um mehrere Sensoren gleichzeitig zu 
bearbeiten kann der Multi Selection Modus gewählt 
werden (rechts oben im Inhaltsbereich). Dieser Modus 
selektiert zunächst alle Sensoren, die Selektion kann aber 
durch ab- und anwählen bearbeitet werden.  
In der Folge werden die einzelnen Parameter der Sensoren 
kurz erklärt: 

 
Drucksensoren 

 
 Typ: Auswahl zwischen Sensortypen direkt, indirekt 

rund, indirekt eckig, Messdübel 
 Empfindlichkeit: Angabe der Empfindlichkeit des Sensor, 

welche auf dem mitgelieferten Kalibrierschein 
angegeben ist. Bei direkten Sensoren wird der 
Kalibrierwert in pC/bar angegeben, bei indirekten in 
pC/N.  

 Beschreibung: Zur genaueren Bezeichnung des Sensors 
kann ein Freitext eingegeben werden.  

 Durchmesser (nur für Sensortyp indirekt rund): Der 
Durchmesser des verwendeten Auswerfers. Hier ist der 
Frontdurchmesser gemeint! 

 Fläche (nur für Sensortyp indirekt eckig): Eingabe der 
Fläche des Auswerfers, die die Schmelze berührt und 
damit den Druck überträgt. 
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7.3 Messzeit 

Um eine Messung mit ComoNeo zu starten wird ein 
digitales Eingangssignal angeschlossen, das entweder bei 
„Werkzeug schliessen“ oder „Start Einspritzen“ aktiv wird. 
Das Definieren des Start Signals wird in der 
Gerätekonfiguration (Kapitel 5) beschrieben.  An dieser 
Stelle wird nun festgelegt wie die Messung beendet wird. 
Dafür gibt es grundsätzlich drei unterschiedliche 
Methoden. Die erste und häufigste Methode ist die 
Messung eine definierte Zeit laufen zu lassen und danach 
zu stoppen. Dazu wird die Option Zeit im 
Parameterbereich „Stop Messung“ (siehe Abbildung) 
gewählt. Anschliessend kann im Eingabefeld für die 
Messzeit die genaue Zeitdauer der Messung bestimmt 
werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Messung anhand 
des Start-Signals zu stoppen. Nach Selektion dieser Option 
wird die Messung begonnen sobald auf dem Start Signal 
am entsprechenden Eingang anliegt (siehe Kapitel 5.3) und 
sofort gestoppt sobald das Eingangs Signal wieder 
verschwindet.  

 

 

 

Bei dieser Option ist Vorsicht geboten! Wenn die 
Spritzgiessmaschine als Eingang Signal lediglich einen 
Piek sendet dann hat die Auswahl dieser Option zur 
Folge dass der ComoNeo niemals wirklich misst, da nach 
dem Start unverzüglich wieder der Stopp der Messung 
erfolgt.  

 
Die dritte Variante um die Messung zu stoppen ist das 
Anschliessen eines zusätzlichen Signals von der 
Spritzgiessmaschine, das aktiv signalisiert wenn die 
Messung zu Ende ist. Das könnte u.a. ein Signal zum 
Signalisieren der Zustände „Ende Nachdruck“ oder 
„Werkzeug Öffnen“ sein. Das Eingang Signal zum Stoppen 
der Messung wird in der Gerätekonfiguration festgelegt, an 
dieser Stelle wird lediglich die Option für dieses Werkzeug 
aktiviert.  

  

 

 

Auch wenn Sie die Messung nicht nach Ablauf einer 
bestimmten Messzeit stoppen möchten, sollte dennoch 
ein zu erwartender durchschnittlicher Wert für die 
Messzeit eingegeben werden. Dieser wird dann zwar 
nicht für das aktive Stoppen der Messung verwendet, 
aber als Richtwert für die Datenreduktion und Definition 
der Standardmesspunkte. 
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Zusätzlich zur Messzeit kann auf dieser Seite auch die 
Zielzykluszeit eingegeben werden. Diese Eingabe ist mit der 
Zykluszeit in der Spritzgiessmaschine abzugleichen und 
wird später an den folgenden Stellen verwendet: 

 
 Detektion von Produktionsunterbrüchen (Maschine 

steht) während des Produktionsmodus. 
 Zielwert – Visualisierung im Zykluszeit – Trendverlauf. 
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7.4 Werkzeug - Erkennung 

Die automatische Werkzeug – Erkennung verhilft Ihnen zu 
einer Zeitersparnis beim Umrüsten von Werkzeugen und 
stellt sicher, dass der korrekte Datensatz geladen ist und 
die Sensorkabel richtig angeschlossen sind. Die 
Funktionsweise ist so, dass jeder Mehrkanalstecker und 
Thermoelementverstärker am Werkzeug mit einem Chip 
ausgestattet ist, der eine ID zur eindeutigen Identifikation 
enthält. Beim erstmaligen Anschliessen der Stecker am 
Werkzeug werden sämtliche ID’s detektiert und in der 
Tabelle auf dieser Seite angezeigt (siehe Screenshot). 
Nachdem geprüft wurde, dass die Stecker korrekt verkabelt 
sind, kann die ID zugewiesen werden. Das kann für jeden 
Stecker einzeln oder für alle gerade angebunden Stecker 
geschehen. Durch diese Aktion werden die Stecker mit 
dem Werkzeugdatensatz verknüpft. Wenn das Werkzeug 
zur nächsten Produktion angeschlossen wird, detektiert 
den ComoNeo den Werkzeugdatensatz somit automatisch 
und mit nur einem Klick kann das Werkzeug geladen 
werden. Dazu prüft ComoNeo auch, ob die 
Mehrkanalstecker oder Thermoelementverstärker an den 
richtigen Eingangsstecker des Messgerätes anliegen, sollte 
das nicht der Fall sein wird die richtige Konfiguration 
angezeigt.  
Um die Zuweisungen einzeln durchzuführen oder diese 
einzeln zu löschen, wird der entsprechende Stecker in der 
Tabelle (siehe unten) selektiert und dann der Button 
Zuweisen bzw. Löschen gedrückt. Bei den Button unter 
dem Thema „Alle Stecker“ spielt die Selektion keine Rolle.  
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7.5 Test Seite 

Um alle Werkzeugsignale zu testen steht am Ende der 
Werkzeugkonfiguration die Test Seite zur Verfügung. Hier 
werden alle Drucksignale und Temperatursignale vom 
Werkzeug in den jeweiligen Balkendiagrammen visualisiert 
(siehe Screenshot). Die Balken geben lediglich einen 
Richtwert an und zeigen ob ein Signal auf dem jeweiligen 
Sensorkanal anliegt. Die Visualisierung funktioniert 
synchron mit den Standard Messungen. Sollen die Signale 
unabhängig vom Maschinenstart geprüft werden, kann 
eine manuelle Messung gestartet werden. Dazu wird der 
Button Start Messung im Parameterbreich verwendet. Der 
Button ist nur dann aktiv wenn gerade keine Messung 
läuft, da ComoNeo keine zwei Messungen parallel 
durchführen kann. Die manuell gestartete Messung wird 
ebenfalls nach Ablauf der definierten Messzeit beendet. Es 
wird empfohlen insbesondere folgende Prüfungen 
durchzuführen, um festzustellen ob die angeschlossene 
Sensorik funktioniert. 

 
 Prüfung auf Drift 

- Manueller Start der Messung wenn Werkzeug 
geöffnet ist 

- Die Drucksignale sollten stabil bei 0 bleiben 
- Die Temperatursignale sollten stabil bei 

Werkzeugtemperatur sein 
 

 Prüfung ob Sensoren evtl. verklemmen 
- Manueller Start der Messung wenn Werkzeug 

geschlossen ist (kein Einspritzen von Kunststoff) 
- Die Drucksignale sollten stabil bei 0 bleiben 

 
 Prüfen ob Sensoren den richtigen Kavitäten zugeordnet 

sind 
- Manueller Start der Messung  
- T-Handle oder weiches Metallstück verwenden um 

auf den Drucksensor in Kavität 1 zu drücken 
- Der Balken für das entsprechende Sensorsignal 

steigt an und hinterlässt einen Marker am höchsten 
Punkt (dadurch muss nicht gleichzeitig gedrückt 
und geprüft werden) 

- Prüfen ob der richtige Balken reagiert hat 
- Analog können Temperatursignale getestet werden, 

hierzu muss eine Temperaturänderung erfolgen 
(evtl. kühlen mittels Druckluft) 

 
Um mehr bezüglich Testmöglichkeiten der Sensorik und 
deren Fehlerbehebung zu erfahren sei auf die 
Bedienungsanleitung der Sensorik verwiesen.  

 



Werkzeug Einstellungen 
 
 

5887A_002-755d-05.16  Seite 43 

 

 

Wenn eine manuelle Messung gestartet wird erfolgt wie 
bei jeder Messung auch eine Visualisierung in der 
Zyklusansicht und den Trendansichten. Diese können 
somit für weitere Untersuchungen und Tests 
herangezogen werden. 
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8. Prozessüberwachung einrichten 

Um eine Prozessüberwachung einrichten zu können muss 
zunächst ein Überwachungs-Setup erzeugt werden. Dazu 
wird die Übersichtsseite der Prozessüberwachung 
aufgerufen (siehe Screenshot). Auf dieser Seite ist der 
Name, der geraden aktiven Überwachungskonfiguration 
und eine Zusammenfassung der Einstellung dargestellt. Im 
Parameterbereich gibt es zwei Aktionsbereiche. Der erste 
Bereich betrifft die gerade aktive Konfiguration und 
ermöglicht diese zu kopieren oder zu löschen. Der zweite 
Bereich enthält die Funktionen um eine neue 
Überwachungskonfiguration zu erstellen oder ein 
existierende, auf dem Messgerät befindliche Konfiguration 
zu laden. Sobald eine Prozessüberwachung aktiv ist, 
können deren Einstellungen auf den Unterseiten 
vorgenommen werden.  
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8.1 Kavitäten - Sortierung 

Damit ComoNeo die korrekte Aussortierung der 
bewerteten Kavitäten vornehmen kann, ist es notwendig 
alle vorhandenen Kavitäten einer Sortiergruppe 
zuzuordnen. Eine Sortiergruppe besitzt immer einen 
digitalen Ausgang, welche zur Bewertung geschalten wird. 
Die Konfiguration, welcher digitale Ausgang zu welcher 
Sortiergruppe gehört, wird in den Geräteeinstellungen 
vorgenommen (siehe Kapitel 5.3). An dieser Stelle wird 
lediglich entschieden welche Kavität sich in welcher 
Sortiergruppe befindet. Ein Spezialfall ist dabei die 
Sortierung über eine Ausschussweiche, in diesem Fall 
werden alle vorhandenen Kavitäten der Sortiergruppe A 
zugeordnet. Durch Auswahl der Funktion 
Ausschussweiche auf der Seite Kavitäten-Zuordnung“ 
geschieht dies automatisch (siehe Screenshot).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird anstelle einer Ausschussweiche mit einem Roboter 
sortiert, können mehrere Sortiergruppen verwendet 
werden, um die Teile aus den unterschiedlichen Kavitäten 
einzeln oder in Gruppen zu sortieren. Dazu wird die 
Einstellung Sortiergruppen gewählt (siehe Grafik). In der 
Tabelle im Inhaltsbereich sind nun die vorhandenen 
Sortiergruppen zu sehen. Wenn die Anzahl der 
Sortiergruppen der Anzahl der Kavitäten entspricht oder 
sogar mehr Sortiergruppen als Kavitäten existieren, dann 
kann eine 1:1 Zuweisung über den Auto Assign Button 
erfolgen. Wenn die Anzahl der Kavitäten die Anzahl der 
Sortiergruppen übersteigt, dann ist es notwendig eine 
manuelle Zuweisung vorzunehmen. Hierzu wird eine noch 
nicht zugewiesenen Kavität im Parameterbereich (Mitte, 
rechts) selektiert und anschliessend einer der vorhandenen 
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Sortiergruppen im Inhatlsbereich zugeordnet. Bei einer 
Fehlzuweisung kann die Kavität in der Tabelle selektiert 
und mit erneutem Klick auf die selektierte Kavität wieder in 
den nicht zugeordneten Zustand versetzt werden. Mit Hilfe 
des Buttons Clear All werden alle Zuordnungen mit einem 
Klick aufgehoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 EO – Überwachung 

ComoNeo bewertet die Qualität der Teile in den einzelnen 
Kavitäten anhand von sogenannten „EO’s“. Ein EO ist eine 
Überwachungsfunktion (meist, aber nicht immer in Form 
einer Box) die bestimmte Auswertekriterien zugrunde hat, 
um den Messkurvenverlauf zu bewerten. Welche Kriterien 
einem EO zugrunde liegen hängt vom Typ des EO ab. EO’s 
können für jede Art von Messkanälen erzeugt werden, 
unabhängig davon ob Druck, Temperatur oder 
Maschinensignale bewertet werden sollen. Um EO’s 
einzurichten bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten. 
Eine manuelle Einrichtung, welche für erfahrene Anwender 
mit deren eigenen Evaluierungsmethoden nützlich sein 
kann. Für weniger erfahrene Anwender oder solche die 
keine eigene Evaluierungsmethode definiert haben, ist der 
sogenannte EO-Assistent zu empfehlen. Die Anwendung 
des EO-Assistenten ist in Kapitel 8.3 beschrieben. An dieser 
Stelle wird mit Erklärung der manuellen Einrichtung 
fortgefahren.  
Nach dem Aufrufen der Seiten EO-Überwachung ist zu 
erkennen, dass diese leer ist. Das ist immer dann der Fall 
wenn kein EO existiert. Um ein neues EO zu erzeugen wird 
der Button EO hinzufügen verwendet (siehe Abbildung).  
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Das Auslösen des Buttons EO hinzufügen öffnet einen 
Dialog, welcher der User durch das Festlegen der initialen 
Einstellungen des EO führt. Die erste Dialogseite dient der 
Auswahl des EO-Typs (siehe Abbildung). Links im Dialog 
ist eine Tabelle mit den zur Verfügung stehenden EO’s zu 
sehen. Durch selektieren des gewünschten Typs wird die 
Auswahl getroffen. Rechts neben der Tabelle ist eine 
Beschreibung über die Auswertefunktion angefügt, die 
dem EO zu Grunde liegt. Darunter ist beschrieben welche 
Prozesswerte das EO ausgibt. Prozesswerte können später 
verwendet werden um EO-Trends zu erzeugen, welche 
einen Eindruck über den Prozessverlauf und der 
Prozessfähigkeit, auf Basis der verwendeten EO-Grenzen, 
vermitteln. Die Beschreibungen der einzelnen EO-Typen 
sind an dieser Stelle nicht nochmals aufgeführt, da diese 
wie bereits Beschrieben direkt der Software zu entnehmen 
sind. Nach der Wahl des gewünschten EO-Typs wird mit 
der Taste Weiter fortgefahren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ComoNeo Typ 5887A... 

Seite 48  5887A_002-755d-05.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nächste Dialogseite dient der Auswahl für welche 
Messungen das EO verwendet werden soll. Dazu ist 
zunächst zu entscheiden ob das EO für die Bewertung von 
Kavitäten oder zur Evaluierung von Maschinensignale 
genutzt wird.  Wenn das EO zur Überwachung von 
Kavitäten dienen soll, dann ist weiter anzugeben für 
welche Art von Sensorik, also Druck- oder 
Temperatursignale. Falls ein Werkzeug mehrere Sensoren 
in einer Kavität besitzt, existieren unterschiedliche 
Sensorpositionen. Dann ist zusätzlich anzugeben für 
welche Position das EO gültig ist. Daraus ist zu erkennen, 
dass ein und das gleiche EO niemals über mehrere 
Sensortypen oder Sensorpositionen  hinweg verwendet 
werden kann. In diesem Falle ist es notwendig mehrere 
EO’s zu erzeugen, ggf. auch vom gleichen Typ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prozessüberwachung einrichten 
 
 

5887A_002-755d-05.16  Seite 49 

Zum Abschluss wird nun festgelegt welche Kavitäten mit 
diesem EO überwacht werden. Hier werden ggf. nicht alle 
Kavitäten zur Auswahl angezeigt, denn es sind nur 
diejenigen Kavitäten zu sehen, die Messungen für die 
zuvor gewählte Sensorposition und den angegebenen 
Sensortyp enthalten. Aus der zur Verfügung gestellten 
Auswahl können nun durch Selektion und Deselektion der 
Sechsecke die gewünschten Kavitäten ausgewählt werden. 
Jedes Sechseck repräsentiert eine Kavität und ist mit deren 
Nummer versehen. Ist ein Sechseck farblich ausgefüllt gilt 
die Kavität als selektiert, ist das Sechseck weiss ausgefüllt 
gilt es als nicht selektiert. Ein Klick auf den Button Erstellen 
schliesst das den Dialog und das EO ist erstellt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachdem das EO erstellt wurde ist es in im Inhaltsbereich 
zusammen mit den, für das EO definierten Messsignalen 
ersichtlich. Nun können über die Eingabefelder die 
betreffenden Grenzwerte definiert werden. Bei einigen EO-
Typen (z.B. Eintritt/Austritt) muss zusätzlich zu den 
Grenzwerten auch noch eine Eintrittsseite und eine 
Austrittsseite angegeben werden. Wenn mehrere EO’s 
existieren können diese über das Drop-Down Menü über 
dem Parameterbereich selektiert werden. Alle im 
Parameterbreich aufgeführten Einstellungen betreffen 
immer nur das selektierte EO. Neben den bereits erklärten 
Einstellungen gibt es noch einige weitere Möglichkeiten, 
wie z.B. etwa in der Mitte der Parameterliste die Option 
„Sortieren“. Diese ist standardmässig aktiviert, was zur 
Folge hat das dieses EO zur Bauteilsortierung verwendet 
wird. Sollte das nicht gewünscht sein und das EO z.B. nur 
zur Ermittlung eines Bestimmten Kennwertes dienen, ist 
diese Option abzuwählen. Am Ende der Parameterliste 
stehen zwei weitere Buttons zur Verfügung. Diese haben 
die Funktion die Kavitäten Auswahl zu editieren oder das 
EO zu löschen.  
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8.3 EO – Assistent 

 
Als Alternative zum manuellen Einrichten der EO’s gibt es 
den EO-Assistenten welcher dem Benutzer automatisiert zu 
den EO-Grenzen führt und selbstständig den richtigen EO-
Typ auswählt. Nach dem Aufrufen des EO-Assistenten ist 
zunächst eine Übersicht zu sehen, die in vier 
Informationsbereiche eingeteilt ist. Oben links ist der 
aktuelle Status des Assistenten angegeben. So ist die 
aktuelle Auswahl des Überwachungsziels (Wizard mode) 
und der Fortschritt (z.B. Versuche oder Auswertung 
notwendig) erkennbar. Oben rechts ist der sogenannte 
Stabilitätsindikator zu sehen, welcher zeigt, wie stark die 
letzten Messungen voneinander abweichen. Hier wird 
ausschliesslich die Maximaldruck-Variation einer 
repräsentativen Kavität, stellvertretend für die 
Prozessschwankung visualisiert. Der blaue Kreis zeigt den 
6-Sigma Bereich des Wertes an. Ziel ist es, das der Prozess 
innerhalb dieses Kreises verläuft und damit als stabil 
angesehen wird. Die darin liegende Messwerte werden 
folglich grün angezeigt, was so viel heisst wie der Prozess 
läuft stabil. Liegt ein Messwert ausserhalb des blauen 
Kreises wird dieser rot dargestellt und zeigt dass der 
Prozess momentan nicht stabil läuft. An dieser Stelle soll 
mit Hilfe des Prozessstabilitätsindikators geprüft werden, 
ob der Prozess stabil genug läuft um den Assistenten zu 
starten. 

 

 

 

Grundvoraussetzung für die korrekte Funktionsweise des 
Assistenten ist, das sich der Prozess beim Start des 
Assistenten an einem stabilen Arbeitspunkt befindet und 
Gutteile produziert werden.  

 
Links unten werden die aktuellen Messkurven dargestellt. 
Rechts unten ist der Verlauf des Maximaldrucks über die 
produzierten Zyklen zu sehen. Diese Graphik unterstützt 
nochmals die Prüfung der Prozessstabilität und zeigt ob 
einzelnen Kavitäten von den anderen abweichen.  
Wenn der Prozess stabil läuft und die Teile-Qualität für gut 
befunden wird kann der Assistent durch Ausführen des 
Buttons Assistent starten aufgerufen werden.  
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Nun erscheint ein Dialogfenster welches dem Benutzer 
durch die weiteren Schritte führt. In der Folge werden die 
einzelnen Dialoge kurz erläutert.  
Die erste Seite fragt  das Qualitätsziel ab, also welche Art 
von Überwachung durchgeführt werden soll. Es kann 
zwischen Teilfüllungen, optischen Qualitätsmerkmalen und 
Dimensionen entschieden werden. Mit optischen 
Merkmalen sind alle diejenigen gemeint, die zweifelsfrei 
mit visueller Inspektion kontrolliert werden können. 
Teilfüllungen gehören eigentlich auch zu diesen werden 
vom Assistenten aber gesondert behandelt. Die 
Komplexität der Überwachung nimmt anhand der 
Qualitätsziele in der Reihenfolge von oben nach unten zu. 

Nachdem das Qualitätsziel festgelegt ist, wird ausgewählt 
ob die EO’s für jede Kavität separat ermittelt werden sollen 
oder ein EO erstellt wird, welches für alle Kavitäten gilt. 
Das hängt natürlich massgeblich davon ab, wie gut das 
Werkzeug balanciert ist und wie nahe folglich die 
Messkurven beieinander liegen. Des Weiteren sollten bei 
der Auswahl zwei Punkte beachtet werden. Wenn für jede 
Kavität ein separates EO erstellt wird, kann bei etwaigen 
Abweichungen zwischen den Messkurven genauer 
evaluiert werden. Das bedeutet es werden später evtl. 
weniger Gutteile als Schlechtteile aussortiert. Auf der 
anderen Seite steigt der Aufwand bei der Evaluierung, 
denn jede Kavität muss separat betrachtet und bewertet 
werden. 
Nach der Auswahl der gewünschten Option wird mit 
Weiter fortgefahren. 
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Existieren mehrere Sensorpositionen muss in diesem Schritt 
ausgewählt werden für welche Sensorposition der EO-
Assistent verwendet werden soll. Existiert nur eine 
Sensorposition erübrigt sich diese Auswahl. Der Assistent 
kann mit Weiter fortgesetzt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An dieser Stelle wird abgefragt welche Maschinen-
parameter für den aktuell laufenden Prozess eingestellt 
sind. Diese werden mittels der zur Verfügung stehenden 
Eingabefelder definiert. Dazu ist auch an dieser Stelle 
nochmals der Prozessstabilitätsindikator dargestellt, um die 
Prozessstabilität zu prüfen. Nach der Eingabe der 
Maschinenparameter kann fortgefahren werden wenn der 
Prozess stabil läuft. 
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Der Assistent schlägt nun vor wie die Maschinenparameter 
an der Spritzgiessmaschine zu modifizieren sind, um die 
unteren Grenzwerte zu evaluieren. Nach dem übertragen 
der Parameter an die Maschinensteuerung kann mit Weiter 
fortgesetzt werden. 

 

 

 

Sollte mit den vorgeschlagenen Werten nicht produziert 
werden können oder keine eindeutige Qualitätsaussage 
(Teil gut oder schlecht) getroffen werden, ist es möglich 
die Werte manuell abzuändern. 
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Wenn die Änderung an der Maschine aktiv ist wird wieder 
die Stabilität des Prozess bewertet. Hier wird anlog 
vorgegangen wie zuvor beschrieben. Ist der Prozess stabil 
kann das mit Weiter bestätigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Assistent wertet nun den nächsten Zyklus aus und 
zeigt welche Kavitäten begutachtet werden sollen. Nun gilt 
es zu prüfen ob die Kavität ein Gutteil oder ein Schlechtteil 
produziert hat. Dabei ist unbedingt darauf zu achten dass 
das Teil aus dem richtigen Zyklus geprüft wird. Die Zyklen 
Nummer ist im Dialog angegeben. Durch Tippen auf das 
Kavitäten Symbol (Sechseck) wird das Teil grün (für 
Gutteil) oder rot (für Schlechtteil) markiert. Durch 
mehrmaliges Tippen kann zwischen den Zuständen 
gewechselt werden. Wurde noch nicht evaluiert ist der 
Zustand grau.  
Wenn bei schnell laufenden Prozessen die Teile nicht 
rechtzeitig entnommen werden konnten, besteht die 
Möglichkeit, die Evaluierung mittels Klick auf den Button 
Zyklus verpasst zu wiederholen.  
Der Button Kurven zeigen wechselt auf die Übersichtsseite 
des Assistenten, auf der die Kurvenverläufe zu sehen sind. 
Dadurch wird der Assistent unterbrochen, kann aber durch 
den Button Assistent fortsetzen weitergeführt werden.  
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An dieser Stelle entscheidet sich der Verlauf des Assistenten 
auf zwei Arten. Wenn alle Kavitäten zuvor als Gutteil 
bewertet wurden, erscheint die im Bild dargestellte Seite. 
Das bedeutet der Assistent hat bereits eine untere Grenze 
bestimmt welche zur Überwachung herangezogen werden 
kann. Nun ist es dem Benutzer überlassen zu entscheiden, 
ob diese Grenze verwendet werden soll (Ohne 
Verfeinerung fortfahren) oder die untere Grenze noch 
genauer bestimmt wird (mit Verfeinerung fortfahren). Eine 
genauere Evaluierung hat weiteren Aufwand zur Folge, 
verringert aber mit jedem Schritt die Anzahl der 
aussortierten Gutteile. 
Die zweite Art des Assistentenverlaufs ist die, dass zuvor 
mindestens eine Kavität als Schlechtteil bewertet wurde, 
dann wird der Assistent mit neuen Vorschlägen für 
Parameteränderungen fortfahren und die zuvor erklärten 
Schritte werden teilweise wiederholt. Diese kann beliebig 
oft vorkommen, bis eine Einstellung gefunden wurde, bei 
der alle Kavitäten ein Gutteil produzieren.  
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Nachdem im Dialog von oben entschieden wird, dass ohne 
Verfeinerungen fortgesetzt wird, sind die unteren Grenzen 
definiert. Nun erfolgt die Evaluierung der oberen Grenzen. 
Diese verläuft analog zudem was vorher beschrieben 
wurde, deshalb werden die Schritte an dieser Stelle nicht 
nochmals wiederholt. Sind auch die oberen Grenzen 
gefunden ist der Assistent fertig und weisst dem Benutzer 
darauf hin, die Maschinenparameter wieder auf die 
ursprüngliche Parameter (wie beim Start des Assistenten) 
zurückzusetzen. Nachdem die Parameter an die Maschine 
übertragen wurden, kann der Assistent mit Weiter 
abgeschlossen werden. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Abschliessen wird als Ergebnis ausgegeben ob 
der Assistent die EO-Grenzen erfolgreich definieren 
konnte.  Durch Abschliessen wird der Assistent ge-
schlossen und der Benutzer kehr auf die Übersichtsseite 
zurück,  auf der der neuen Status und die erstellten EO’s 
ersichtlich sind. 
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Wenn bereits EO’s mit dem EO – Assistenten erzeugt 
wurden, dann besteht die Möglichkeit folgende 
Zusatzfunktion zu nutzen. Im Laufe der Produktion von 
Bauteilen können von Zeit zu Zeit Stichproben von 
Bauteilen entnommen werden, die als Schlechtteile 
aussortiert wurden. Nach der Entnahme sind die Bauteile 
auf deren Qualität zu prüfen. Wenn sich herausstellt dass 
das aussortierte Bauteil noch zu den Gutteilen gezählt 
werden könnte, kann man die EO -Grenzen nachtrainieren. 
Dazu wird der Tab Stichprobe auf der Seite EO-Assistent 
ausgewählt. Nun kann über das Eingabefeld oder den 
Pfeiltasten über dem Graphen ausgewählt werden zu 
welchem Messzyklus das Bauteil gehört. Durch 
anschliessendes Auslösen des Button EO nachtrainieren 
wird der ausgewählte Zyklus zur Berechnung des EO’s 
herangezogen und dessen Grenzen neu ermittelt. Das 
Ergebnis ist in diesem Fall eine Vergrösserung des EO und 
damit eine Reduzierung des sogenannten Pseudoscrap 
(vermeintlicher Ausschuss).  
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9. Analyse Funktionen 

Wenn die grundlegenden Einstellungen am ComoNeo 
erfolgt sind, ist das Gerät bereit um Messungen 
aufzuzeichnen und auszuwerten. Von diesem Zeitpunkt an 
werden die Analyse Funktionen zum zentralen Element des 
ComoNeo. In der Standardkonfiguration ist es so, dass 
ComoNeo alle gemessenen Zyklen aufzeichnet und 
dauerhaft im Speicher ablegt. Beim Aufzeichnen der Daten 
werden Default Historien und Produktionsaufträge 
unterschieden. Produktionen sind solche Messungen, die 
im Produktionsmodus aufgezeichnet wurden. Default 
Historien werden im Anfahrmodus aufgezeichnet. 
Sämtliche unterschiedlichen Gerätemodi des ComoNeo 
sind im Kapitel 4.3 erläutert. Wenn das Gerät sich 
abweichend vom Standard verhalten und nicht immer alle 
Daten automatisch speichern soll, ist das möglich, hierzu 
sei aber auf das Kapitel 5.5 Richtlinien verwiesen. 
Nach dem Anwählen des Hauptthemenpunktes Analyse 
erscheint die Übersichtsseite. Auf dieser Seite können 
sowohl die Historien als auch die Produktionsaufträge 
verwaltet werden. Durch betätigen des Buttons Neue 
Setup Historie wird eine neue Historie gestartet. Zeitgleich 
wird die aktive Historie geschlossen und im Speicher 
abgelegt. Das hat zur Folge dass der Zykluszähler und alle 
Trend- und Zyklen Ansichten zurückgesetzt werden. Der 
Name der Setup Historie wird automatisch vergeben und 
setzt sich aus Datum und der Uhrzeit zusammen, welche 
sich beide auf den Startzeitpunkt der Historie beziehen. 
Dazu wird bei jeder Setup Historie die Bezeichnung 
"default" vorangestellt. Ein Beispiel für eine Bezeichnung 
ist der Name "default-20160426T153242". Dabei zeigt 
der Teil "default" dass es sich um eine Setup Historie 
handelt, welche automatisch benannt wurde. Darauf folgt 
das Datum und die Uhrzeit zu der die Historie gestartet 
wurde. Das "T" dient als Separator zwischen Datum und 
Uhrzeit. Ist eine Setup Historie einmal geschlossen ist dies 
endgültig, es besteht keine Möglichkeit diese erneut zu 
öffnen. Auch das erneute Laden zum Betrachten der Daten 
auf dem ComoNeo ist nicht möglich. Wenn die Historie zu 
Analysezwecken verwendet werden soll muss diese vom 
ComoNeo exportiert und im ComoDataCenter importiert 
werden. Ausserdem steht die Funktion zum Löschen von 
auf dem Gerät befindlichen Historien zur Verfügung. 
Zum Starten von Produktionsaufträgen wird der 
entsprechende Button betätigt. Der Button ist nur dann 
aktiv wenn alle Voraussetzungen für das wechseln in den 
Produktionsmodus erfüllt sind. Diese Voraussetzungen sind 
die folgenden: 

 
 Jede Kavität hat mindestens einen Sensor zugewiesen 
 Jeder zugewiesene Sensor wird mit mindestens einem 

EO überwacht 
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 Keine aktive Fehlermeldung existiert 
 Ein User ist angemeldet und besitzt die entsprechenden 

Rechte um eine Produktion zu starten 
   

Nach dem Betätigen des Start Produktion Button öffnet 
sich das folgende Dialogfenster. Hier ist es notwendig 
einen Namen oder eine Nummer für die Produktion 
einzufügen. Wichtig ist dabei dass die Bezeichnung 
eindeutig ist und nur einmal existiert. Es können keine zwei 
Produktionen mit der gleichen Bezeichnung angelegt 
werden, dazu ist die Bezeichnung später nicht mehr 
änderbar. Nach der Eingabe der Bezeichnung kann mit 
Weiter fortgefahren werden.  
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Im nächsten Dialog wird zunächst die Losbezeichnung 
festgelegt. Diese ist ebenfalls nicht änderbar und „unique“. 
Dazu kann eine Ziel Losgrösse bestimmt werden welche 
später herangezogen wird um den Produktionsfortschritt 
zu berechnen. Die Ziellosgrösse bezieht sich immer auf die 
Anzahl der produzierten Gutteile. Die Losüberwachung 
bietet die Möglichkeit eine visuelle Meldung auf dem 
ComoNeo anzuzeigen oder einen digitalen Ausgang zum 
Stopp der Spritzgiessmaschine aktiv zu schalten. Wenn 
keine Losüberwachung erfolgen soll kann aus dem Drop-
Down die Option unlimitiertes Los gewählt werden. Eine 
weitere Art von Prozessüberwachung stellt die 
Zykluszeitüberwachung da. Diese ist immer dann aktiv 
wenn sich das Gerät im Produktionsmodus befindet und 
orientiert sich an der Ziel Zykluszeit aus den 
Werkzeugeinstellungen (siehe 7.3). Wenn die Zykluszeit 
die Ziel Zykluszeit (plus einer Toleranz) überschreitet, dann 
wird ein Produktionsunterbruch detektiert und eine 
Warnmeldung ausgegeben. Wird ein Produktionsunter-
bruch durch einen neuen Zyklus beendet, kann so 
fortgefahren werden, dass eine definierte Anzahl von 
Zyklen verworfen wird und zwar unabhängig vom 
eigentlich Bewertungsergebnis der EO’s. Diese Verfahrens-
weise kann mittels anwählen der Option verwerfen nach 
Wiederanfahren aktiviert werden.   
Wenn der Dialog durch den Button Auftrag starten 
verlassen wird, startet die Produktion am ComoNeo.  
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Eine laufende Produktion kann entweder beendet oder 
pausiert werden. Ein beenden der Produktion schliesst das 
Los dauerhaft, es kann nicht mehr geöffnet werden. Ein 
Pausieren dagegen hält das Los an, es wird eine neue 
Setup Historie erstellt und so lange offen gelassen bis die 
Produktion entweder wieder aufgenommen oder beendet 
wird. Während einer Produktionspause können keine 
Einstellungen verändert werden, einzige Ausnahme, es 
können Kavitäten deaktiviert /aktiviert werden. Die könnte 
z.B. sinnvoll sein, wenn mit einer Kavität gerade nicht 
produziert werden kann. Zum deaktivieren/aktivieren einer 
Kavität wird der entsprechende Button betätigt, dieser ist 
allerdings nur sichtbar, wenn sich ComoNeo in einer 
Produktionspause befindet. Der Button ruft den folgenden 
Dialog auf.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Dialog zeigt alle aktiven Kavitäten und bietet die 
Möglichkeit diese durch Betätigen des entsprechenden 
Schalters zu deaktivieren. Bei einer deaktivierten Kavität 
kann zusätzlich eine Sicherheitsschwelle definiert werden. 
Wird diese später in der laufenden Produktion 
durchstossen, wird das durch eine Fehlermeldung deutlich 
gemacht.  
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9.1 Trends 

 
Trends eignen sich sehr gut um Prozessverläufe zu 
visualisieren und diese über einen längeren Zeitraum zu 
analysieren. Grundsätzlich beinhalten alle Trendverläufe 
des ComoNeo immer sämtliche Daten der aktuellen 
Historie. Dazu existieren zwei Arten von Trends, Default-
Trends und EO-Trends. Default-Trends sind wichtige, 
vordefinierte Prozesskennwerte, die immer berechnet 
werden und stets alle aktiven Kavitäten berücksichtigen. 
EO-Trends enthalten die Kennwerte eines EO-Typs und 
sind demnach nur dann existent wenn der entsprechende 
EO-Typ existiert und enthalten lediglich die dem EO-Typ 
zugeordneten Kavitäten. Die existierenden Default-Trends 
des ComoNeo sind die folgenden Typen. Ausgenommen 
von der Zykluszeit werden alle Default-Trends für jeden 
Sensortyp und jede Sensorposition separat berechnet. 
 
 Zykluszeit 
 Maximaldruck (y-Wert) 
 Zeitpunkt Maximaldruck (Zeitwert) 
 Integral gesamte Messung 
 Integral Zyklusstart-Maximaldruck 
 Integral Maximaldruck-Zyklusende 

 
Bei sehr langen Historien kann die Trendansicht 
möglicherweise nicht mehr im Detail auf der zur Verfügung 
stehenden Bildschirmfläche dargestellt werden. In einem 
solchen Fall kann mit Hilfe des Auswahlbalkens unter der 
Trendvisualisierung ausgewählt werden, welche Zyklen 
darzustellen sind. Das blaue Auswahlfenster auf dem 
Balken zeigt an welche Zyklen gerade zu sehen sind. Das 
Fenster kann links und rechts durch aufziehen bzw. 
zuziehen vergrössert und verkleinert werden. Dazu ist es 
möglich das Fenster frei über alle Zyklen zu positionieren.  
Für jede Trenddarstellung stehen verschiedene Parameter 
zur Modifikation bzw. Auswertung der Trends zur 
Verfügung, die auf die Tabs Graph, Cursor, Kommentare 
und Statistik verteilt sind. Der Tab Statistik steht 
ausschliesslich für EO-Trends zur Verfügung, da Default-
Trends keine Grenzwerte aufweisen, die für die statistische 
Auswertung benötigt werden. In der Folge werden die 
einzelnen Funktionen der genannten Tabs erläutert. 
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Graph 
 
Hier stehen verschiedene Visualisierungsoptionen zur 
Auswahl. Über das Kavitäten Display können einzelne 
Kavitäten ein- und ausgeblendet werden wenn das Display 
sich im Selektionsmodus befindet. Ein Umschalten mittels 
betätigen des Buttons Highlight hat einen Wechsel in den 
Highlight Modus zur Folge. In diesem Modus kann eine der 
eingeblendeten Kavitäten optisch hervorgehoben werden, 
dazu wird die gewünschte Kavität nochmals selektiert. Um 
das Hervorheben wieder aufzuheben wird die selektierte 
Kavität nochmals angetippt. Um wieder in den 
Selektionsmodus zu wechseln wird der Button Editieren 
angetippt. Der Button ändert je nach Zustand seine 
Bezeichnung. Wenn sich das Gerät im Highlight Modus 
befindet ist der Button mit Editieren beschriftet, da ein 
Klick ein Wechseln in den Editiermodus zur Folge hat. 
Befindet sich das Gerät im Selektionsmodus, ist der Button 
mit Highlight beschriftet, da ein Klick ein Wechseln in den 
Highlight Modus bewirkt.  
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Eine weitere Visualisierungsoption ist das Wechseln des 
Farbschemas in der Kurvendarstellung in der Zeile 
Farbgebung. Zur Farbgebung stehen im Trend zwei 
Möglichkeiten zur Auswahl. Die Option Regenbogenfarben 
färbt jede Kavität in eine unterschiedliche Farbe, nach 16 
Farben wiederholen sich diese. Die Option Highlight färbt 
alle Kavitäten und deren Messkurven grau, nur die gerade 
ausgewählte Kavität wird in blau dargestellt.  
Ausserdem besteht in der Trendansicht die Möglichkeit, die 
Werte des Referenzzyklus mit einzublenden. Falls eine 
Referenz hinterlegt ist kann diese mit dem Drop Down 
unter Referenzzyklus ausgewählt werden. Wenn neue 
Referenzzyklen abgelegt werden sollen ist das in der 
Kurven Ansicht (siehe Kapitel 9.2) möglich. 
 
Um eine Überwachung der Prozessstabilität zu 
gewährleisten stehen optional sogenannte Trend Guards 
zur Verfügung. Diese können mittels eines Switches 
aktiviert/deaktiviert werden. Nach der Aktivierung ist 
jeweils eine obere und eine untere Grenze festzulegen, was 
durch Eingabe der Werte in den Eingabefeldern oder durch 
Platzieren der gelben Guards, direkt in der Trend-
visualisierung getan werden kann. Eine Verletzung der 
Trend Guards löst eine Prozessmeldung aus welche sich als 
gelbes Popup und Aktivieren eines Prozessmeldungs-
ausgangs bemerkbar macht. Zusätzlich kann über die 
Eingabefelder Verletzungszähler und Verletzungsfenster 
eingestellt werden, ob die Prozessmeldung bei jeder 
Verletzung oder erst nach einer Anzahl von Verletzungen 
innerhalb einer bestimmten Zeit anschlägt.  

 
 

Cursor 
 
Wird der Tab Cursor ausgewählt wird ein Cursor in der 
Trendvisualisierung eingeblendet und im Parameterbereich 
eine Tabelle mit den Schnittwerten des Cursors mit den 
vorhandenen Kurven angezeigt. Die Tabelle wird in erster 
Instanz nach Kavitäten, in zweiter Instanz nach Sensor-
typen und in dritter Instanz nach Sensorpositionen sortiert. 
Ganz oben über der Tabelle wird der Zyklus angezeigt in 
dem sich der Cursor gerade befindet und zu dem die 
Tabellenwerte gehören. Über den Button Zyklus anzeigen 
kann direkt in den oben angegeben Zyklus in der 
Kurvenansicht gesprungen werden, um den gesamten 
Verlauf der Messung zu sehen.  
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Kommentare 
 
Der Tab Kommentare zeigt alle existierende Freitext-
kommentare der aktuellen Historie an. Ein Kommentar ist 
immer einem Zyklus zugeordnet. Die Erstellung von 
Kommentaren wird in der Zyklen Ansicht vorgenommen. 
Kommentare sind z.B. sinnvoll um zu vermerken, wenn 
Parameter an der Spritzgiessmaschine verändert werden, 
später können so die daraus resultierenden Veränderungen 
der Messkurven nachvollzogen werden.  

 
 

Statistik 
 
Der Tab Statistik ist dann vorhanden wenn ein EO Trend 
ausgewählt ist. Im Parameterbreich wird eine Tabelle 
angezeigt, die sowohl die Standardabweichungen als auch 
cp und cpk Werte, nach den allgemein gültigen Formeln 
berechnet und für jede Kavität auflistet. Zur Berechnung 
der cp und cpk Werte wird jeweils der obere und untere 
Grenzwert des betreffenden EO’s herangezogen.  
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9.2 Kurven  

In der Kurvenansicht können die gemessenen Zyklen und 
deren Messkurven im Detail betrachtet und analysiert 
werden. Im Eingabefeld über der Kurvenvisualisierung wird 
der aktive Zyklus angezeigt, mittels Texteingabe kann 
dieser hier auch direkt verändert werden. Zusätzlich dazu 
zeigt der Zyklen Balken unter der Kurvenvisualisierung 
ebenfalls den aktiven Zyklus an, dies wird mittels einer 
dicken blauen Linie visualisiert. Rechts und links neben 
dieser Linie stehen +/- Button zur Verfügung um mehrere 
Zyklen zu überlagern. Durch Betätigen des + werden 
Zyklen in den Schritten 10/20/50/100 überlagert. Mittels 
des - Buttons können die Schritte wieder rückgängig 
gemacht werden. Dazu ist es möglich das Überlagerungs-
fenster mittels anfassen und verschieben frei über die 
gesamte Zyklen Historie zu platzieren. Im abgebildeten 
Beispiel sind 20 Zyklen überlagert, der aktive Zyklus ist 
123, das heisst es sind die Zyklen 104-123 zu dargestellt.  
Zur Analyse der Zyklen stehen verschiedene Funktionen zur 
Verfügung, die auf die Tabs Graph, Cursor und 
Kommentare verteilt sind. In der Folge werden die 
einzelnen Funktionen der genannten Tabs erläutert. 
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Graph 
 
Hier stehen verschiedene Visualisierungsoptionen zur 
Auswahl. Über das Kavitäten Display können einzelne 
Kavitäten ein- und ausgeblendet werden wenn das Display 
sich im Selektionsmodus befindet. Ein Umschalten mittels 
betätigen des Buttons Highlight hat einen Wechsel in den 
Highlight Modus zur Folge. In diesem Modus kann eine der 
eingeblendeten Kavitäten optisch hervorgehoben werden, 
dazu wird die gewünschte Kavität nochmals selektiert. Um 
das Hervorheben wieder aufzuheben wird die selektierte 
Kavität nochmals angetippt. Um wieder in den 
Selektionsmodus zu wechseln wird der Button Editieren 
angetippt. Der Button ändert je nach Zustand seine 
Bezeichnung. Wenn sich das Gerät im Highlight Modus 
befindet ist der Button mit Editieren beschriftet, da ein 
Klick ein Wechseln in den Editiermodus zur Folge hat. 
Befindet sich das Gerät im Selektionsmodus, ist der Button 
mit Highlight beschriftet, da ein Klick ein Wechseln in den 
Highlight Modus bewirkt.  

 
Wenn mehrere Sensortypen und/oder Sensorpositionen 
konfiguriert sind, dann ist unter dem Kavitäten Display eine 
Matrix aus Checkboxen zu sehen. Durch Anwählen der 
entsprechenden Checkboxen werden die betreffenden 
Sensortypen und Positionen visualisiert.  
Sind zusätzlich auch noch sogenannte Zyklen Events (z.B. 
Umschaltzeitpunkt) oder Maschinensignale (z.B. Maschi-
nendruck) konfiguriert, so werden diese unter der 
Sensormatrix der Reihe nach aufgelistet. Durch an- und 
abwählen der jeweiligen Signale werden diese in der 
Kurven Visualisierung ein- bzw. ausgeblendet. Dabei steht 
ein gefülltes Rechteck dafür, dass das Signal eingeblendet 
ist. Im Beispiel in der Abbildung oben ist das digitale 
Maschinensignal SwitchOverPoint1 ausgeblendet, da das 
entsprechende Rechteck nicht gefüllt ist. 
 
Weitere Visualisierungsoptionen sind das ein- und 
ausblenden der EO – Boxen mittels des Drop Down Menüs 
in der Zeile EO’s und das Wechseln des Farbschemas in der 
Kurvendarstellung in der Zeile Farbgebung. Zur Farb-
gebung stehen für die Messkurven drei Möglichkeiten zur 
Auswahl. Die Option Regenbogenfarben färbt jede Kavität 
in eine unterschiedliche Farbe, nach 16 Farben wiederholen 
sich diese allerdings. Die Option Highlight färbt alle 
Kavitäten und deren Messkurven grau, nur die gerade 
ausgewählte Kavität wird in blau dargestellt. Die dritte 
Möglichkeit ist die Auswahl gut/schlecht, in diesem Fall 
werden alle Messsignale die als gut bewertet wurden in 
grün und alle diejenigen die als schlecht bewertet wurden 
in rot visualisiert. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn 
analysiert wird welches Signal für eine schlechte Kavitäten 
Bewertung verantwortlich ist. 
Um den aktuellen Prozessverlauf besser einschätzen zu 
können oder eine Zielvorgabe für den Zielprozess zu haben 
können Zyklen als Referenz abgespeichert werden. Das 
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Abspeichern eines neuen Referenzzyklus geschieht mittels 
des Buttons Referenz erzeugen. Nach Betätigen dieses 
Buttons wird der Zyklus als Referenz angelegt, automatisch 
benannt und im Drop Down zur Referenzzyklen Auswahl 
angezeigt. Die automatische Benennung setzt sich aus 
Werkzeugname, Historienname und Zyklus Nummer 
zusammen. Durch Anwählen einer Referenz über das Drop 
Down Referenzzyklus wird diese eingeblendet.  

 

 

 

Der Button Referenz erzeugen ist dann aktiv wenn der 
aktive Zyklus abgeschlossen ist. Läuft gerade eine 
Messung des aktiven Zyklus ist der Button ausgegraut. 
Bei Betätigen des Buttons wird stets der aktive Zyklus als 
Referenz angelegt, dieser kann über das Eingabefeld 
über der Kurvenvisualisierung ausgewählt werden. 

 
Cursor 
 
Wird der Tab Cursor ausgewählt wird ein Cursor in der 
Kurvenvisualisierung eingeblendet und im Parameter-
bereich eine Tabelle mit den Schnittwerten des Cursors mit 
den vorhandenen Kurven angezeigt. Die Tabelle wird in 
erster Instanz nach Kavitäten, in zweiter Instanz nach 
Sensortypen und in dritter Instanz nach Sensorpositionen 
sortiert. Ganz oben über der Tabelle wird der Zeitwert 
angezeigt auf dem sich der Cursor gerade befindet und zu 
dem die Tabellenwerte gehören. 
 
 
Kommentare 
 
Der Tab Kommentare zeigt alle existierende Freitext-
kommentare der aktuellen Historie an. Ein Kommentar ist 
immer einem Zyklus zugeordnet. Die Erstellung von 
Kommentaren wird über den Button Kommentar 
hinzufügen vorgenommen. Der Kommentar wird immer 
dem Zyklus angeheftet der über der Kurvenansicht 
ausgewählt wurde. Kommentare sind z.B. sinnvoll um zu 
vermerken wenn Parameter an der Spritzgiessmaschine 
verändert werden, später können so die daraus 
resultierenden Veränderungen der Messkurven 
nachvollzogen werden. 
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9.3 EO’s 

Die Seite EO’s ist verfügbar sobald eine Überwachung mit 
EO’s eingerichtet wurde. Hier sind alle vorhandenen EO’s 
der aktiven Überwachung aufgeführt. Durch anwählen 
eines EO’s im Parameterbereich wird das EO, inklusive der 
zugehörigen Messkurven die für das EO relevant sind,  
im Diagramm angezeigt. Eine Kachel die ein EO 
repräsentiert enthält neben der EO Bezeichnung ein 
Symbol für den Sensortyp und die Sensorposition. Dazu 
sind alle dem EO zugeordneten Kavitäten graphisch 
dargestellt (Sechsecke). Die Kavitäten werden je nach 
Bewertungsergebnis grün oder rot dargestellt. Werden 
Zyklen aus der Vergangenheit ausgewählt, repräsentiert die 
Farbgebung der Kavitäten das Ergebnis zum Zeitpunkt der 
Produktion des entsprechenden Zyklus. Des Weiteren 
können auch Zyklen überlagert werden, in diesem Fall wird 
auch das Ergebnis für jede Kavität überlagert. Das Resultat 
kann wie folgt sein. 

 
 Grün, wenn diese Kavität in allen überlagerten Zyklen 

gut war 
 Rot, wenn diese Kavität in allen überlagerten Zyklen 

schlecht war 
 Gelb, wenn diese Kavität in allen überlagerten Zyklen 

teils gut, teils schlecht war 
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10. Prozessübersicht 

 
Die Prozessübersicht hat zum Ziel die wichtigsten 
Informationen über den Prozessverlauf kompakt 
zusammenzufassen. Die Übersicht ist in sechs Themen-
felder unterteilt welche in der Version 1.0 standardmässig 
definiert sind. Startend von oben links nach unten rechts 
sind das die folgenden: 

 
 Trendansicht des maximalen Werkzeuginnendrucks 

über die gesamte Historie 
 Aktives Werkzeug  
 Aktive Produktion und aktives Los mit Ausschussrate, 

Produktionsfortschritt und berechneter Zeitpunkt des 
Produktionsendes 

 Aktiver bzw. letzter Messzyklus 
 Werkzeug Balancierung anhand der Werkzeug-

innendrücke in den unterschiedlichen Kavitäten plus 
Standardabweichung. 

 Aktive Überwachung, Art des Sortiermodus und 
Bewertungsergebnis des letzten Zyklus. 

 
Von der Prozessübersicht kann direkt in die Detailansichten 
der dargestellten Themenbereiche navigiert werden, dazu 
ist lediglich ein Klick auf die entsprechende Kachel nötig. 
Zur Kachel der Werkzeug Balancierung existiert in der 
Version 1.0 noch keine Detailansicht, diese wird in einer 
späteren Version implementiert.  
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