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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein HMI- (Human-
Machine Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle)
System für die Bedienung einer Produktionsmaschi-
ne zur Kunststoffverarbeitung. Die Erfindung betrifft
weiterhin ein Verfahren zum Betreiben eines sol-
chen HMIs sowie einen Datenträger mit einem darauf
gespeicherten Steuerungsprogramm mit einem ent-
sprechenden HMI.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Produktionsmaschinen werden in vielen Be-
reichen der Fertigung eingesetzt. In der Kunst-
stoffverarbeitung werden beispielweise Blasformma-
schinen und Thermoformmaschinen verwendet. Bei
Thermoformmaschinen nach dem Stand der Tech-
nik, die verschiedene Bauformen von Werkzeugen
zur Produktion verschieden gestalteter Formteile auf-
nehmen können, müssen für die unterschiedlichen
Formteile unterschiedliche Formprogramme, hier und
im Folgenden Rezept genannt, für die Produktion ver-
wendet werden. Die unterschiedlichen Formteile be-
nötigen für eine qualitativ gute Fertigung in der Regel
unterschiedliche Prozessparametersätze, die in die
Rezepte eingegeben werden müssen. Hierbei kann
es notwendig sein, selbst einen für das Formteil be-
kannten Prozessparametersatz auf die jeweilige Pro-
duktions- und Maschinensituation erneut anzupas-
sen. Wenn der Bediener während des Optimierens
des Fertigungsprozesses Maschinenparameter än-
dert, wäre es wünschenswert, dass eine Visualisie-
rung den prinzipiellen zeitlichen Ablauf in der Maschi-
ne anzeigen würde, damit der Bediener weniger Mü-
he hat, die Auswirkungen seines Handelns in den ak-
tuellen zeitlichen Ablauf der Maschine einzuordnen.

[0003] Es sind Mensch-Maschine-Schnittstellen, im
Folgenden HMI's (human machine interface) be-
kannt, die neben den Eingabefeldern eine schema-
tische Darstellung von einzelnen Maschinenkompo-
nenten zeigen können, um den betreffenden Pro-
zessschritt dem Bediener besser darzustellen.

[0004] Kunststoffverarbeitungsmaschinen sind kom-
plexe Maschinen mit einer Vielzahl von Maschinen-
komponenten. Kunststoffverarbeitungsprozesse sind
durch eine Vielzahl von Prozessparametern beein-
flussbar. Zur Erstellung eines Prozessparametersat-
zes für die erstmalige Herstellung eines Produkts
ist ein erfahrener Fachmann erforderlich. Viele Pro-
zessparameter lassen sich nicht einstellen, sondern
müssen für eine gegebene Produktion hingenommen
werden. Beispielsweise können Rohstoffeigenschaf-
ten im Rahmen einer Toleranzbreite von Charge zu
Charge schwanken. Daneben sind viele Umweltbe-
dingungen, wie beispielsweise Umgebungstempera-

tur und/oder Luftfeuchte, nur innerhalb eines Fens-
ters konstant haltbar. Dazu kommt, dass sich vie-
le Prozessparameter gegenseitig beeinflussen. Hier-
durch kann nicht ein einmal gefundener Parameter-
satz für die Herstellung eines Artikels immer wieder
identisch angewendet werden, sondern muss bei je-
dem neuen Produktionsauftrag neu angepasst wer-
den. Aber auch selbst innerhalb eines Produktions-
auftrags muss der Parametersatz immer wieder op-
timiert werden. In dieser Situation wäre es hilfreich,
wenn dem Bediener die Auswirkungen von Parame-
teränderungen auf den Prozess verzögerungsfrei an-
gezeigt würden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
HMI-System für die Bedienung einer Produktionsma-
schine zur Kunststoffverarbeitung anzugeben, mittels
dem einem Bediener verzögerungsfrei Auswirkungen
einer Parameteränderung anzeigbar sind. Weiterhin
ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum Be-
treiben eines entsprechenden HMI-Systems anzuge-
ben. Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht in
der Angabe eines Datenträgers, auf dem ein entspre-
chendes HMI-System gespeichert ist.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
ein HMI-System einer Produktionsmaschine zur
Kunststoffverarbeitung mit einer Mehrzahl von Ma-
schinenkomponenten gemäß Anspruch 1. Vorteilhaf-
te Weiterbildungen des HMI-Systems ergeben sich
aus den Ansprüche 2 bis 9. Die weitere Aufgabe der
Verbindung wird durch ein Verfahren gemäß der An-
sprüche 10 bis 12 gelöst. Anspruch 13 beansprucht
einen Datenträger gemäß dem weiteren Aspekt der
Erfindung.

[0007] Ein erfinderisches HMI-System einer Pro-
duktionsmaschine zur Kunststoffverarbeitung mit ei-
ner Mehrzahl von Maschinenkomponenten und einer
Steuerungseinheit, wobei das HMI-System mit der
Steuerungseinheit der Produktionsmaschine wirkver-
bunden ist, wobei die Produktionsmaschine eine Vi-
sualisierungseinheit, auf der Daten des HMI-Sys-
tems darstellbar sind, wobei in mindestens einer der
Maschinenkomponenten mindestens ein Sensor zur
Aufnahme von Messwerten vorgesehen ist und das
HMI-System dazu eingerichtet ist, die einzelnen Ma-
schinenkomponenten und die Messwerte verzöge-
rungsfrei darzustellen..

[0008] Begrifflich sei dazu erläutert:

Unter einem HMI wird eine Mensch-Maschine-
Schnittstelle verstanden. Ein HMI stellt eine in-
teraktive Benutzerschnittstelle dar. Ein HMI kann
dem Bediener über das Bedienen der Maschi-
ne hinaus das Beobachten der Anlagenzustän-
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de und das Eingreifen in den Prozess erlauben.
Das Bereitstellen der Informationen als Feed-
back kann mittels einer Software über ein Visua-
lisierungssystem erfolgen.

[0009] Produktionsmaschinen für die Kunststoff-
verarbeitung sind beispielsweise Blasformmaschi-
nen oder Thermoformmaschinen. Blasformmaschi-
nen stellen einen Folienschlauch aus erwärmtem
Kunststoffmaterial her. Thermoformmaschinen wer-
den zur Produktion von tiefgezogenen Formteilen
umfassend eine Transporteinrichtung für eine ther-
moplastische Folienbahn und eine Formstation zum
Formen der Formteile aus der zuvor erwärmten
Folienbahn verwendet. Solche Maschinen zeichnen
sich dadurch aus, dass sie eine Vielzahl an einzel-
nen Maschinenkomponenten umfassend, die geeig-
net zusammenwirken müssen, da ein einziger Folien-
schlauch bzw. eine einzige Folienbahn durch die ge-
samte Produktionsanlage hindurchgeführt wird und
somit die Maschinenkomponenten für einen guten
Gesamtprozess in ihrer Wirkung und Taktzeit auf-
einander abgestimmt werden müssen. Maschinen-
komponenten für eine Thermoformmaschine umfas-
sen beispielsweise die Transportvorrichtung für Foli-
enversorgung von einer Folienrolle, eine Vorheizsta-
tion zum Vorheizen der Folienbahn, eine Heizstation
zum Heizen der Folienbahn auf Prozesstemperatur,
eine Formstation zum Formen des Produktes aus der
Folienbahn, eine Schneidestation zur Herausschnei-
den der geformten Produkte aus der Folienbahn, ei-
ne Stapelstation zur Stapelung der fertigen Produkte
und eine Verwertungsstation für die nicht verarbeite-
te Folienbahn.

[0010] Eine Visualisierungseinheit ist eine Vorrich-
tung, auf der Daten optisch darstellbar sind. Eine
Visualisierungseinheit kann beispielsweise ein Bild-
schirm sein.

[0011] Durch die Wirkverbindung des HMI-Systems
mit der Steuerungseinheit der Produktionsmaschi-
ne sind Daten zwischen dem HMI-System und der
Steuerungseinheit austauschbar, insbesondere ver-
zögerungsfrei austauschbar. Durch den Sensor zur
Aufnahme von Messwerten in mindestens einer Ma-
schinenkomponente sind Daten, insbesondere auch
aussagekräftige Daten für die Herstellqualität des
produzierten Kunststoffteils, aufnehmbar. Durch die
verzögerungsfreie Darstellung solcher Daten kann
der Bediener die Auswirkungen einer Parameter-
veränderung auf die produzierte Teilequalität zeit-
nah erkennen. Dadurch lässt sich der Parameter-
optimierungsprozess zeitlich verkürzen, wobei dar-
über hinaus weniger Ausschuss während des Para-
meteroptimierungsprozesses produziert wird und da-
mit Ressourcen, beispielsweise. Rohstoffe, Energie
und Manpower, eingespart werden.

[0012] Das HMI-System kann auf der Steuerungs-
einrichtung der Produktionsmaschine oder auf einer
separaten Einrichtung, beispielsweise einem separa-
ten Computer oder Serversystem, installiert sein.

[0013] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das
HMI-System dazu eingerichtet, eine Simulation eines
Herstellprozesses anzuzeigen, wobei die Simulation
durch die Eingabe oder Änderung von Prozesspa-
rametern beeinflussbar ist. Hierdurch ist es einem
Bediener möglich, beispielsweise einen Parameter-
satz für die erstmalige Produktion eines Artikels für
die Produktionsmaschine zu erstellen, ohne, dass die
Produktionsmaschine gestartet ist. Damit kann das
HMI-System Test möglichen, ohne dass die Produk-
tionsmaschine real produziert und evtl. auch Aus-
schuss produziert, Ressourcen verbraucht oder die
Gefahr der Beschädigung der Produktionsmaschine
besteht.

[0014] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
das HMI-System weiterhin ein mobiles Bedien- und
Beobachtungsgerät auf, wobei das HMI-System da-
zu eingerichtet ist, eine Echtzeitverbindung zwischen
der Steuerungseinheit der Produktionsmaschine und
dem mobilen Bedien- und Beobachtungsgerät auf-
zubauen und zu unterhalten. Dabei bedeutet „Echt-
zeitverbindung“, dass die Verbindung so funktioniert,
dass Daten ohne nennenswerte Verzögerung zwi-
schen dem mobile Bedien- und Beobachtungsge-
rät und der Steuerungseinheit ausgetauscht werden.
Je nach genutzter Verbindungstechnik sind aller-
dings kleine Verzögerungen möglich. Durch die Ver-
bindung in Echtzeit kann auch aus der Ferne auf
dem mobile Bedien- und Beobachtungsgerät sehr
schnell verfolgt werden, wie sich Parameterände-
rungen auf den Herstellprozess auswirken. Ist der
Herstellprozess ein diskontinuierlicher, wie beispiels-
weise ein Thermoformprozess, so ist es durch die
Echtzeitverbindung möglich, die Auswirkungen ei-
ner Parameteränderung bereits im nächsten, spä-
testens übernächsten Zyklus nach der Paramete-
ränderung auf dem mobilen Bedien- und Beobach-
tungsgerät zu beobachten. Dadurch, dass das HMI
ein mobile Bedien- und Beobachtungsgerät aufweist,
kann ein Dritter, beispielsweise ein Fachmann, ei-
nem Bediener vor Ort Hilfestellung bei der Einrich-
tung oder Optimierung der Produktionsmaschine ge-
ben, ohne selbst vor Ort sein zu müssen. Leider
herrscht selbst in hochentwickelten Industrienatio-
nen ein Fachkräftemangel. In weniger entwickelten
Ländern ist dieser Fachkräftemangel eklatant. Da-
her ist es vorteilhaft, wenn ein Fachmann aus der
Ferne entsprechende Hilfestellung geben kann. Ins-
besondere kann der Dritte beispielsweise auch ein
Fachmann des Herstellers der Produktionsmaschi-
ne sein, der beispielsweise von seinem Arbeitsort
beim Hersteller der Produktionsmaschine die Hilfe-
stellung an einen weit entfernten Bediener vor Ort,
insbesondere auch im Ausland, geben kann. Das
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HMI-System kann dazu eingerichtet sein, einzel-
nen Maschinenkomponenten darzustellen. Die ein-
zelnen Maschinenkomponenten können Komponen-
ten sein, die unmittelbar zur Produktion beitragen. Die
Produktionsmaschine kann aber auch Maschinen-
komponenten aufweisen, die nicht unmittelbar zur
Produktion beitragen, sondern beispielsweise Quali-
tätsüberwachungskomponenten, wie beispielsweise
optische Qualitätsüberwachungskomponenten, bei-
spielsweise Kameras, oder Gewichtsüberwachungs-
komponenten, beispielsweise Waagen, oder Geome-
trieüberwachungskomponenten, usw. Durch die Dar-
stellung dieser Komponenten kann auch ein fernab
befindlicher Dritter einen plastischen Eindruck von
der Produktionsmaschine vor Ort und dem Produkti-
onsprozess erhalten.

[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform erfolgt
die Echtzeitverbindung über eine drahtlose Verbin-
dungstechnik. Drahtlose Verbindungstechniken sind
beispielsweise Mobilfunk oder drahtloses Internet
(WLAN). Durch die Nutzung einer drahtlosen Verbin-
dungstechnik wird die Mobilität des mobilen Bedien-
und Beobachtungsgeräts erhöht.

[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das mobile Bedien- und Beobachtungsge-
rät dazu eingerichtet, Dateneingaben aufzunehmen
und verzögerungsfrei an die Steuerungseinheit der
Produktionsmaschine weiterzuleiten. Hierdurch ist es
möglich, dass ein Dritter an dem mobile Bedien- und
Beobachtungsgerät Herstellparameter ändern kann,
wobei diese ohne Verzögerung in den Herstellpro-
zess einfließen.

[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das HMI-System dazu eingerichtet, Ist-Daten
aus der Steuerungseinheit der Produktionsmaschine
an das mobile Bedien- und Beobachtungsgerät wei-
terzuleiten. Auf dem mobile Bedien- und Beobach-
tungsgerät können diese Ist-Daten angezeigt, insbe-
sondere in Echtzeit angezeigt werden, so dass der
Dritte über das mobile Bedien- und Beobachtungsge-
rät unmittelbar die Auswirkungen einer Parameterän-
derung beobachten kann.

[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist in das HMI-System weiterhin eine Chat-Funk-
tion zwischen mehreren mobilen Bedien- und Beob-
achtungsgeräten und/oder zwischen einem mobile
Bedien- und Beobachtungsgerät und der lokalen Vi-
sualisierungseinrichtung integriert. Hierdurch wird die
Kommunikation beispielsweise zwischen einem ört-
lich entfernten Hilfesteller und einem Bediener vor Ort
erleichtert.

[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das HMI-System dazu eingerichtet, lokal an
der Produktionsmaschine eine Qualitätsinformation
zu empfangen und an das mobile Bedien- und Beob-

achtungsgerät verzögerungsfrei weiterzuleiten, wo-
bei das mobile Bedien- und Beobachtungsgerät da-
zu eingerichtet ist, die Qualitätsinformation verzöge-
rungsfrei anzuzeigen.

[0020] Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erweisen,
wenn das mobile Bedien- und Beobachtungsgerät
dazu eingerichtet ist, eine Verbindung mit mehreren
HMI-Systemen herzustellen. Dadurch ist es möglich,
dass beispielsweise ein Fachmann für eine Mehrzahl
von Produktionsmaschinen Bedienern vor Ort Hilfe-
stellung bei der Einstellung und Optimierung von Pro-
zessparametern gibt, hierfür aber nur ein mobile Be-
dien- und Beobachtungsgerät benötigt.

[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform han-
delt es sich bei dem mobilen Bedien- und Beob-
achtungsgerät um ein Mobiltelefon, ein Tablet oder
einen mobilen Computer. Moderne Mobiltelefone in
Form von sogenannten Smartphones bieten ähnliche
Funktionalitäten wie Tablets oder Notebooks. Ein Ta-
blet oder Tablet-Computer ist ein Computer in Tablet-
form mit einer Visualisierungseinrichtung in Form ei-
nes Bildschirms, der üblicherweise berührungsemp-
findlich ist und damit auch als Eingabegerät geeig-
net ist. Zusätzlich kann an übliche Tablets auch eine
externe Tastatur zur Eingabe von Daten angeschlos-
sen werden. Mobile Computer sind unter dem Be-
griff Notebook bekannt. Bei allen Geräten handelt es
sich um handelsübliche Geräte, auf die ein Programm
oder eine App geladen werden kann, die das Gerät
in die Lage versetzt, als Anzeige- und Eingabegerät
für das HMI zu agieren.

[0022] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Be-
treiben eines HMI-Systems für eine Produktionsma-
schine zur Kunststoffverarbeitung mit einer Steue-
rungseinheit, wobei das HMI-System mit der Steue-
rungseinheit der Produktionsmaschine wirkverbun-
den ist und wobei das HMI-System eine Visualisie-
rungseinheit, auf der Daten des HMI-Systems dar-
stellbar sind, und die Produktionsmaschine einzel-
ne Maschinenkomponenten aufweist, wobei in min-
destens einer der einzelnen Maschinenkomponenten
mindestens ein Sensor zur Aufnahme von Messwer-
ten vorgesehen ist und das HMI-System dazu ein-
gerichtet ist, die einzelnen Maschinenkomponenten
und die Messwerte darzustellen, ist durch einen ver-
zögerungsfreies Austauschen von Daten zwischen
der Steuerungseinheit der Produktionsmaschine und
dem HMI-System, dem Darstellen einzelner Maschi-
nenkomponenten der Produktionsmaschine auf der
Visualisierungseinheit und dem Darstellen relevan-
ter Prozessparameter der einzelnen Maschinenkom-
ponenten als Soll- und Istwerte auf der Visualisie-
rungseinheit gekennzeichnet, wobei die Sollwerte der
relevanten Prozessparameter mittels der Visualisie-
rungseinheit veränderbar sind und sich veränderte
Istwerte verzögerungsfrei auf der Visualisierungsein-
heit angezeigt werden.
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[0023] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
Verfahrens weist das HMI-System zusätzlich ein mo-
biles Bedien- und Beobachtungsgerät auf, wobei das
HMI-System verzögerungsfrei Daten zwischen dem
mobilen Bedien- und Beobachtungsgerät austauscht
und Daten lokal an der Visualisierungseinheit ein-
gebbar sind, wobei diese Daten verzögerungsfrei auf
dem mobile Bedien- und Beobachtungsgerät ange-
zeigt werden.

[0024] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
Verfahrens sind Informationen lokal, d.h. vor Ort an
der Produktionsmaschine, eingebbar, wobei diese In-
formationen verzögerungsfrei auf dem mobile Be-
dien- und Beobachtungsgerät angezeigt werden.

[0025] Die Erfindung betrifft des Weiteren einen Da-
tenträger mit einem darauf gespeicherten Steue-
rungsprogramm mit dem vorbeschriebenen HMI.

[0026] Es versteht sich, dass Merkmale der vorste-
hend bzw. in den Ansprüchen beschriebenen Lösun-
gen gegebenenfalls auch kombiniert werden können,
um die vorliegend erzielbaren Vorteile und Effekte
entsprechend kumuliert umsetzen zu können.

Figurenliste

[0027] Zusätzlich sind weitere Merkmale, Effekte
und Vorteile vorliegender Erfindung anhand anlie-
gender Zeichnung und nachfolgender Beschreibung
erläutert.

[0028] Die Zeichnung zeigt:

Fig. 1 Prinzipskizze einer Produktionsmaschine
mit Visualisierungseinrichtung und eines mobi-
len Bedien- und Beobachtungsgeräts;

Ausführungsbeispiel

[0029] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze einer Produk-
tionsmaschine 100 und eines mobilen Bedien- und
Beobachtungsgeräts 200. Die Produktionsmaschine
100 ist eine Produktionsmaschine 100 zur Kunststoff-
verarbeitung mit einer Mehrzahl von Maschinenkom-
ponenten 101. Die Produktionsmaschine 100 weist
eine Steuerungseinheit und eine Visualisierungsein-
richtung 102 auf. Weiterhin weist das HMI-System
ein mobiles Bedien- und Beobachtungsgerät 200 auf.
Diese mobile Bedien- und Beobachtungsgerät kann
beispielsweise ein Mobiltelefon, ein Tablet oder ein
mobiler Computer sein. Zwischen dem mobile Be-
dien- und Beobachtungsgerät 200 und der Produk-
tionsmaschine 100 besteht eine drahtlose Verbin-
dung 250. Über die drahtlose Verbindung werden Da-
ten in Echtzeit zwischen dem mobile Bedien- und
Beobachtungsgerät und der Steuerungseinheit der
Produktionsmaschine 100 in Echtzeit ausgetauscht.
Das mobile Bedien- und Beobachtungsgerät 200 ist
dazu eingerichtet, Dateneingaben aufzunehmen und

verzögerungsfrei an die Steuerungseinheit der Pro-
duktionsmaschine 100 weiterzuleiten. Weiterhin ist
das HMI-System dazu eingerichtet, Ist-Daten aus der
Steuerungseinheit der Produktionsmaschine 100 an
das mobile Bedien- und Beobachtungsgerät 200 wei-
terzuleiten. Eine oder mehrere der Maschinenkompo-
nenten 101 kann / können eine Qualitätsinformation
generieren und an die Steuerungseinheit der Produk-
tionsmaschine 100 weiterleiten, von wo sie an das
mobile Bedien- und Beobachtungsgerät 200 verzö-
gerungsfrei weitergeleitbar ist. Das mobile Bedien-
und Beobachtungsgerät 200 ist dazu eingerichtet, die
Qualitätsinformation verzögerungsfrei anzuzeigen.

[0030] An dieser Stelle sei explizit darauf hingewie-
sen, dass Merkmale der vorstehend bzw. in den An-
sprüchen und/oder Figuren beschriebenen Lösungen
gegebenenfalls auch kombiniert werden können, um
auch erläuterte Merkmale, Effekte und Vorteile ent-
sprechend kumuliert umsetzen bzw. erzielen zu kön-
nen.

[0031] Es versteht sich, dass es sich bei dem vor-
stehend erläuterten Ausführungsbeispiel lediglich um
eine erste Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung
handelt. Insofern beschränkt sich die Ausgestaltung
der Erfindung nicht auf dieses Ausführungsbeispiel.

Bezugszeichenliste

100 Produktionsmaschine

101 Maschinenkomponente

102 Visualisierungseinrichtung

200 mobiles Bedien- und Beobachtungsgerät

250 drahtlose Verbindung

Patentansprüche

1.    HMI-System für eine Produktionsmaschine
(100) zur Kunststoffverarbeitung mit einer Mehrzahl
von Maschinenkomponenten (101) und einer Steue-
rungseinheit, wobei das HMI-System mit der Steue-
rungseinheit der Produktionsmaschine (100) wirkver-
bunden ist, wobei die Produktionsmaschine (100) ei-
ne Visualisierungseinrichtung (102) aufweist, auf der
Daten des HMI-Systems darstellbar sind, wobei in
mindestens einer der Maschinenkomponenten (101)
mindestens ein Sensor zur Aufnahme von Messwer-
ten vorgesehen ist und das HMI-System dazu ein-
gerichtet ist, die einzelnen Maschinenkomponenten
(101) und die Messwerte verzögerungsfrei darzustel-
len.

2.    HMI-System nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das HMI-System dazu einge-
richtet ist, eine Simulation eines Herstellprozesses
anzuzeigen, wobei die Simulation durch die Eingabe
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oder Änderung von Prozessparametern beeinfluss-
bar ist.

3.    HMI-System nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das HMI-System wei-
terhin ein mobiles Bedien- und Beobachtungsgerät
(200) aufweist, wobei das HMI-System dazu ein-
gerichtet ist, eine Echtzeitverbindung zwischen der
Steuerungseinheit der Produktionsmaschine (100)
und dem mobilen Bedien- und Beobachtungsgerät
(200) aufzubauen und zu unterhalten.

4.    HMI-System nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Echtzeitverbindung über ei-
ne drahtlose Verbindungstechnik erfolgt.

5.    HMI-System nach einem der voranstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das mobile Bedien- und Beobachtungsgerät
(200) dazu eingerichtet ist, Dateneingaben aufzuneh-
men und verzögerungsfrei an die Steuerungseinheit
der Produktionsmaschine (100) weiterzuleiten.
HMI-System nach einem der voranstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das HMI-System dazu eingerichtet ist, Ist-Daten
aus der Steuerungseinheit der Produktionsmaschine
(100) an das mobile Bedien- und Beobachtungsgerät
(200) weiterzuleiten.

6.    HMI-System nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in das
HMI-System weiterhin eine Chat-Funktion zwischen
mehreren mobilen Bedien- und Beobachtungsgerä-
ten (200) und/oder zwischen einem mobile Bedien-
und Beobachtungsgerät (200) und der lokalen Visua-
lisierungseinrichtung (102) integriert ist.

7.    HMI-System nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
HMI-System dazu eingerichtet ist, lokal an der Pro-
duktionsmaschine (100) eine Qualitätsinformation zu
empfangen und an das mobile Bedien- und Beob-
achtungsgerät (200) verzögerungsfrei weiterzuleiten,
wobei das mobile Bedien- und Beobachtungsgerät
(200) dazu eingerichtet ist, die Qualitätsinformation
verzögerungsfrei anzuzeigen.

8.    HMI-System nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mo-
bile Bedien- und Beobachtungsgerät (200) dazu ein-
gerichtet ist, eine Verbindung mit mehreren HMI-Sys-
temen herzustellen.

9.    HMI-System nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mo-
bile Bedien- und Beobachtungsgerät (200) ein Mobil-
telefon, ein Tablet oder ein mobiler Computer ist.

10.  Verfahren zum Betreiben eines HMI-Systems
für eine Produktionsmaschine (100) zur Kunststoff-
verarbeitung mit einer Steuerungseinheit, wobei das
HMI-System mit der Steuerungseinheit der Produk-
tionsmaschine (100) wirkverbunden ist, wobei das
HMI-System eine Visualisierungseinheit (102), auf
der Daten des HMI-Systems darstellbar sind, und
die Produktionsmaschine (100) einzelne Maschinen-
komponenten (101) aufweist, wobei in mindestens
einer der einzelnen Maschinenkomponenten (101)
mindestens ein Sensor zur Aufnahme von Messwer-
ten vorgesehen ist und das HMI-System dazu ein-
gerichtet ist, die einzelnen Maschinenkomponenten
(101) und die Messwerte darzustellen, gekennzeich-
net durch
- einen verzögerungsfreies Austauschen von Daten
zwischen der Steuerungseinheit der Produktionsma-
schine (100) und dem HMI-System,
- Darstellen einzelner Maschinenkomponenten (101)
der Produktionsmaschine (100) auf der Visualisie-
rungseinheit (102),
- Darstellen relevanter Prozessparameter der ein-
zelnen Maschinenkomponenten (101) als Soll- und
Istwerte auf der Visualisierungseinheit (102), wobei
die Sollwerte der relevanten Prozessparameter mit-
tels der Visualisierungseinheit (102) veränderbar sind
und sich veränderte Istwerte verzögerungsfrei auf der
Visualisierungseinheit (102) angezeigt werden.

11.  Verfahren gemäß Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das HMI-System zusätzlich ein
mobiles Bedien- und Beobachtungsgerät (200) auf-
weist, wobei das HMI-System verzögerungsfrei Da-
ten zwischen dem mobilen Bedien- und Beobach-
tungsgerät (200) und der Steuerungseinheit aus-
tauscht und Daten lokal an der Visualisierungsein-
heit (102) eingebbar sind, wobei diese Daten verzö-
gerungsfrei auf dem mobile Bedien- und Beobach-
tungsgerät (200) angezeigt werden.

12.  Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Daten auf dem mobile Bedien-
und Beobachtungsgerät (200) eingebbar sind, wo-
bei diese Daten verzögerungsfrei auf der Visualisie-
rungseinrichtung (102) angezeigt werden.

13.    Datenträger mit einem darauf gespeicherten
Steuerungsprogramm mit HMI gemäß einem Ansprü-
che 1 bis 12.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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