Werkzeugüberwachung und Prozeßanalyse

Modulares Process Monitor System

PROMOS
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PROMOS bietet:

•

Kollisions- und Überlasterkennung sowie Erkennung von Werkzeug-Bruch, -Verschleiß, -Leerschnitt und -Kontakt bei
Zerspanungsprozessen wie Drehen, Bohren, Fräsen, Senken, Reiben, Gewinden, Räumen, etc. sowie beim
Schleifen und Abrichten

•
•
•
•

Senkung der Stückzeiten, weniger Ausschuß, verbesserte Qualität
Visualisierung der Sensor- bzw. Prozeßsignale zur Optimierung der Bearbeitung
Pausenüberbrückung, Mehrmaschinenbedienung, Auslaufschichten, Non-Stop-Produktion
Erhöhung der Prozeßsicherheit, Maschinen- und Werkzeugschutz, Kostensenkung
PDA.235.097.GE

PROMOS - Der Schlüssel zum Rationalisierungspotential
In der automatisierten Fertigung rückt die
Prozeßsicherheit immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses. Nur beherrschte und
optimierte Bearbeitungsprozesse erlauben
eine kostengünstige und damit wettbewerbsfähige Produktion. Für den Bereich der spanenden Fertigung resultiert hieraus die Forderung nach einer leistungsfähigen, prozeßbegleitenden Werkzeug- und Prozeßüberwachung sowie nach einem Prozeßanalysesystem, welches sich an die unterschiedlichsten Anforderungen, die Werkzeugmaschinen und Zerspanungsaufgaben
stellen, anpassen kann - so wie das
Modulare Process Monitor System von
PROMETEC, kurz: PROMOS.

•

Maschinenkollisionen und Überlast
werden zuverlässig erkannt und Folgeschäden vermieden bzw. weitestgehend
minimiert. Daraus ergibt sich unmittelbar
eine wesentliche Steigerung der
Maschinenverfügbarkeit.

•

Zufällige Werkzeugbrüche werden
schnellstmöglich erkannt und die Vorschubantriebe unmittelbar stillgesetzt,

bevor größere Folgeschäden enstehen.
Überlastbedingte Werkzeugbrüche
werden vermieden.

•

Die Verschleißüberwachung ermöglicht den Werkzeugwechsel beim Erreichen der Verschleißgrenze. Dadurch
sinken Werkzeugverbrauch und Werkzeugwechselzeit.

•

Die Kontakterkennung erschließt ein
weiteres Rationalisierungspotential.
Aufgrund einer erhöhten Zustellgeschwindigkeit zwischen Werkzeug
und Werkstück kann die Taktzeit oft
deutlich verringert werden.

•

Die umfangreichen Funktionen zur Prozeß-Visualisierung ermöglichen eine
entscheidende Verbesserung der
Prozeßkenntnisse. So können die
Schnittbedingungen bzw. NC-Programme einfach und schnell optimiert werden.

Ergebnis:
verbesserte Qualität, reduzierter
Ausschuß, gesenkte Kosten

Trotz seiner hohen Anpassungsfähigkeit und
Vielfalt in allen Modulen wie Sensoren,
Maschinenschnittstellen, Monitormodulen
und Bedienmodulen ist PROMOS unkompliziert, einfach installierbar und bedienerunterstützend. Die Monitor-, Sensor- und
Interfacemodule sind sehr kompakt aufgebaut und für schlanke Schaltschränke als
steckerfertige Einheiten konzipiert. Großvolumige Einbauracks werden daher nicht benötigt.
Mit der Bedien- und Visualisierungssoftware
PROVIS läßt sich PROMOS auch über offene Steuerungen optimal betreiben.

Werkzeugüberwachung nach Maß - kein Problem mit PROMOS
modul die preiswerteste Überwachungslösung realisieren. Demgegenüber ist z.B. für
ein Bearbeitungszentrum mit nur einer Spindel standardmäßig ein einkanaliges Monitormodul vorzusehen. Bei Transferstraßen und
Rundtaktmaschinen werden oft mehrere
Bearbeitungsstationen mit jeweils ein- und
zweikanaligen Monitormodulen (auch ge-

Das konsequent modulare Systemkonzept
von PROMOS eröffnet Überwachungsmöglichkeiten, die wir für Sie auf den jeweiligen Einsatzfall optimieren.
So läßt sich maximale Funktionalität preiswert und unkompliziert realisieren!

Einsatzfall Transferstraße
Zusätzlich sind die Module ein- und
zweikanalig lieferbar. So läßt sich z.B. für
eine Drehmaschine mit zwei Werkzeugrevolvern mit einem zweikanaligen Monitor-

Einsatzfall Rundtaktmaschine

Systemaufbau
Die Auswertung der Sensorsignale erfolgt
durch die Monitormodule, die unabhängig
voneinander arbeiten und der jeweiligen
Bearbeitungsstation zugeordnet sind. Hinsichtlich Überwachungsumfang und Anzahl
der überwachbaren Zyklen (Werkzeuge bzw.
Schnitte) stehen verschiedene Monitormodule zur Verfügung.

Einsatzfall Bearbeitungszentrum

Einsatzfall zweispindlige Drehmaschine

mischt) überwacht. Die Monitormodule sind
autarke Einheiten. Mit PROMOS können an
einem Bedienmodul bis zu 15 Monitormodule betrieben werden. Mit zweikanaligen
Monitormodulen lassen sich so bis zu 30
Bearbeitungsstationen überwachen.

Zur Anschaltung des Sensors bzw. der
Sensorsignale an das Monitormodul stehen sensorspezifische Sensormodule
bzw. Sensorterminals zur Verfügung, die
in das Monitormodul gesteckt werden.
Die Meldungen (Bruch, Verschleiß etc.)
werden vom Monitormodul über ein
Maschinen-Interfacemodul an die SPS
der Maschine übergeben. Das Interfacemodul ist in verschiedenen Typen liefer®
bar, u. a. gemäß BAPSI -Standard,
PROFIBUS-DP, INTERBUS-S sowie in
der Ausführung MINI für Maschinen ohne
SPS oder zur einfachen Nachrüstung.

Interfacemodule

Monitormodule

Bedienmodule OPM 20
und OPM 12
PROMOS-Module (Beispiele)

Systemaufbau von PROMOS (Beispiel)

Die PROMOS-Module
Bedienmodule
Sie haben die Wahl:
Beim Modularen Process Monitor System
erfolgt die Bedienung entweder über das
Bedienmodul OPM 12 oder in Verbindung
mit der PROMETEC-Software PROVIS über
das Bedienmodul OPM 20, einen PC/
Notebook oder ein entsprechendes
Eingabebedienfeld. Besonders attraktiv und
kostengünstig ist die Möglichkeit, die Bedien- und Visualisierungssoftware PROVIS

als Applikation in der offenen NC-Steuerung
zu installieren.
Unabhängig von der eingesetzten Hardware
bietet PROVIS immer weitgehende Möglichkeiten zur Visualisierung des Prozeßsignals
und damit zur Diagnose und Optimierung
der Bearbeitungsoperationen. Mit PROMOS
und PROVIS haben Sie Ihren Prozeß also
immer im Griff!
Dank der einheitlichen, bedienerunterstützenden Menüstruktur läßt sich das Überwachungssystem aber auch bereits mit dem

sehr kostengünstigen Bedienmodul OPM 12
problemlos auf komplexere Bearbeitungsaufgaben einrichten, obwohl hier nur eine
Balkenanzeige für die Darstellung der Limits
und der Monitorsignale sorgt. Denn auch
beim Einsatz des Bedienmoduls OPM 12 ermöglicht die RS 232-Schnittstelle in Zusammenhang mit einem Notebook und PROVIS
eine Visualisierung des Meßsignals sowie
komfortable Inbetriebnahme- und Servicefunktionen.
Der Einbau der Bedienmodule ist für die

Frontplatten von Bedienstationen etc. vorgesehen. Das Bedienmodul OPM 12 und sein
Steckermodul können alternativ auch in 19''Baugruppenträger mit 3 HE eingesetzt werden. Für beide Bedienmodule stehen als
Option auch Schutzgehäuse für Wand- und
Standmontage zur Verfügung. In diesem Fall
sind die Steckermodule an der rechten Seite des Schutzgehäuses installiert.
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Teleservice

Monitormodule
Die Monitormodule vom Typ MSL 30XX und
50XX überwachen mit Statischen Limits.
Zur optimalen Anpassung an die
Bearbeitungsaufgabe hinsichtlich Preis und
Funktionsumfang sind die Module bezüglich
der überwachbaren Zyklen (Werkzeuge bzw.
Schnitte) zwischen 2 und 250 Zyklen gestuft
und für 2 bis 6 verschiedenen Statischen Limits ausgelegt. Die Limittypen dienen der
entsprechenden Überwachung des Monitorsignales und führen bei entsprechendem
Signalverlauf zur Meldung an die Maschine.
Die Limit-Typen können für jeden
Überwachungszyklus individuell ausgewählt
werden (siehe Rückseite). Auch die
Mehrfachanwahl eines Limit-Typs ist möglich.
Die Limit-Typen sind hinsichtlich ihrer Lage
zum Monitorsignal bei normaler, ungestörter
Bearbeitung (100 %) einstellbar. Darüber hinaus ist bei einigen Limits die Reaktionszeit
Ts einstellbar. Die Einstellung der Limits erfolgt sehr einfach über eines der Bedienmodule.
Die einzelnen Monitormodule führen ihre
Überwachungsaufgabe unabhängig voneinander und damit optimal für die jeweilige
Bearbeitungsstation aus. Während der Bearbeitung des ersten Werkstückes eines
Fertigungsauftrages wird das Monitorsignal
automatisch im Teach-In (wahlweise auch
manuell) zyklusweise für jeden Schnitt bzw.
jedes Werkzeug kalibriert - d. h. zu 100 %
normiert - und die relative Position der Limits
hierzu vorgegeben.

MaschinenInterfacemodul
1-kanalig
Zyklen
Meldeausgänge
2-kanalig
Zyklen je Kanal
Meldeausgänge je
Kanal
Verbi ndung zum
Moni tormodul
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• + ei n zusätzli cher, gemei nsamer Ausgang für di e Kolli si onsmeldung
• Für 2-kanali gen Betri eb si nd zwei BAPSI-Interfacemodule zu verwenden

Monitormodul

MSL 30XX

Alle Maschinen-Interfacemodule werden im
kompakten EMV-festen Schutzgehäuse zur
Montage im Schaltschrank geliefert. Der wesentliche Funktionsumfang der Schnittstellen
geht aus der Übersicht hervor. Details können den entsprechenden Schnittstellenplänen bzw. Beschreibungen entnommen
werden.

MSL 50XX

Maschinen-Interfacemodule

MDL 50XX

In Verbindung mit Telefon und Modem ermöglicht die RS 232-Schnittstelle der Bedienmodule sowohl Fernbedienung als auch
Teleservice durch unser Service Center.
Beim OPM 20 sowie bei offenen Steuerungen erfolgt der Anschluß des Modems unmittelbar an der seriellen Schnittstelle - beim
OPM 12 über einen PC bzw. ein Notebook.
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2

2

2

2 aus Typ 1-6

MS
S L 3031

1

4

8

3 aus Typ 1-6

MS
S L 3032

2

2

8

3 aus Typ 1-6

MS
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1

4
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4 aus Typ 1-6

MS
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4
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6 aus Typ 1-6
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6 aus Typ 1-6
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6 aus Typ 1-6
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z z gl.
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Limits
zur
Schnellbrucherkennung
(Typ 9) bei m D rehen
oder Fräsen i m
Erstschni tt an Guß-

offene CNC mit PROVISSoftware (z.B. Indramat)

Maschinen-Interfacemodul
PROFI-BAPSI

zur PLC über
PROFIBUS

Monitormodul MSL 5071 mit Sensormodul EP 111 für Wirkleistung

Wirkleistungsmeßumformer
EPT 10 mit Hallstromwandler
HC 200

PROMOS-Konfigurationsbeispiel

Die Monitormodule vom Typ 50XX bieten
neben den Limit-Typen "Durch-Steigend"
und "Durch-Fallend" und einer größeren
Anzahl von Zyklen zahlreiche weitere Funktionen, wie z. B. das Abspeichern von Überwach-ungsdaten unter einer entsprechenden Programm- bzw. Teilenummer.
Die Monitormodule vom Typ MDL 50XX verfügen zusätzlich über Dynamische Limits.
Diese sind hervorragend geeignet zur Überwachung von Bearbeitungsprozessen, bei
denen
üblicherweise
große
Lastveränderungen am Werkzeug durch Schnittiefenschwankungen vorkommen. Diese Art
der Überwachung ist insbesondere beim
Erstschnitt von Guß- und Schmiedeteilen
erforderlich und benötigt einen piezoelektrischen Kraftsensor als Signalgeber.
Daneben verfügen die Monitormodule vom
Typ MDL 50XX auch über die Statischen Limits vom Typ 1 bis 8, die wahlweise und ergänzend neben den Dynamischen Limits zur
Überwachung herangezogen werden können.

Datenspeicherung
PROMOS bietet komfortable Möglichkeiten
zur Verwaltung der teileabhängigen
Überwachungsdaten. Beim Einsatz von
PROVIS können diese Daten unter der Nummer des zugehörigen Bearbeitungsprogramms im Bedienmodul OPM 20, der
offenen NC usw. abgespeichert werden. Bei
zukünftigen Fertigungsaufträgen stehen die
Daten dann unmittelbar wieder zur Verfügung.
Alternativ dazu können die Überwachungsdaten bei den Monitormodulen vom Typ
MDL 50XX auch programmabhängig unmit-

telbar im Monitormodul gespeichert werden.
Die Verwaltung wird in diesem Fall von der
PLC über das Maschinen-Interfacemodul
gesteuert.

Piezoelektrisches
Keilmesselement
für Kraft

Zusätzlich besteht bei allen Bedienmodulen
die Möglichkeit, die Überwachungsdaten
über die RS 232-Schnittstelle extern zu sichern.

Sensoren
Von entscheidender Bedeutung für die einwandfreie Funktion jedes Werkzeug- und
Prozeßüberwachungssystems ist der Einsatz des richtigen Sensors. PROMETEC
verfügt daher über ein umfangreiches Programm leistungsfähiger und ausfallsicherer
Sensoren, die sich im industriellen Einsatz
tausendfach bewährt haben. PROMOS kann
mit allen PROMETEC-Sensoren betrieben
werden. Damit steht für jede Bearbeitungsaufgabe die optimale Sensorlösung zur Verfügung.

PR OMOS-Sensoren
•
•
•
•
•
•

Kraft
D rehmoment
Abstand
D ehnung
Posi ti on
Hydrauli kdruck

• Wi rklei stung
• Schallemi ssi on
• Körperschall
• Vi brati on

Induktiver
Abstandssensor
für Kraft und
Dehnung

Hall-Stromsensor für
Wirkleistung

Breitbandsensor für
Körperschall und
Schallemission

Fluidschallsensor
für Körperschall und
Schallemission
zum Direktabgriff vom
Werkstück über
Kühlschmiermittelstrahl

PROMETEC-Sensorbeispiele

Lim it-Typ

Signalverlauf bis zur M eldung

1. Üb e rla st:

Beispiele
S tark anste ig en de M o nitorsign ale z.B. bei:

TS

Alarm , w en n da s Lim it m indeste ns
fü r d ie Schaltzeit T s üb erschritte n
w ird.

•
•

Limit

•

Z eit t

Alarm

2. Un te rla st:

W erkze ug bruch
W erkze ug - o de r M a schine nüberlast (z.B.
zu groß e Teile oder Be dien un g sfeh le r a n
d er M aschine)
M a schinen kollision

Abfalle nde M o nitorsign ale z.B. be i:
L imit

•

Alarm , w en n da s Lim it m indeste ns für
die Scha ltze it T s un te rschritten w ird.
TS

•

Z eit t

Ala rm

3. Arb eit-Ü ber:

Z u gro ße A rbeitsw erte:

Lim it

ð

Alarm , w en n da s obere Lim it des
Arb eitsw ertes übersch ritten w ird .

We rkzeu gb ruch
(ab gebrochene s W erkzeu gteil w ird
w eg geschleudert)
falsch en W e rkstückabm essung en (z.B . zu
kleine Teile)

•
•

W erkze ug e stum pf
W erkze ug bruch bzw. Ausbruch

Ze it t

A la rm

Z u kleine A rbeitsw erte:

4. Arb eit-U nter:

ð

Alarm , w en n da s untere Lim it d es
Arb eitsw ertes bis zum End e de s
Zyklu s un te rsch ritten bleibt.

L im it

Z eit t

A larm

•
•
•

W erkze ug bruch
falsche W e rkze ugabm essunge n
W erkze ug o de r W e rkstück fehlt

•

K on takterkennung zw isch en W erkzeug
u nd W e rkstü ck od er Sch le ifscheibe und
W erkstü ck zu r M inim ierung von
B ea rbe itun gsze iten in d er Lu ft
(G A P-R e duce)

Zyk lu s

5. Ko nta kt:

TS

M eldu ng , so ba ld d as Lim it üb erschr itte n w ird . R ückse tzten der M e ld un g ,
w enn das L im it m in destens für die
Scha ltze it T s unte rschritte n w ird.

Limit

Z e it t

M e ld un g

Z u niedrig e M onitorsign ale du rch:

6. F ehlt:
L imit

Alarm , falls d as Lim it bis zum En d e
des Zyklu s nicht üb erschritten w urd e
(Lee rsch nitt).

•
Z eit t

Ala rm

•

Z yklu s

feh le nd e od er falsch ge spa nn te
W erkstü cke
feh le nd e od er abgebro che ne
W erkze ug e

Z eitlich verscho be ne M o nito rsignale durch :

7. Du rch -S teige nd:
8. Du rch -F a llen d:

L im it
L im it

Alarm , w en n da s zeitlich festge le gte
Lim it pa ssiert, a ber nicht steige nd b zw .
fa llen d du rchschritte n w u rde.

Z e it t
L im it

L im it
Z e it t

A la rm
A la rm

•
•
•

g eb ro ch ene, verkürzte W erkze ug e
feh le nd e W e rkzeu ge ode r W erkstücke
falsche W e rkze uge oder W erkstücke

G e zielte Ü be rw a ch ung von Schnitta nfang und
-ende bei Tolerie run g de s Vo llsch nittes.
S pä ne klem m er o.a. de utlich e Veränderun g
d es M o nitorsignals füh re n nich t zu F alsch m eld ungen.

9. D y nam isch e Lim its:

P lötzliche Lastverän de rung en durch:

D ie b eide n D yna m ischen Lim its o b erhalb u nd u nterh alb des M o nitorsigna ls
fo lg en d ie se m a uf je des Lastnive au
kon tin uierlich m it begre nzter
An pa ssu ng sge sch w indigkeit (n ich t zu
verw e chseln m it S ignalm uste r b zw.
Sign alsch la uch).

•
•
•

Be i e xtre m sch ne ller D urchkre uzu ng
eines der be id en D ynam isch en L im its
w erde n diese eingefroren (statisie rt)
und üb er Ve rg le ichsbetrachtu ng en m it
dem M onitorsign al w erden Totalbruch,
Bru ch, Ausb ruch , W e rkstücklunke r,
harte S ch nittu nterbre chung etc.
von eina nd e r unte rschieden.

PROMETEC GmbH
Jülicher Str. 338
D-52070 Aachen
Tel.: 0241/16609-0
Fax.: 0241/16609-50

Qualitätssicherungssysteme, Sensoren,
Überwachungssysteme für Maschinen,
Prozesse und Werkzeuge
Tochtergesellschaften und Vertretungen
in Europa, Amerika und Asien

W erkze ug to talbruch
W erkze ug bruch
W erkze ug au sbruch

L angsa m e, a ber gro ße Lastverände rungen
d urch S chn ittie fenschw a nku ng en (H ärte,
A ufm a ß, U nru nd he it von W erkstü cke n), w ie sie
b eso nd ers im E rstsch nitt be i de r G uß - und
S ch m iede teilbea rbe itun g au ftrete n, w erden im
Verhältn is b is 1:4 toleriert. D ie Schnellbruche rken nung über D yna m ische Lim its führt zu
d rastischer R ed uzie ru ng von F alschm eldunge n
u nd d eutlich kürze ren M e ld ezeite n nach dem
B ruch (typisch 5 m s n ach dem B ru chereign is).

Ihre Vertretung:

