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SMART FACTORY MANAGEMENT

Damit Kühlschmierstoffe (KSS) 
ihre volle Wirksamkeit entfalten 
können, müssen die wichtigsten 

Parameter ihrer Zusammensetzung 
häufig kontrolliert und festgehalten 
werden. So lassen sich Veränderungen 
im Gemisch rechtzeitig erkennen und 
notfalls Gegenmaßnahmen einleiten. 
Neben dem dafür wiederkehrenden 
Aufwand können Schwankungen der 
Messergebnisse auch auf die manuelle 
Durchführer der Messungen selbst zu-
rückzuführen sein. Werden die Ergeb-
nisse zu Trendverläufen über einen län-
geren Zeitraum summiert, sind Rück-
schlüsse auf die jeweilige Fertigungssi-
tuation möglich. Der Coolant Manager 
von Liquidtool nimmt Mitarbeitern die-
se Aufgabe ab und überwacht die KSS 
im Einsatz mit intelligenter Technolo-
gie. Unternehmen in der metallverar-
beitenden Industrie werden in Sachen 
Digitalisierung und Industrie 4.0 auf 
einfache Art und Weise unterstützt. 

Das smarte Produkt, laut Hersteller 
das erste seiner Art, verbindet eine Plug 

& Play-Lösung und eine cloudbasierte 
Plattform mit intelligenter, automati-
sierter und zuverlässiger Messung zu 
einer Innovation, die Industrie 4.0 bei 
metallverarbeitenden Unternehmen 
weiter voran bringt. Der zusätzlich er-
hältlich Liquidtool-Sensor macht die 
Datenerhebung denkbar einfach. So ist 
die Inbetriebnahme des Sensors so ein-
fach und intuitiv wie möglich: Der hoch 

integrative Sensor wird magnetisch  
an die zu überwachende Maschine an-
gebracht, mit dem Firmen-Wlan oder 
-LAN verbunden und dann ganz einfach 
und intuitiv mit der dazugehörigen App 
via Tablet, Smartphone oder Computer 
bedient.

Automatische Messung und  
Auswertung des Kühlschmierstoffs
Der Sensor für Werkzeugmaschinen ist 
kompatibel mit Kühlschmierstoffen al-
ler Hersteller und überwacht diese au-
tomatisch. Regelmäßig entnimmt der 
Liquidtool-Sensor KSS aus dem Ma-
schinentank und misst die Konzentati-
on und Temperatur der Probe mit dem 
eingebauten Refraktometer und Ther-
mometer. Die erhobenen Werte spei-
chert er sicher auf der dazugehörigen 
Plattform, wodurch Abweichungen 
frühzeitig erkannt werden können. Wei-
tere Daten wie der pH-Wert, Nitritge-
halt und Wasserhärte können Anwen-
der manuell hinzufügen. Die zuverlässi-
ge, regelmäßige Messung bildet die Ba-
sis dafür, Prozesse zu stabilisieren und 
optimieren, die Effizienz zu steigern 
und Probleme frühzeitig zu erkennen. 
Das wiederum kann die Downtime der 
Maschine verringern und trägt zu einer 
längeren Lebensdauer des Kühl-
schmierstoffs und der Werkzeuge bei. 

Prozessüberwachung

Aktives Kühlschmierstoffmanagement 4.0
Eine IIoT-basierte Lösung zur Überwachung von Kühlschmierstoffen bringt Zuverlässigkeit 
ins KSS-Management. Unter- oder Überdosierungen sind in Zukunft passé.

1 Der Liquidtool Coolant Manager ist eine intelligente, IIoT-basierte Lösung zur KSS-
Überwachung © Liquidtool

2 Die Inbetriebnah-
me und Bedienung 
sind einfach und 
intuitiv © Liquidtool
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Cloudbasierte Plattform für  
maximale Flexibilität im Monitoring
Die vom Sensor erhobenen Daten wer-
den im cloudbasierten Liquidtool Coo-
lant Manager gespeichert und analy-
siert. Der Coolant Manager ermöglicht 
einen sicheren Zugang zu allen aktuel-
len und historischen Messdaten – in 
Echtzeit und von verschiedenen Gerä-
ten Endgeräten. Die gespeicherten  
Daten können direkt in verschiedenen 
Grafiken, Statistiken und Reports dar-
gestellt werden. Nutzer haben zudem 
die Möglichkeit, sich in der Liquidtool- 
Community mit anderen Anwendern 
weltweit austauschen. 

›Digital first‹ – auch im Vertrieb
Entwickelt und vertrieben wird der 
Coolant Manager vom Schweizer Start-
up Liquidtool Systems, einem Schwes-
terunternehmen der Blaser Swisslube 
AG. »Wir sind stolz darauf, mit dem 

Coolant Manager ein Produkt zu bieten, 
das maßgeblich zur fortschreitenden 
Digitalisierung der metallverarbeiten-
den Industrie beiträgt«, so Daniel Bra-
wand, Head of Sales & Marketing von 
Liquidtool Systems. »Der Coolant Ma-
nager und der zugehörige Sensor sind 
einfach und intuitiv zu installieren und 
zu bedienen und ermöglicht es den Nut-

zern, mit wenig Aufwand zuverlässige 
Messungen vorzunehmen. Wir freuen 
uns sehr, das Produkt im Frühjahr 
2021 in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz zu lancieren. Auch im Ver-
trieb denken wir komplett digital: Beide 
Produkte sind online über die Website 
von Liquidtool erhältlich.« W
www.liquidtool.com

3 Die automati-
sierte Probenent-
nahme und -analy-
se sorgt für eine 
städige Überwa-
chung der Konzen-
tration ©Liquidtool

Automatisierungplattform

Offenes Ökosystem
Mit der Automatisierungsplattform ›ctrlX Automation‹ 
von Bosch Rexroth steht Anwendern ein offenes Ökosys-
tem zur Gestaltung ihrer Prozessabläufe und Automatisie-
rungsaufgaben zur Verfügung. Innerhalb der Plattform 
können Anwender ihre selbst erstellten Apps sowie die 
Anwendungen von Bosch Rexroth oder von Third-Party-
Anbietern nutzen. Als Partner neu hinzugekommen ist die 
Smart HMI GmbH, die in der ctrlX World die Möglichkeit 
bietet, Web-HMIs für ctrlX Automation ohne Program-
mierkenntnisse zu erstellen – ob für einfache Prozess-
steuerungen mit wenigen Anzeigen oder anspruchsvolle 
Web-HMIs für Maschinen und Anlagen. 
www.boschrexroth.com

Webbasierte Maschinenbedienung mit der Visualisierungs -
software der Smart HMI GmbH © Bosch Rexroth

Die neue Version der MES-Software proMExS der Sack  
EDV-Systeme sorgt für eine intelligente Vernetzung von  
Produktionsdaten © iStock/Gorodenkoff

MES-System

Flexible Produktionsplanung
Die Sack EDV-Systeme GmbH launcht eine neue Version der 
MES-Software proMExS. Mit der Version 2.8 ihrer MES- 
Lösung, die bereits über ein APS-System zur Feinplanung von 
Produktionsaufträgen im Bereich der Einzelteilfertigung  
sowie für komplexe Baugruppen verfügt, wird die Funktion 
›künstliche Auftragsabhängigkeit‹ eingeführt. 
Per Drag and Drop können nun die Abhängigkeit von Bau-
gruppen sowie deren Hierarchie verschoben oder ganz aufge-
löst werden – die vorgegebene Struktur wird an den tatsächli-
chen Produktionsprozess angepasst und die Flexibilität in der 
Einzelfertigung erhöht.
www.sackedv.com


