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Newsletter 19 Modernisierung Siemens HMI
Ein Projekt für die Fritsch GmbH

Ein guter Grund
Der gute Ruf des deutschen Maschinenbaus 
rührt nicht nur von technologischer Führer-
schaft in funktionaler Hinsicht her, er basiert 
auch auf der Langlebigkeit der hierzulande 
gebauten Maschinen und Anlagen.
Diese Lebensdauer steht mitunter im Wider-
spruch zur Lieferbarkeit von Ersatzteilen für 
Komponenten und Module. Dies gilt gerade 
auch für Hardwarekomponenten der Steue-
rungen. Sind hier Baugruppen abgekündigt 
und bei Defekt nicht mehr lieferbar, sind die 
Folgen für die Aufrechterhaltung der Pro-
duktion des Kunden unabsehbar.
Zu den Komponenten, die hier aktuell betrof-
fen sind, gehören Bedienpanels von Siemens 
der OP-, TP- und MP-Baureihen.

Bäckereimaschinen von Fritsch
Die Fritsch GmbH aus Markt Einersheim bei 

Würzburg genießt seit Jahrzehnten 
einen exzellenten Ruf als führen-
der Hersteller von Maschinen für 
Bäckereien – vom kleinen Hand-
werksbetrieb bis hin zu Großbä-

ckereien, die im industriellen Stil Backwaren 
produzieren.
Die Schwerpunkte des Familienunterneh-
mens mit seinen über 600 Mitarbeitern sind 
hierbei Anlagen zur Aufbereitung und zum 
Formen des Teiges. Ein besonderes Highlight 
ist eine Maschine zum vollautomatischen 
Schlingen von Brezeln, mit denen Fritsch im 

hohen Leistungssegment eine 
weltweite Alleinstellung 

einnimmt.

Einsatz HMI in Fritsch-Maschinen
Die Bedienpanels für Maschinen von Fritsch 
beinhalten mehr als eine reine Bedienober-
fläche. Sie umfassen auch die Rezepturver-
waltung für die Produktion. Darunter versteht 
sich nun nicht das Rezept des Bäckers für die 
Backwaren selbst, sondern alle Maschinenpa-
rameter, die für das Formen eines bestimmten 
Produktes nötig sind. Ohne diese Parameter 
wird beispielweise unser Frühstückcroissant 
nicht die gewünschte Form bekommen.
Der Ausfall eines Bedienpanels würde in die-
sem Falle nicht nur Bedienungseinschrän-
kungen mit sich bringen – vielmehr würde es 
bedeuten, dass kein Rezepturwechsel mehr 
stattfinden kann. Was nun, wenn ein Ersatz-
teil nicht mehr lieferbar ist? Für den Betrei-
ber ein unhaltbarer Zustand.

Die Lösung
Fritsch bietet seinen Kunden seit kurzem die 
punktuelle Modernisierung der betroffenen 
Bedienpanels als Komplettpaket an.
Im Ergebnis erhält der Kunde ein unter TIA 
projektiertes Panel modernster Bauart. Die 
Bedienoberfläche gleicht dem heute aktu-
ellen Standard bei Fritsch-Maschinen. Ent-
scheidend ist aber: Im Rahmen der Moder-
nisierung werden die bislang vom Kunden 
angelegten Rezepte seines bisherigen Pa-
nels zuverlässig in die »neue Welt« über-
tragen.

Pilotprojekt
Für die Umsetzung des Pilotprojektes bei 
einer Großbäckerei in Würzburg hat sich 
Fritsch für die Zusammenarbeit mit MGA 
entschieden. Das bisherige Panel OP270, das 
noch unter ProTool projektiert worden war, 

wurde durch ein TP1200 ersetzt. Die neue 
Projektierung erfolgte in WinCC  Advanced im 
TIA-Portal. 
Entstanden ist die neue Lösung in enger Zu-
sammenarbeit der beiden Partner. Sie konn-
te termingerecht und zur vollsten Zufrie-
denheit des Endkunden übergeben werden. 
Besonders angetan war der Kunde davon, 
dass die neu gestaltete Oberfläche so auf-
gebaut ist, dass seine Mitarbeiter ohne wei-
tere Einweisung damit arbeiten konnten. Sie 
erklärt sich einfach selbst.
Mit der Erfahrung aus diesem Pilotprojekt 
fühlen sich nun alle Projektpartner gerüstet, 
in Zukunft weiteren Kunden diese Umrü-
stung anbieten zu können.

Unser Mitarbeiter im Projekt
Unser Programmie-
rer René Oumard 
ist ausgewiesener 
Spezialist für HMI-
Systeme und hat 
sich damit – neben 
der normalen SPS-
Technik – seit über 15 
Jahren beschäftigt.
Das aktuelle Projekt kommentiert er mit: 
»Gewusst, wie!« Es sind eben viele Kleinig-
keiten zu beachten, damit bei der Umsetzung 
von alt auf neu alles wie am Schnürchen 
klappt. Dies muss man sich einmalig erarbei-
ten und dabei einen Lösungsweg festlegen, 
der bei künftigen Projekten die Vorgehens-
weise vorgibt.


