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QFlowTM Systeme für die vernetzte Produktion 

 

Die Welt hat sich verändert, und es ist Zeit zum Umdenken. 

Die Digitalisierung hat sich schon lange angekündigt und ist in vielen Bereichen nicht mehr 

wegzudenken. Dabei geht es vor allem darum, Informationen aus dem Prozess möglichst einfach 

über ein Netzwerk zu kommunizieren. Im Spritzgiessprozess ist dies vor allem bei der Überwachung, 

Steuerung und Regelung von enormer Bedeutung. 

 

PRIAMUS hat deshalb eine neue Baureihe entwickelt, die ideal auf die Bedürfnisse in der vernetzen 

Welt zugeschnitten sind. Die QFlowTM Systeme sind in punkto Funktionalität auf das Wesentliche 

reduziert und für den Einsatz in der Produktion ausgelegt. Dies schlägt sich nicht nur in einer 

einfachen Bedienung und einer intuitiven Benutzeroberfläche nieder. 

Jedes QFlowTM System beinhaltet einen Druck- und Temperaturkanal, womit beispielsweise die 

Viskosität der Schmelze während der Produktion überwacht und geregelt werden kann. Basierend 

auf dem BlueLine Verstärkersystem von PRIAMUS können zusätzliche Druck-, Temperatur- oder 

Spannungssignale modular und einfach ergänzt werden. 

 

Die QFlowTM Systeme arbeiten unabhängig von einem PC, wobei die Anzeige auf jedem 

browserfähigen Gerät möglich ist. Am einfachsten erfolgt dies per plug and play mit dem ebenfalls 

neu entwickelten QScreenTM Display, das magnetisch an der Maschine befestigt werden kann. 

Jedes QFlowTM System beinhaltet eine integrierte IoT-Schnittstelle, die über den OPC-UA Standard 

eine einfache Anbindung zu einem lokalen Server, einer Cloud oder einem externen MES-System 

ermöglicht. 

 

Als erste QFlowTM Systeme werden auf der Fakuma der Quality MonitorTM zur Prozessüberwachung 

und der Quality BalancerTM zur automatischen Heisskanal-Balancierung von Mehrkavitäten-

Werkzeugen vorgestellt. Der Quality BalancerTM wird Mitte des Jahres 2019 auf den Markt kommen. 

 

Barnes Molding Solutions ist eine strategische Geschäftseinheit innerhalb der Barnes 

Group, zu der renommierte Marken aus den Bereichen Kunststoffspritzguss, Heißkanal 

und Heißkanalsteuerungen gehören wie Synventive, männer, Thermoplay, Priamus, 

Gammaflux und FOBOHA. Molding Solutions liefert ein umfassendes Portfolio 

hochwertiger Lösungen für anspruchsvolle Anforderungen globaler Kunden in der 

Kunststoffspritzgussindustrie. 

Weitere Informationen Sie unter www.BGInc.com. 

 

 

http://www.bginc.com/


About Barnes Group Inc.  

Barnes Group Inc. (NYSE: B) is a global provider of highly engineered products, 

differentiated industrial technologies, and innovative solutions, serving a wide range 

of end markets and customers. Its specialized products and services are used in far-

reaching applications including aerospace, transportation, manufacturing, 

healthcare, and packaging. Barnes Group’s skilled and dedicated employees 

around the globe are committed to the highest performance standards and 

achieving consistent, sustainable profitable growth. For more information, visit 

www.BGInc.com. 
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