
Die universelle Hochleistungs-
steuerung Robotstar V von 
Reis lässt sich für unterschied-
liche Applikationsbereiche 
einsetzen, so auch im Spritz-
guß. Möglich machen das 
spezielle Steuerungsfunk-
tionen. Zudem sorgt die 
angepasste Bedienoberfläche 
RobAssist für eine einfache 
und werkergerechte Bedie-
nung und Programmierung 
der Steuerung. 

Die Robotstar V der Reis Robotics 
GmbH, Obernburg, ist auf Grund des 
soliden Steuerungskonzeptes für den 
harten industriellen Einsatz gut geeig-
net. Um eine hohe Verfügbarkeit und 
Wartungsfreundlichkeit zu gewährleis-
ten, wurde die Anzahl der Steuerungs-
komponenten stark reduziert. So be-
steht die Rechnereinheit lediglich aus 
einer CPU-Karte und einem CAN-Bus-
Interface. Über dieses CAN-Interface ist 
der Steuerungsrechner mit allen übri-
gen Steuerungskomponenten wie Ser-
voverstärker, Programmierhandgerät, 
Sicherheitstechnik sowie analoge und 
binäre Ein-/Ausgabemodule verbun-
den. Dank der geringen Anzahl von 
Hardwarekomponenten wird die Aus-
fallrate auf ein Minimum reduziert. 
Richtungweisend sind die volldigitalen 
Servoverstärker mit integrierter Lage-, 
Drehzahl- und Stromregelung und die 
Möglichkeit einer gezielten Einfluss-
nahme auf einzelne Reglerparameter 
über das Anwendungsprogramm. Alle 
Regelalgorithmen laufen vollständig in 
Software ab und können, ebenso wie 
die Reglerparameter, über den CAN-

Hochleistungs-Robotersteuerung für Spritzgußanwendungen  

Den Roboter im Griff 

Bus online nachgeladen und verändert 
werden. Durch das volldigitale Regler-
konzept ist neben der deutlich niedrige-
ren Störanfälligkeit auch die Langzeit- 
und Temperaturstabilität sämtlicher 
Reglerparameter gewährleistet. 
Darüber hinaus besitzt die Robotstar V 
eine splinebasierte Bewegungssteue-
rung. Zum Beschreiben einer komple-
xen Bewegung sind mit Hilfe von Spli-
nes weniger Positionen erforderlich als 
mit herkömmlicher Zirkular- oder 
Linear-Interpolation. Dadurch sinkt der 
Teach-Aufwand spürbar. Weiche Über-
schleifübergänge zwischen Linear-, Zir-
kular- Spline- und PTP-Bewegungen 
sorgen für optimierte Laufruhe bei 
gleichzeitig reduzierten Zykluszeiten.  

RobAssist für angepasste 
Bedienoberflächen 

Für die Unterstützung beim Program-
mieren und Bedienen der Roboter-
steuerung steht dem Anwender ein 
Assistent zur Verfügung, der alle not-
wendigen Befehle und Funktionen auf 
Tastendruck bereit hält. Diese 
“RobAssist” genannte Oberfläche ist 
für viele verschiedene Anwendungs-
sparten wie zum Beispiel Spritzguss, 
Druckguss, Handling und dergleichen 
verfügbar. Die Funktionen können vom 
Anwender beliebig erweitert, und so-
mit auf den jeweiligen Anwendungsfall 
angepasst werden. Die Adaption des 
Programmierhandgerätes an den ge-
wünschten Anwendungsbereich wird 
durch das Anbringen vorbereiteter Pik-
togramme neben die anwendungsspe-
zifischen Softkeys erreicht. 
Für Spritzgußanwendungen stellt 
RobAssist unter anderem folgende 

Spezielle Funktionen der 
Robotersteuerung 
RobotstarV von REIS 
ermöglichen den Einsatz 
besonders im Spritzguß-
bereich 
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Programmierhand-
gerät mit rekalibrier-
barer 6D-Maus. Im 
Teach-In-Modus er-
laubt die 6D-Maus die 
Orientierung des 
Roboters synchron zur 
Bewegungsrichtung 
des Anwenders  

Funktionen zur Verfügung: 
· Greiferfunktionen zum Öffnen, 

Schließen, Drehen und Kippen von 
Greifern 

· Vakuumsteuerung für die Teilent-
nahme 

· Umschaltung mit oder ohne Roboter 
für maschinelle oder manuelle 
Teilentnahme 

· Funktion zum Grundstellungsfahren 
· Verschiedene Funktionen für die An-

steuerung der Spritzgießmaschine 
RobAssist bietet die Möglichkeit, die 
Funktionen entweder in den Pro-
grammablauf einzufügen, oder sofort 
von der Bedienoberfläche aus per Tas-
tendruck auszuführen. 

Integrierte SPS für 
Maschinenkommunikation 

Die Kommunikation zwischen Roboter 
und Maschine erfolgt über eine in der 
Steuerung integrierte Software-SPS, 
welche parallel zum Roboterprogramm 
abläuft. Die SPS bedient und überwacht 
die Peripherie wie Maschine, Schutzgit-
ter oder Förderbänder. Der Vorteil die-
ser integrierten Lösung liegt darin, dass 
diese auf dem gleichen Rechner wie das 
Roboterprogramm abläuft und auch 
die gleichen Ein/Ausgangsschnittstellen 
benutzen kann. Somit ist eine reibungs-
lose Kommunikation sowohl zwischen 
Roboterprogramm und SPS-Programm 
als auch zur Peripherie gewährleistet. 
Zudem steuert und überwacht das SPS-
Programm im Hintergrund Signale der 
Spritzgießmaschine wie Form schließen 
und Freigabe für Auswerfer und Kern-
züge. Überwacht werden auch der Ge-
fahrenbereiche an der Maschine sowie 
Sondersignale. Beispiel: Die Spritzgieß-

maschine wartet mit dem Öffnen bis 
der Roboter entnahmebereit ist. Da die 
SPS frei programmierbar ist, lassen sich 
bei Bedarf zudem beliebige Sonder-
funktionen realisieren.  

Teilentnahme mit ForceControl 

Eine speziell für Spritzguss und Druck-
gußanwendungen implementierte 
Funktion stellt ForceControl dar. Hier-
mit können gezielte Eingriffe in die 
Steuerung einzelner Roboterachsen 
vorgenommen werden. So ist es mög-
lich einzelne Roboterachsen leistungs-
frei zu schalten um diese durch eine 
äußere Krafteinwirkung mechanisch zu 
verdrängen. Dies kommt bei der Teilent-
nahme aus der Spritzgießmaschine zur 
Anwendung, wobei der Auswerfer die 
Roboterachse samt dem im Greifer be-
findlichen Spritzgußteil verdrängt. Bei 
größeren Robotern können die Rei-
bungskräfte in den freigeschalteten 
Achsen ein Maß erreichen, bei dem 
eine Beschädigung von Bauteil und Ma-
schine nicht auszuschließen sind. In die-
sem Fall wird die Achse nicht frei-
geschaltet, sondern bleibt unter Strom. 
Durch einprägen eines bestimmten Mo-
torstromes wird ein gezieltes Moment 
auf die Achse geschaltet, so dass die 
Reibungskräfte überwunden werden. 
Diese Methode macht den Roboter sehr 
leichtgängig und reduziert die Kräfte 
welche beim Auswurf auf das Spritz-
gußteil wirken. Die Momentenauf-
schaltung ist auch entgegen der Ent-
nahmerichtung möglich. So wird ver-
hindert, dass bei kleineren, reibungs-
armen Robotern bei einer schnellen 
Auswurfbewegungen die Roboterach-
se über das Ziel hinausschwingt. Neben 
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RobAssist bietet 
dem Bediener 
eine applikati-
onsbezogene 
Programmier- 
und Bedien-
oberfläche 

der Freischaltung und Momentensteue-
rung ist ebenso auch das Weichschalten 
einzelner Achsen möglich. Diese kehren 
dann nach einer Verdrängung automa-
tisch wieder in ihre ursprüngliche Lage 
zurück. 

SafetyController erlaubt viel-
fältige Sicherheitsfunktionen 

Eine Neuerung in der Robotstar V stellt 
der sogenannte SafetyController dar. 
Das Prinzip beruht darauf, dass zusätz-
lich zur eigentlichen Steuerung ein 
Sicherheitsrechner vorhanden ist. Des-
sen Aufgabe ist es die Ergebnisse der 
Robotersteuerung ständig zu überprü-
fen, die aktuelle Position beziehungs-
weise Bewegung des Roboters zu über-
wachen und bei einem inkonsistenten 
Zustand die Anlage still zu setzen. 
Der SafetyController bildet das zentrale 
Sicherheitselement der Robotersteue-
rung und ist in Hard- und Software 
redundant, dass heißt zweikanalig 
aufgebaut. Er überwacht den eigent- 
lichen Steuerungsrechner und alle 
Servoregler. 
Da sämtliche Überwachungsfunktio-
nen per Software realisiert sind, kann 
der SafetyController aus den Achsstel-
lungen des Roboters die kartesische 
Position des Werkzeugflansches im 
Arbeitsraum des Roboters berechnen. 

Diese Tatsache erlaubt neuartige Sicher-
heitsfunktionen, die konventionellen 
Sicherheitsschaltungen vorenthalten 
bleiben. Darüber hinaus kann durch die 
softwaretechnische Realisierung auf 
teuere Sicherheitskomponenten wie 
zum Beispiel Sicherheitsschalter für die 
Überwachung des Roboters verzichtet 
werden.  
Stellvertretend für die Vielzahl von 
Überwachungsfunktionen des Safety-
Controllers sind nachfolgend nur die 
wichtigsten aufgeführt: 
· Kartesische Schutzzonen 
Durch einfaches Einlernen können vir-
tuelle Schutzgitter definiert werden, in-
nerhalb derer sich der Roboter bewe-

gen darf. Bei Verlassen des Schutzberei-
ches wird der Roboter stillgesetzt. Des 
weiteren können auch verbotene Zo-
nen definiert werden in die der Roboter 
nicht eindringen darf. Beispiel: Der Be-
reich um die Spritzgießmaschine wird 
mit einer Schutzzone abgesichert. Falls 
die Schutztüre der Maschine offen ist 
bleibt der Roboter vor der dem Schutz-
bereich stehen, da sich ein Bediener im 
Bereich der Maschine befinden könnte. 
· Achsspezifische Bereichsüber-

wachung 
Peripherie- oder Roboterachsen kön-
nen in ihrem Bewegungsraum einge-
schränkt und überwacht werden. 
· Sichere kartesische Geschwindig-

keitsüberwachung  
Die kartesische Geschwindigkeit des 
Roboterwerkzeuges im Raum wird im 
Einrichtbetrieb auf eine maximale Ge-
schwindigkeitsgrenze von 250 mm/s 
überwacht. 
Zusammengefasst ermöglicht der 
SafetyController eine flexible und kos-
tengünstige Realisierung aufwendiger 
Sicherheitsfunktionen im Vergleich zur 
konventionellen elektrischen Absiche-
rung. Durch die Verwendung von Soft-
warealgorithmen sind neuartige Funk-
tionen wie kartesische Schutzbereiche 
und eine kartesische Geschwindigkeits-
überwachung möglich. Darüber hinaus 
sind die Sicherheitsfunktionen einfach 
und ohne Hilfsmittel zu konfigurieren. 
Der Zugriff ist dennoch nur autorisier-
ten Benutzern erlaubt. 

 
Reis-Roboter und Spritzgießmaschine  

kommunizieren über eine in die Steuerung 
integrierte Software-SPS (Bilder: Reis,  

Obernburg)
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