
In enger Zusammenarbeit mit dem 
Kunststoffverarbeiter entwickelten die 
Roboterspezialisten von ABB das Pro-
gramm Machine Sync zur hochpräzisen 
Synchronisation der zeitkritischen Ar-
beitsabläufe im Zusammenspiel von Ent-
nahmeroboter und Spritzgießmaschine. 
Neben der möglichen Zeiteinsparung hat 
die neue Software auch Funktionen zur 
Reduktion des Verschleißes an der Robo-
termechanik. Das Programm lässt sich bei 
vorhandenen Entnahmerobotern des 
Herstellers innerhalb von ein bis zwei Ta-
gen nachrüsten und ermöglicht spürbar 
kürzere Entnahmezeiten. 

Nach dem Beenden eines Spritzvor-
gangs fährt die Spritzgießmaschine die 
Form auf. Die Öffnungsweite ist bereits 
sehr knapp bemessen und reicht gerade 
dafür, dass der Roboter in die vollständig 
geöffnete Form einfahren und dann mit 
dem entnommenen Teil wieder heraus-
fahren kann. Gemessen am Stand der 
Technik ist das System hinsichtlich der 
Weg-Zeit-Parameter bereits optimal aus-
gerichtet. In der Regel betragen die erfor-
derlichen Entnahmezeiten etwa sechs bis 
acht Sekunden. Steuerungstechnisch 
funktioniert das so: Die Spritzgieß-
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VERKÜRZTE ENTNAHMEZEITEN 
SOFTWARE STEIGERT DIE LEISTUNG ROBOTERGESTÜTZTER SPRITZGIESSLINIEN Eine per-
manente Herausforderung in der Produktion ist das systematische Verbessern von Prozessen. 
Auch im Bereich der optimalen Synchronisation zwischen Spritzgießmaschine und Entnahme-
roboter sind oftmals noch Potenziale verborgen. In enger Kooperation haben ein Roboterher-
steller und ein Kunststoffverarbeiter eine technisch und wirtschaftlich interessante Lösung 
zum Verkürzen der Entnahmezeit um bis zu zehn Prozent realisiert. 

P eguform ist ein Kunststoffverarbei-
ter und Automobilzulieferer. Seit 
Aufnahme der Produktion im Werk 

Neustadt setzt das Unternehmen auf ro-
botergestützte Automation. Ein wichti-
ger Bestandteil der Unternehmensstrate-
gie ist das kontinuierliche Verbessern der 
Produktionsabläufe – und so rückten 
auch die Zykluszeiten der Spritzgießlini-
en in den Fokus der Planer. Um bei diesen 
auf höchstmögliche Produktivität aus-
gelegten Maschinen jedoch noch spürba-
re Zeitvorteile zu erzielen, ist minutiöse 
Detailarbeit in Teilprozessen erforderlich. 
Als möglicher Ansatzpunkt zeigte sich die 
Entnahmezeit des Roboters. Hier ließe 
sich wertvolle Zeit beim Öffnen und 
Schließen der Formen sparen. Das erfor-
derte jedoch neue Funktionen in der 
Robotersteuerungssoftware und vor al-
lem eine perfekte Synchronisation zwi-
schen Spritzgießmaschine und Entnah-
meroboter. 

maschine sendet bei komplett geöffneter 
Form das Signal „Form offen“ an den Ro-
boter, der daraufhin mit der program-
mierten Geschwindigkeit in die Form 
einfährt. Beim Herausfahren wiederum 
ist der Roboter der Signalgeber. Achs-
begrenzungsschalter oder elektronische 
Begrenzungsschalter (EPS) stellen dabei 
sicher, dass er das Freigabesignal jedoch 
erst nach dem vollständigen Herausfah-
ren sendet. Jetzt erst beginnt die Maschi-
ne mit dem Schließen der Form für den 
nächsten Zyklus. Für diesen Prozess-
abschnitt lohnt es sich, die technischen 
Details beim Schließen und Öffnen der 
Form näher zu betrachten – sie sind der 
Schlüssel zum Konzept der Software. 

Trägheit des Systems ausnutzen 
Da es sich um hydraulische Maschinen 
handelt, müssen sie zum Schließen der 
Form erst Druck in den Schließzylindern 
aufbauen. Es vergeht also eine kurze 
Zeitspanne vom Schließbefehl der Ma-
schine bis zu dem Moment, in dem sich 
die Form der Maschine bewegt. Diese 
physikalisch bedingte Trägheit des Sys-
tems bietet die Möglichkeit, den Entnah-
meprozess zu optimieren. Die Idee ist, 
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1  Sieben Spritzgießmaschinen arbeiten bei 
Peguform bereits mit dem neuen Synchroni-
sationsprogramm – weitere Umstellungen 
sind geplant. 

dass der Roboter das Freigabesignal zum 
Schließen der Form noch während des 
Herausfahrens aus der Form an die 
Spritzgießmaschine sendet. So kann der 
Druckaufbau bereits beginnen, während 
der Roboter noch aus der Form fährt. Der 
eigentliche Schließvorgang beginnt prak-
tisch exakt in dem Moment, wenn der 
Roboter mit dem Werkstück vollständig 
aus der Form gefahren ist. Da die Verfahr-
wege zwischen Roboter und Form sehr 
eng bemessen sind, stehen hier nur weni-
ge Zentimeter – und damit auch nur Se-
kundenbruchteile zur Verfügung. Ein 

weiterer Begrenzungsfaktor ist der erfor-
derliche Sicherheitsabstand zwischen 
Roboter beziehungsweise Roboter mit 
Entnahmeteil und der Form. Muss der 
Roboter aus technischen Gründen plötz-
lich nach dem Freigabesignal noch inner-
halb der Form langsamer fahren oder gar 
stoppen, muss die Robotersteuerung ein 
entsprechendes Signal an die Spritzgieß-
maschine senden. Da diese jedoch infolge 
der Trägheit des hydraulischen Systems 
zeitverzögert reagiert, kann das ohne Si-
cherheitsabstand zum Crash führen. 
Trotz dieser schwierigen Bedingungen 
lassen sich mit intelligenten Steuerungs-
algorithmen und leistungsfähiger Sen-
sortechnik beachtliche Leistungssteige-
rungen realisieren. 

Als verantwortlicher Automatisie-
rungsexperte beim Kunststoffverarbeiter 
erläutert Franz Vogt: „Wir wollten diese 
Applikation, um die Produktivität der 
Spritzgießanlagen zu erhöhen bezie-
hungsweise die spezifischen Stückkosten 
zu senken. Dazu haben wir sehr eng mit 
den Ingenieuren des Roboterherstellers 
zusammengearbeitet – zum Vorteil für 
beide Seiten. Sie konnten unser Anwen-
dungs-Know-how nutzen und die Funk-
tionen bei uns in der Praxis testen und 
optimieren. Für uns war es gut, bei der 
Software-Entwicklung mitzuwirken.“ 
René Kirsten, zuständiger ABB-Projekt-
leiter, ergänzt: „Die Lösung einer derart 
komplexen Aufgabe lässt sich nicht allein 
im Büro am PC entwickeln, sondern 
muss im rauen Betriebsalltag unter rea-
len Bedingungen erfolgen. Die Spritz-
gießmaschinen decken einen Leistungs-
bereich von 650 t bis 4 000 t Schließkraft 
ab – und jede hat ihre spezifischen 
Eigenheiten. Hinzu kommen die unter-
schiedlichen Formabmessungen und 
Fahrweisen für die einzelnen Produkte. 
Alle diese Faktoren galt es in der Soft-
ware zu berücksichtigen.“ Doch wie 
funktioniert der neue, synchronisierte 
Prozess konkret? 

Die Form fährt relativ schnell auf und 
verzögert ihre Geschwindigkeit erst auf 
den letzten Zentimetern vor Erreichen 
der Endstellung. Dieses gedämpfte Ab-

2  Obwohl sich der Roboter noch in der Form 
befindet, gibt er der Spritzgießmaschine 
schon das Freigabesignal zum Schließen des 
Werkzeugs. 

NEUE TECHNOLOGIE 
Effizienzsteigerung 
Das Programm zur Synchronisation zeitkri-
tischer Arbeitsabläufe, Machine Sync, zeigt, 
dass sich Prozessoptimierung auch an 
kleinsten Teilprozessen lohnen kann. Hier 
sind es die Weg/Zeit-Kurven der Form beim 
Öffnen und Schließen sowie die Bahn-
geschwindigkeiten des Roboters während 
des Ein- und Ausfahrens. Die zirka 10 % Zeit-
verkürzung bei der Entnahme der Bauteile 
steigert die Produktivität der Anlage. Nut-
zen lässt sich das unterschiedlich. So lassen 
sich einerseits Anfragespitzen leichter ab-
decken. Bei Nachfragerückgängen wieder-
um lässt sich eine von mehreren parallel be-
triebenen Spritzgießmaschinen für ein und 
dasselbe Produkt vorübergehend stilllegen. 
Das vermeidet den unwirtschaftlichen Teil-
lastbetrieb dieser Anlagen und bietet die 
Möglichkeit, Wartungsarbeiten durch-
zuführen. Die Software ist daher auch in Zei-
ten geringerer Nachfrage ein wertvolles 
Werkzeug, die Effizienz zu steigern und An-
lagenwerte zu erhalten. 
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ein Spannungs-Signal, aus dem sich die 
Position der Form in Millimetern errech-
nen lässt. So kann das Programm die 
Formposition direkt in die Bahnplanung 
des Roboters einbeziehen und dessen 
Fahrgeschwindigkeit perfekt mit der sich 
öffnenden Form synchronisieren.  

Maximale Geschwindigkeit 
Zusätzlich haben die ABB-Roboterexper-
ten den Zeitpunkt für das Freigabesignal 
der Spritzgießmaschine zum Einfahren 
des Roboters vorverlegt. So kann er be-
reits langsam in die Form einfahren, be-
vor sie ihre Offen-Endstellung erreicht 
hat. Das alles spielt sich innerhalb der 
Schlussphase des Öffnungsvorgangs auf 
den letzten Zentimetern der Form vor Er-
reichen des Formöffnungsendes ab. Der 
Abstand zwischen Form und Roboter-
greifer ist einstellbar und richtet sich 
auch nach den Abmessungen von Form, 
Werkstück und Greifer. Um Kollisionen 
zu vermeiden, ist der permanente Daten-
abgleich zur Synchronisation der Bahnen 
von Form und Roboter wichtig. Entspre-
chend der hohen Sicherheitsanforderun-
gen gehen die Entwickler hier immer von 
„Worst Case“-Betrachtungen aus. So 

KONTAKT 
René Kirsten, Projektleiter, ABB Automation, 
Friedberg, rene.kirsten@de.abb.com 

Franz Vogt, Automatisierung, Peguform, 
Neustad, contact@peguform.de 

kann sich im Störfall die Form plötzlich 
langsamer öffnen oder vor Erreichen der 
Endstellung zum Stillstand kommen. Da-
rauf muss der Roboter entsprechend rea-

gieren, um einen 
Crash zu vermei-
den. Beim Schlie-
ßen der Form gel-
ten ähnliche Be-
dingungen. 

Während des 
Herausfahrens be-
wegt sich der Ro-
boter in der Regel 

mit maximaler Geschwindigkeit aus der 
Form. Auch hier haben die Ingenieure 
den Schaltzeitpunkt vorverlegt. Das Frei-
gabesignal zum Schließen der Form er-
folgt jetzt bereits, während der Roboter 
mit dem Werkstück noch nicht komplett 
aus der Form herausgefahren ist. 
Sollte der Roboter 
aus technischen 
Gründen plötzlich 
langsamer fahren, 
als sich die Form 
schließt, erkennt 
die Software die 
Abweichung und 
sendet der Spritz-
gießmaschine ein 
Stoppsignal, damit sie kurzfristig anhält. 
Im Normalfall tritt das jedoch nicht ein, 
da die Spritzgießmaschine die Form erst 
dann voll zufährt, wenn der Roboter den 
kritischen Bereich soeben verlassen hat – 
es ist ein Spiel mit Zehntelsekunden. 

Ein weiteres Feature der Software hat 
nichts mit Zeiteinsparung zu tun, sorgt 
aber für eine schonendere Fahrweise des 
Roboters außerhalb der Form. Konven-
tionell fährt ein Roboter, nachdem er das 
entnommene Teil auf einem Transport-

„Um die Produktivität der Spritz-
gießanlagen zu erhöhen, haben 
wir sehr eng mit den Ingenieu-
ren des Roboterherstellers zu-
sammengearbeitet.“ 
Franz Vogt, Automatisierungsexperte bei Peguform  

band abgelegt hat, schnell in seine Park-
position oberhalb der Spritzgießmaschi-
ne. Dort wartet er dann auf das nächste 
Freigabesignal zum Einfahren in die 
Form. Diese Wartezeit kann je nach Pro-
duktzyklus 30 Sekunden und mehr be-
tragen. Deshalb haben die Roboterexper-
ten eine weitere Funktion in das Pro-
gramm integriert. Sie verkürzt die Warte-
zeit und sorgt für eine sanftere und damit 
schonendere Fahrweise. Wenn der Robo-
ter das erste Mal die Parkposition erlangt 
hat, merkt er sich die Zeit, die er dort war-
tend verbracht hat. Wenn diese Zeit län-
ger als drei Sekunden ist, dann weiß das 
Programm, dass der Roboter beim nächs-
ten Mal langsamer in die Parkposition fah-
ren kann. Diesen Abgleich macht er mehr-
fach und tastet sich so iterativ an eine 
Fahrweise heran, bei der er sich statt mit 
100 Prozent nur noch mit etwa 80 Prozent 

der programmierten Geschwindigkeit be-
wegt. Das ergibt eine deutlich geringere 
Belastung der Getriebe, eine niedrigere 
Stromaufnahme und damit längere Le-
bensdauer und niedrigere Kosten. 

bremsen der hohen Massen schont die 
hydraulischen und mechanischen Bau-
teile der Maschine. Ein an der Form an-
gebrachter Sensor sendet kontinuierlich 

„Die Lösung einer derart komple-
xen Aufgabe lässt sich nicht im 
Büro entwickeln, sondern muss 
im rauen Betriebsalltag unter 
realen Bedingungen erfolgen.“ 
René Kirsten, Projektleiter bei ABB 
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