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PC- und EtherCAT-basierte Automatisierung einer Pipettenspitzen-Spritzgießanlage

Doppelter Ausstoß
auf halber Fläche
Spritzgießautomation erfordert weitaus mehr als reine Entnahmetechnik, um eine wirklich
effiziente, wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Produktion sicherzustellen. Dies gilt insbesondere im Bereich Medizintechnik, beispielsweise bei der Pipettenspitzen-Herstellung. In
Kombination mit einer leistungsfähigen, PC-basierten Automatisierungstechnik – PC-based
Control von Beckhoff – und vor allem dank des schnellen Kommunikationssystems EtherCAT,
konnte der Maschinenbauer Hekuma hier seine hohen Ansprüche erfüllen. Dabei ließ sich ein
hoher Produktionsausstoß auf der Hälfte der marktüblichen Anlagenfläche realisieren und
zudem eine 100-%-Qualitätskontrolle implementieren.
Hekuma in Eching, eine Gesellschaft der elexis Gruppe, schafft nachhaltige
Wettbewerbsvorteile durch innovative Ideen und begeisternde Technik im
Bereich der Hochleistungsautomation für die Kunststoffindustrie. Neben kom-

1. Highspeed-Entnahme der gespritzten Teile aus den Spritzgieß-Werkzeugen
2. Ablage der Fertigteile auf Werkstückträger-Umlaufsysteme
3. Durchführung einer 100-%-Qualitätskontrolle mit Kamerasystem

Sonderlösungen und Produktionskonzepte, wie „Sigma Inside“, zu den Kern-

4. Aussortieren einzelner erkannter Schlechtteile
5. Auffüllen der Leerstellen aus Puffer
6. Befüllen von Kombi-Racks mit geprüften Gutteilen

kompetenzen des Unternehmens. Der Fokus liegt hierbei auf den Märkten

7. Bedrucken der Racks mit Datum und Chargen-Nummer

Medizin- und Automobiltechnik sowie in der Konsumgüterindustrie.

8. Stapeln und Verpacken der befüllten Racks in Folie mit Aufreißfaden

Leistungssprung dank Technologiewechsel

Präzises Handling und optimale Prüfung

Jüngst realisierte der Unternehmensbereich Medizintechnik eine neue Genera-

Die schnelle und exakte Bewegungssteuerung sowie die leistungsfähige Qua-

tion einer Produktionsanlage für medizinische Pipettenspitzen. Um bei dieser

litätsprüfung ‚on the fly‘ erfordern eine enorm leistungsfähige Steuerungstech-

Weiterentwicklung Maßstäbe setzen zu können, war ein Technologiewechsel

nik und Datenkommunikation. Dazu erläutert Gorazd Jerič: „Durch die hohe

unerlässlich. Dazu erläutert Gorazd Jerič, Leiter Software-Entwicklung & Dienst-

Komplexität der Anlagen gibt es sehr viele Systemschnittstellen, die sich mit

leistung bei Hekuma: „Die modulare und offene Beckhoff-Technologie, insbe-

der bisherigen SPS-Technik kaum noch abdecken lassen. Realisiert mit einer

sondere gepaart mit dem extrem schnellen Kommunikationssystem EtherCAT,

klassischen SPS-Architektur würde dies extremen Aufwand bedeuten und sich

hat einen wahren Quantensprung ermöglicht. Verglichen mit dem Wettbewerb

nachteilig auf die Laufzeiteigenschaften auswirken. Komplexe Berechnungen

erzielt unsere nur halb so große Anlage den doppelten Produktionsausstoß.

müsste man ohnehin auf einen PC auslagern, was allerdings zusätzliche Soft-

Die schnelle EtherCAT-Kommunikation hat maßgeblich dazu beigetragen,

und Hardware sowie hohen Aufwand für die Kommunikation zwischen diesen

die 100-%-Qualitätskontrolle zu optimieren. Die Möglichkeit, inline einzelne

beiden ‚Welten‘ bedeuten würde. Dank der Beckhoff-Steuerungstechnik entfällt

Schlechtteile zu erkennen, sie auszusortieren und aus einem Puffer zu ersetzen,

dies alles. Zudem lassen sich PC-typische Aufgaben wie Dateitransfer, Daten-

stellt für unsere Kunden einen sehr hohen Mehrwert dar.“

bankanbindung und Ethernet-Kommunikation sehr einfach integrieren.“

Kleine Pipettenspitzen erfordern komplexe Prozesse

Grundlage für die hohe Positioniergenauigkeit und die schnelle Verarbeitungs-

Beginnendes Element dieser Fertigungsanlage sind zwei elektrische Spritzgieß-

geschwindigkeit innerhalb der Anlage ist die EtherCAT-Kommunikation. Hekuma

maschinen, wobei jede der Maschinen mit einem 64-fach-Spritzguss-Werkzeug

hat hiermit eine maximale Abweichung der Achsregelung von 0,005 mm, mit

betrieben wird. Die Automatisierung beinhaltet im Wesentlichen folgende

einer sehr guten Sollwert-Verarbeitung und dementsprechend extrem ruhig

Prozessschritte:

laufenden Achsen erreicht. Gorazd Jerič ergänzt: „Hinzu kommen neue Features,

plexen Greifern für Einlege- und Entnahmesysteme für Spritzgießprozesse mit
vor- und nachgelagerter Automation, zählen die Entwicklung schlüsselfertiger
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Gorazd Jerič hat bei der Hekuma-Pipettenspitzen-Spritzgießanlage mit dem Wechsel
von der SPS-Technik zu PC-based Control einen immensen Leistungssprung erreicht
und sieht für die Zukunft weiteres Steigerungspotenzial, insbesondere durch die
konsequent objektorientierte Programmierung mit TwinCAT 3 und den Einsatz des
Linearen Transport Systems XTS.

wie die Overdrive-Funktionalität zur Geschwindigkeitsreduzierung in der RejectStation, die sich mit deutlich reduziertem Engineeringaufwand und sehr elegant
mit der TwinCAT NC PTP realisieren ließ.“ Dass bei aller Geschwindigkeit und
Präzision auch die Kompaktheit und Modularität wichtig war, beschreibt Gorazd
Jerič am Beispiel der Vereinzelungs- und Stapelungsstationen für die Racks:
„Für diese Motion-Aufgaben sind drei Achsen mit den Beckhoff-Servomotoren
AM3121 zuständig, die extrem kompakt über die EtherCAT-Servomotorklemme
EL7201 angesteuert werden.“ Ebenso habe man, dank der TwinSAFE-PLCKlemme EL6900, die Safety-Funktionalität integrieren können.
Basis für die konsequente Anlagenmodularisierung
Die hohe Komplexität der gesamten Pipettenspitzen-Spritzgießanlage verdeutlichen die fast 11.000 zu verarbeitenden Variablen und die über 3000 Bauteilinstanzen. Um eine solche Anlage dennoch von der Konstruktion bis hin zum

Das EtherCAT-Klemmensystem ermöglicht eine kompakte, entsprechend der

Betrieb einfach handhabbar zu gestalten, nutzte Gorazd Jerič einen weiteren

Maschinenmodule genau skalierbare Automatisierungslösung, die auch die komplette

Vorteil von PC-based Control: „Mit der Beckhoff-Automatisierungstechnik ist

Maschinensicherheit – von der Schutztürüberwachung über Not-Halt bis hin zur

eine konsequent modulare Bauweise der Maschine umgesetzt worden, sowohl

Sicherheitskommunikation mit der Spritzgießmaschine – einschließt.

hinsichtlich der Hardware als auch bzgl. der Software. Die einzelnen Module
sind dabei so weit abstrahiert, dass sie sich unabhängig von Applikation und
Maschinentyp universell einsetzen lassen. Weiterhin sind nachträgliche Anlagenveränderungen deutlich einfacher möglich.“

weitere Infos unter:
www.hekuma.com
www.beckhoff.de/EL7201

