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KUNSTSTOFF XTRAF I R M E N  B E R I C H T E N

 Neues Steuerungskonzept

Primaform bringt Strom in die Form
Mit dem Exponat «Stromform» erregte die Prirmaform AG auf der Swiss Plastics Expo Aufmerksamkeit auf breiter 
Linie. Der Aufbau mit den drei Servomotoren, welche bei hoher Dynamik eine Gewichtskraft von über einer 
Tonne aufbringen können, inspirierte viele Besucher zu neuen Ideen..

Mit dem neuen Steuerungskonzept ist Pri-
maform in der Lage komplexe Bewe-
gungsabläufe innerhalb des Spritzgiess-
werkzeugs zu realisieren. Sowohl das 
Spritzgiesswerkzeug, wie die Sensoren 
und Aktoren werden auf die jeweiligen 
Kundenanforderungen ausgelegt. 

Schnittstellen standardisiert
Das Programm der Spritzgiessmaschine 
steuert übergeordnet den Ablauf. Auf Sig-
nale wie «Form in Zwischenposition» oder 
«Kernzug 1 ausgefahren» werden Aktionen 
im Werkzeug ausgeführt. Dabei über-
nimmt die Werkzeugsteuerung wo nötig 
auch die Schnittstelle zu allfälliger Periphe-
rie wie Entnahmehandling oder Angusspi-
cker. So ist es z. B. möglich, komplexere 
Abläufe für Einlegeteile zu realisieren. Für 
den Bediener der Spritzgiessmaschine än-
dert sich im Ablauf nichts.

Möglichkeiten grenzenlos
Dank der zusätzlichen Aktoren und Sen-
soren, welche mit der zentralen Steue-
rung verknüpft werden, sind bisher un-
denkbare Vorgänge lösbar. Nebst 
Bewegungen, die unabhängig von der 
Formöffnung sind, können auch zusätzli-

che Signale ausgewertet und Daten auf-
gezeichnet werden.

Präzise, wartungsarm  
und reinraumtauglich
Servoelektrische Antriebe gewinnen im 
Kunststoffspritzguss immer mehr an Be-
deutung. Gegenüber hydraulischen Antrie-
ben sind sie sauber, leise und wartungs-
arm. Die Servoachsen liefern eine hohe 
Präzision und kommen ohne mechanische 
Anschläge aus. Klar definierte Bewegun-
gen mit werkzeugschonenden Zyklen sind 
kein Problem. Auf zusätzliche Hydraulik-
einheiten bei vollelektrischen Spritzgiess-
maschinen kann verzichtet und damit eine 
Verschmutzung durch Lecköl ausgeschlos-
sen werden. 

Intuitive Bedienung
In der Hauptbedienoberfläche kann der 
Operator die Werkzeugsteuerung in den 
Automatikbetrieb setzen. Sobald die Spritz-
giessmaschine gestartet wird, beginnt das 
Zusammenspiel der beiden Steuerungen. 
Nebst der Bedienung direkt am Touchpa-
nel kann die Steuerung auch fernbedient  
werden. So ist die Visualisierung auf jedem 
Smartphone oder Tablet ein Kinderspiel. 

Jede Achse und alle Positionen können im 
Einrichtmenü beliebig benannt und mit 
einem Positionswert, wie auch mit einer 
allfälligen Anpresskraft gespeichert wer-
den. Auch der Ablauf im Werkzeug kann 
nach Wunsch angepasst werden. So kön-
nen Signale der Spritzgiessmaschine und 
zusätzliche Sensoren oder Aktoren als 
Transitionsbedingungen abgefragt werden. 
Als Master bleibt das Spritzprogramm wie 
bis anhin bestehen. Programme für ver-
schiedene Werkzeuge oder verschiedene 
Abläufe im Werkzeug können beliebig er-
stellt und geladen werden. Auf diese Wei-
se ist es möglich mit einer Steuerung auch 
mehrere Werkzeuge zu bedienen.

Alles aus einer Hand
Die Primaform AG berät die Kunden beim 
Konzept, baut das Spritzgiesswerkzeug, 
macht die Inbetriebnahme und unterstützt 
sie während der ganzen Produktlebens-
dauer.

Kontakt
Primaform AG
Tempelstrasse 14, CH-3608 Thun
Telefon +41 (0)33 334 94 94
info@primaform.ch 
www.primaform.ch n

Einrichtmenü auf der Werkzeugsteuerung.Gut besuchter Primaform-Stand auf der Swiss Plastics Expo 2017.
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