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In den vergangenen Jahren sind die Herausforde-

rungen an Spritzgießbetriebe, sich im scharfen 

Wettbewerb zu behaupten, merklich angestiegen. 

Globale Märkte, insbesondere die Rohstoffsitua-

tion, der wachsende Preisdruck und steigende Kun-

denanforderungen, die kaum Spielraum bieten, 

Preissteigerungen weiterzugeben, erfordern stän-

dige Produktionsverbesserungen und höchste Effi-

zienz. 

Drei-Schicht-Betrieb möglichst mit zeitweise unbeaufsichtigter 

Produktion in sogenannter Lights-out-Fertigung verspricht 

hohe Effizienzsteigerungen in der Spritzgießverarbeitung. 

Ein klares Konzept in drei Stufen und eine ausgefeilte 

Leistungsüberwachung sichern den Erfolg dieser Umstellung. 

Mannlose Schichten kommen auch ohne brennende Lampen aus: 

Hauptsache die Leistungsüberwachung ist auch ohne  

Mitarbeiter vor Ort abgesichert 

Fotos: Gammaflux/Redaktion

Licht aus! 
Doch die  
Maschinen laufen weiter
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Drei-Schicht-Betrieb, teilweise auch unbeaufsichtigt, gibt es beispielsweise auch bei Verarbeiter Nokutec 

im Harz. Zentrale Materialversorgung ebnete den Weg zu mehr Produktionseffizienz und Flexibilität 

 Touchscreen macht die Bedienung leicht

Als Messeneuheit hat die Gammaflux Europe GmbH, 

Wiesbaden, auf der Fakuma einen Bedienbildschirm 

für ihre Heißkanalregler der Baureihe LEC vorgestellt. 

Mit dem kostengünstigen Farb-Touchscreen lassen 

sich die Regler, die bis zu 24 Heißkanalzonen über-

wachen können, komfortabel einstellen und bedie-

nen. Ferner zeigt das kontrastreiche 7-Zoll-Display in 

unterschiedlichen Informationsgrafiken dem Bedie-

ner den aktuellen Betriebszustand von Regler und 

Heißkanalsystem an. Eine USB-Schnittstelle ermög-

licht es, ein komplettes Back-up des Systems extern 

zu sichern. Über eine Netzwerkkarte lässt sich der 

Bedienbildschirm bei allen LEC-Reglern nach rüs ten. 

Bei Bedarf kann der Touchscreen auch dezentral an 

der Spritzgießmaschine befestigt werden. Der neue 

Bedienbildschirm ist ab sofort erhältlich; er stellt eine 

preiswerte Alternative zur Vollausstattung der Regler 

mit der kompletten Gammaflux-Software dar. 

Der Farb-Touchscreen verfügt über acht Bildschirm-

seiten. Die klar strukturierte Hauptseite dient dazu, 

die Solltemperaturen der Zonen des Reglers rasch 

und zuverlässig einzustellen. Dabei lassen sich 

gleichartige Heißkanalzonen, zum Beispiel die Düsen 

in einem Multikavitätenwerkzeug, zu einer Gruppe 

zusammenfassen. 

Die weiteren Bildschirmseiten stellen Informationen 

zum Heißkanalsystem und seinem Betriebszustand 

bereit. Zentrale Bedeutung hat dabei der Alarmbild-

schirm: er zeigt auf einen Blick, ob alle Heißkanalzo-

nen die Solltemperatur aufweisen bzw. in welchen 

Zonen die Temperatur abweicht und ob Störungen in 

Thermo- oder Heizelementen bestehen. Ein Balken-

grafik-Bildschirm stellt den aktuellen Temperaturzu-

stand der Heizzonen dar, ein Datenbildschirm gibt die 

momentanen Kennwerte (Strom, Spannung, Heiz-

leis tung in Watt und in Prozent der Nennleistung) für 

die einzelnen Regelzonen an. 

Als weiteren Schwerpunkt zeigte Gammaflux den 

neuen, platzsparenden Regler G24. Die bewährten 

Regler der Serie TTC für bis zu 192 Regelzonen in 

einem Gehäuse waren ebenso zu sehen wie die für 

alle Regler verfügbaren Software-Komponenten, 

zum Beispiel Mold Monitor zur vorbeugenden Dia-

gnose oder Mold Doctor zum Erkennen und Beheben 

von Fehlern in einem Heißkanalwerkzeug. 

Der neue Bedienbildschirm für die LEC-Regler 

im Alarmzustand (A), mit verschiedenen Gra-

fiken, Prozesswerten und Einstellmöglichkeiten 

(B-G) und übersichtlich mit den Status aller 

Regelzonen (H)  Foto: Gammaflux

Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr und teil-

weise sogar in mannlosen Schichten – sogenanntes 

Lights-out Molding, wie die unbeaufsichtigte Produk-

tion auch genannt wird – ist zwar keine neue Erfin-

dung, wird aber in dieser Zeit von mehr und mehr 

Verarbeitern neu entdeckt, um die Rentabilität und 

den Ausstoß ihrer Produktion zu erhöhen. Die Bedeu-

tung klar definierter Prozesse und ausgefeilter Tech-

nik, gerade wenn die Mitarbeiterzahl sinkt und sogar 

unbeaufsichtigte Maschinenläufe eingeplant werden, 

kann kaum überschätzt werden. Wenn die benötigten 

Prozess- und Notfallpläne nicht gewissenhaft ausge-

klügelt wurden, können sich unbeaufsichtigt arbei-

tende Maschinen ganz verheerend auswirken und 

letztlich mehr Schaden verursachen als nützen. 

Gammaflux hat zu diesem Thema einen Leitfaden 

erstellt, dessen Befolgung sich in jahrelanger Zusam-

menarbeit mit Verarbeitern bei der Einführung des 

Lights-out-Betriebes bewährt hat. Als Anbieter von 

Heißkanal-Temperaturreglern stattet Gammaflux 

seine Geräte mit einigen Sicherheits-Funktionen aus, 

mit denen Fehler und auftretende Störungen in Heiß-

kanalsystem und Spritzgießform frühzeitig erkannt 

werden können. Aber auch außerhalb des Werkzeugs 

gibt es Vorgänge, die beim unbetreuten Spritzgieß-

prozess überwacht werden sollten, darunter die ei-

gentliche Spritzgießmaschine im Ganzen sowie die 

Funktionen der Peripheriegeräte. Das im Folgenden 

beschriebene Vorgehen wird daher dringend empfoh-

len, um auch in der mannlosen Schicht eine frühzei-

tige Problemerkennung und damit die rasche Fehler-

behebung gewährleisten zu können. 

Mit drei Schritten bereit für die  

Lights-out-Fertigung

Drei Schritte für die Konzeption einer Lights-out-

Spritzgießfertigung: 

1)   Identifikation aller denkbaren Schwierigkeiten, 

die über den gesamten Spritzgießprozess auftre-

ten können. Für all diese Eventualitäten sind 

automatisierte Problemlösungen zu definieren 

beziehungsweise notfalls die Komplettabschal-

tung der Anlage. 

2)  Identifikation aller Parameter, die eine Maschi-

nen-Abschaltung erfordern, und anschließende 

Programmierung der Steuerung, um die Anlage 

tatsächlich gegebenenfalls herunterzufahren. 

3)  Programmierung der Heißkanal-Steuerung zur 

Erkennung weiterer Schadensfälle. Ebenso muss 

die Steuerung auf verstopfte Kühlkanäle reagie-

ren, auf austretende Schmelze (Überspritzen), 

den Ausfall von Heizelementen und vieles mehr. 

Diese drei Maßnahmen sollen im Folgenden detail-

lierter ausgeführt werden, um im Einzelnen darzu-

stellen, wie sich Fertigungsprobleme abwenden 

lassen, noch bevor sie sich vollständig auswirken. 
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Stolpersteine identifizieren /  

Maßnahmen planen

Der erste Schritt zu einer verantwortbaren unbe-

treuten Spritzgießfertigung erfordert vom Verarbei-

ter eine genaue Betrachtung des Herstellungsvor-

gangs und die Auflistung aller denkbaren Störungen 

dieses Prozesses. Dabei sollten alle Schritte vom An-

lauf der Maschine über die laufende Produktion bis 

zur Maschinenabschaltung ausgewertet werden. 

In dieser Phase gilt es, die Bedingungen für eine 

optimale Produktion genau zu erfassen, um daran 

Abweichungen zu definieren. Beispielsweise sind 

alle Betriebstemperaturen der verschiedenen Ma-

schinenteile und Werkzeugzonen aufzunehmen, die 

idealen Öffnungs-, Schließ- und Auswerfzeiten, die 

Zykluszeiten und ebenso die genauen Parameter aus 

der Materialversorgung, vom Mischen und Dosie-

ren. Im Falle einer Fertigungszelle mit Roboter-

handling sind die Pick-and-place-Bewegungsabläufe 

genau aufzuzeichnen, die Förderband-Geschwin-

digkeit, das Einlegen in Gebinde und so weiter. All 

diese Daten bilden die Grundlage, um Prozessab-

weichungen und Störungen erkennen zu können. 

Wenn dann die Spritzgießmaschinen laufen, ord-

nungsgemäße Bauteile herstellen und dabei alle rele-

vanten Daten aufgezeichnet worden sind, ist es Zeit, 

die Maßnahmenpläne für Störfälle aufzustellen.

Der neue G24  

Heißkanal-

Temperaturregler 

erlaubt es, für jede 

betrachtete Zone 

einen Heißkanal-

Alarm auszulösen, 

abzuschalten  

oder im Notfall  

die gesamte  

Spritzgießanlage 

herunterzufahren 

Gammaflux mit Partner im Norden

Zur Verstärkung von Vertrieb und Service in Norddeutsch-

land hat die Gammaflux Europe GmbH, Wiesbaden, eine 

Vertriebsvereinbarung mit der Plasma GmbH, Vlotho, ab-

geschlossen. Das auf die Ausrüstung Kunststoff verarbei-

tender Betriebe spezialisierte Unternehmen erweitert 

damit sein Portfolio um die Hochleistungs-Temperaturreg-

ler von Gammaflux. Diese Regler haben sich seit Jahr-

zehnten bei Heißkanalsystemen bewährt und werden da-

rüber hinaus generell zur Überwachung von Prozesstem-

peraturen in der Kunststoffbranche eingesetzt. Plasma 

bringt in die neue Partnerschaft seine Branchenkenntnisse 

sowie seine Vertriebs- und Beratungserfahrung ein, die 

auf seinem Maschinen- und Prozess-Know-how beruht. 

Das Unternehmen übernimmt die Kundenbetreuung von 

der Beratung bei der Reglerauswahl und dem Erstellen von 

Angeboten über die Lieferung und Inbetriebnahme der 

Regler bis hin zu Wartung und Kundendienst. 

Die Vereinbarung mit Plasma erläutert Benno Kippes, Ge-

schäftsführer von Gammaflux: „Zwischen den beiden Un-

ternehmen besteht bereits seit einiger Zeit eine vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit, die wir nun auf eine breitere 

Basis stellen. Mit Plasma haben wir einen starken Partner 

mit hervorragenden Kontakten zur Kunststoffbranche im 

norddeutschen Raum, kompetenter Beratung und unfas-

senden Serviceleistungen.“ 

Diether Grundorf, Gründer und Geschäftsführer von 

Plasma, ergänzt: „Mit den hochpräzisen und schnellen 

Temperaturreglern von Gammaflux erweitern wir unser 

Angebotsspektrum der Maschinen- und Automatisie-

rungstechnik. Unsere Stärken sind die Präsenz vor Ort, 

kurze Wege und schnelle Abläufe sowie rasche Reakti-

onen bei Störungen.“ Der vorausschauende Regelalgorith-

mus und die schnelle Phasenanschnittsteuerung der 

Gammaflux-Regler haben sich in den Augen Grundorfs bei 

Heißkanalsystemen überzeugend bewährt. 

Plasma GmbH • D-32602 Vlotho 

www.plasma-gmbh.dex

Plasma, links Alexander 

Grundorf, Assistent der 

Geschäftsführung, vertreibt 

nun in Norddeutschland 

Gammaflux-Heißkanalregler; 

hier mit Gebietsleiter Peter 

Reichel am neuen G24-Regler Fo
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Was soll beispielsweise passieren, wenn sich 

wegen einer Überspannung die Maschine abschaltet? 

Oder was, wenn sich ein Formteil in der Werkzeug-

form verklemmt? Und was im Falle eines verstopften 

Kühlkanals im Heißkanalsystem? In jedem einzelnen 

dieser Zwischenfälle wird es entscheidend sein, dass 

der Verarbeiter die Maschinensteuerung so program-

miert hat, dass das Problem erkannt und die passende 

Reaktion ausgelöst wird. 

Rahmenbedingungen für eine 

 Maschinenabschaltung ermitteln

Im zweiten Schritt geht es darum festzulegen, 

unter welchen Bedingungen die Maschinensteuerung 

eine Selbstabschaltung auslösen muss. Eine einfache 

Faustregel lautet hier: Wenn die Anlage nach einem 

Zwischenfall nicht mehr in einen ordnungsgemäßen 

Ausgangszustand zurückgefahren werden kann, 

muss die Maschinensteuerung den aufgetretenen 

Fehler erkennen und den Betrieb sichernd, aber voll-

ständig herunterfahren. 

Dazu muss aber zunächst überprüft werden, ob 

und wie die Spritzgießmaschine nach einem Zwi-

schenfall wieder in einen produktionsfähigen Zu-

stand versetzt werden kann. Ein Beispiel: Eine 

Werkzeugform hat nur eine Auswerfer-Sequenz und 

die Maschinensteuerung ist so eingestellt, dass im 

Falle einer Teile-Verklemmung ein Alarm ertönt. 

Hier sollte die Steuerung umgestellt werden und 

etwa zunächst versuchen, zwei- bis dreimal das 

Werkzeug zu öffnen und zu schließen, um so die Ver-

klemmung zu beheben. Falls der Fehler auch danach 

nicht behoben ist, sollte die Heißkanalsteuerung auf 

Standby schalten und dadurch verhindern, dass ge-

staute Schmelze im Heißkanal geschädigt oder ver-

brannt wird. Überhitzte Schmelze kann im Heißka-

nalsystem zu Verschlüssen und auch zu Leckagen 

führen, was wiederum den Ausbau und eine aufwen-

dige Reinigung des Heißkanalsystems erfordert. Im 

Falle ausgetretener Schmelze kommen so zum Pro-

duktionsstillstand noch die zeit- und kostenintensive 

Reparatur des Heißkanalsystems und auch des 

Werkzeugs hinzu. 

Wenn innerhalb der unbeaufsichtigten Produk-

tion ein Problem direkt am Heißkanalsystem auftritt, 

beispielsweise ein Heizelementversagen, so muss die 

Maschine stoppen, um einen übermäßigen Druckauf-

bau im Heißkanalverteiler und sogar ein Übersprit-

zen zu vermeiden. 

Der neue Gammaflux G24 Heißkanal-Tempera-

turregler ermöglicht es dem Verarbeiter, die verschie-

denen Fehlerzustände zu bestimmen, die zur Maschi-

nenabschaltung führen sollen. Ebenso kann der Reg-

ler für jede betrachtete Zone einen Heißkanal-Alarm 
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  Fazit 

Genaue Fertigungskenntnis ist erfolgsent-

scheidend für die Planung unbeaufsich-

tigter Fertigungsschichten – der sogenann-

ten Lights-out-Fertigung. Jeder Verarbeiter 

muss dazu sorgsam seine Spritzgießpro-

zesse analysieren, alle Parameter einer rei-

bungslosen Produktion aufnehmen und 

dann die Regelungssysteme so program-

mieren, dass auf unzulässige Abwei-

chungen angemessen reagiert wird. 

Ausgefeilte Regler-Technik bietet praxis-

nahe Zusatzfunktionen, mit denen der Ver-

arbeiter das Gelingen der Lights-out-Ferti-

gung wirkungsvoll absichern kann. In 

Zweifelsfällen bei der Programmierung der 

Regelungstechnik sollten die Anwender 

ihre Ausrüster konsultieren, um mit deren 

Unterstützung die Maschinenleistung zu 

optimieren. Als Erfolg der sorgfältigen Vor-

bereitung und Umsetzung mannloser 

Schichten in der Lights-out-Produktion 

winken geradezu dramatische Steige-

rungen der Produktionseffizienz und der 

Rentabilität. 

Der G24-Bedienbild-

schirm: Alle eingehenden 

Alarme lassen sich zu 

einer Maschineneingabe 

zusammenfassen, um 

damit etwa der Maschi-

nensteuerung eindeutig 

vorzugeben, ob weiterpro-

duziert werden kann (OK 

to Run-Output) 

Interesse an der G24-

Software auf der Fakuma: 

Gammaflux-Geschäfts-

führer Benno Kippes (r.)

erläutert Interessenten die 

neuen Reglerfunktionen 

auslösen und auch abschalten. Schließlich kann der 

Regler auch dafür genutzt werden, im Notfall die ge-

samte Spritzgießanlage herunterzufahren, und nicht 

nur das Heißkanalsystem. Zudem kann der G24 alle 

eingehenden Alarme zu einer einzigen Maschinen-

eingabe zusammenfassen (OK to Run-Output). Damit 

kann der Einrichter seiner Maschinensteuerung ein-

facher vorgeben, wann weiterproduziert werden 

kann und wann nicht. 

Neben Heißkanal und Werkzeugform gibt es na-

türlich noch zusätzliche Peripheriegeräte in und an 

der Fertigungszelle, wie etwa Handlingroboter, 

Trockner, Materialversorgung usw. Für jedes dieser 

Geräte und jede denkbare Produktionssituation 

sind klare Prozesse zu definieren. Jedes eingebun-

dene Gerät muss letztlich mit dem Regler und mit 

der Maschinensteuerung kommunizieren, um im 

Alarmfall die Maschinenabschaltung auslösen zu 

können. 

Um das Feedback der Peripheriegeräte an die Ma-

schinensteuerung zu bündeln, erlaubt es der Gamma-

flux G24-Regler, die Spritzgießmaschine statt im 

vollautomatischen Betrieb auch im halbautoma-

tischen Betrieb zu fahren. Der Regler überwacht 

dann die Leistung der Gesamtanlage und schaltet im 

Störungsfall sowohl die Heißkanal-Steuerung als 

auch die Maschinensteuerung auf Standby. 

Heißkanalregler soll weitere  

Schadensgefahren erkennen

Der dritte und letzte Schritt zur Einrichtung einer 

Lights-out-Spritzgießfertigung ist es, die Heißkanal-

steuerung so einzurichten, dass erkannt wird, ob die 

Werkzeugkühlung funktioniert oder nicht. Das ist von 

grundlegender Bedeutung, denn wenn aus irgend-

einem Grund die Wasserversorgung gestört sein sollte 

und damit die Wärme aus dem Werkzeug nicht mehr 

abgeführt wird, können schnell die Heißkanaldich-

tungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Überdies 

produziert die Anlage bei einer derartigen Störung 

ohnehin nur mindere Qualität oder Ausschussteile; 

Bauteil-Schrumpf, Oberflächenschäden, mangelnde 

Maßhaltigkeit und Ähnliches treten häufig auf. 

Es gibt zwei Möglichkeiten sicherzugehen, dass 

der Heißkanalregler die Wirksamkeit der Wasser-

kühlung nachverfolgt. Entweder ein externer Durch-

flussmesser beobachtet den Kühlwasserstrom aus 

dem Werkzeug und übermittelt die Werte an den 

Regler. Oder durch die Überwachung der Werkzeug-

platten-Temperatur wird indirekt eine Verstopfung 

beziehungsweise ein Ausfall der Kühlwasserkanäle 

erkannt. 

Zusätzlich zur Werkzeugkühlung sollte der Heiß-

kanalregler auch das Heißkanalsystem selbst in 

Bezug auf Leckagen und Schmelze-Austritt kontrol-

lieren. Der G24-Regler von Gammaflux bietet mit 

„Mold Doctor“ Funktionen, um genau diese Scha-

densfälle einfach überwachen zu können. 

Durch die Überwachung der Heizleistung kann 

der Beginn eines Überspritzens im Heißkanalsystem 

frühzeitig erkannt werden. Denn beim Überspritzen 

bildet austretendes Material eine Wärmebrücke zwi-

schen Heißkanalsystem und gekühltem Werkzeug, 

was neben Schäden an Heizelementen und Tempera-

turfühlern auch zu einer steigenden Leistungsauf-

nahme des gesamten Heißkanalsystems führt. Schon 

ein 10%iger Leistungsanstieg löst hier den Alarm 

aus, auf den der Spritzgießer getrost die Abschaltung 

der Gesamtanlage programmieren kann. 

Überdies ist der Regler in der Lage, die Heizwider-

stände zu überwachen. So kann der Verarbeiter an-

hand messbarer Veränderungen und damit schon im 

Vorfeld absehbarer Heizelement-Ausfälle frühzeitig 

reagieren. Konkret wird ab einer 40%igen Änderung 

eines Heizwiderstandes Alarm ausgelöst. So kann 

der Anwender den Bauteilwechsel und Wartungsar-

beiten fühzeitig planen und eintakten und so die Ma-

schinenstandzeiten optimieren. 

 

Gammaflux Europe GmbH • D-65205 Wiesbaden 

www.gammaflux.de


	K-BERATER_1211_Titel
	K-BERATER_1211_Titelstory

