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PRODUKTION

FLEXIBLES UND WIRTSCHAFTLICHES SPRITZGIESSTEILE-HANDLING Im Rahmen einer Modernisierungsmaß-
nahme wurden bei einem Automobilzulieferer bestehende Portalanlagen an zwei Spritzgießmaschinen durch 
zwei Sechsachsroboter ersetzt. Zusammen mit einem bedienerfreundlichen Steuerungskonzept ist so ein 
flexibles und wirtschaftliches Handling auch großer Teile aus Spritzgießmaschinen möglich. 

D ie Peguform GmbH mit Firmensitz 
in Bötzingen produziert weltweit 
Kunststoffteile und Module für 

die Außen- und Innenausstattung von 
Personenfahrzeugen. In seinem bayri-
schen Werk in Neustadt a. d. Donau fer-
tigt und lackiert der Automobilzulieferer 
Anbauteile für namhafte Automobilher-
steller in Deutschland. Im Jahr 2005 be-
auftragte das Unternehmen die ABB Au-
tomation GmbH aus dem hessischen 
Friedberg mit der Automatisierung der 

Werkstückentnahme an zwei Spritzgieß-
maschinen von Krauss-Maffei Kunst-
stofftechnik GmbH, München. Herzstück 
der Lieferung waren zwei Sechsachs-
roboter vom Typ IRB 6650 Shelf mit der 
Robotersteuerung IRC5. Die Industriero-
boter ersetzen zwei Linearportale, die 
bislang die Spritzgießmaschinen entlu-
den und hinsichtlich Flexibilität und 
Leistung den gestellten Anforderungen 
nicht mehr entsprachen. 

Die beiden Industrieroboter verfügen 
über eine Reichweite von 3,5 m und 
125 kg Handhabungskapazität. Durch 
ihre große Beweglichkeit können die 
Roboter einen Höhenbereich von 
bis zu 7 m abdecken. Der große 
Arbeitsbereich der Roboter ermöglicht 
auch bei großen Teilen eine Weiterbear-

beitung der Werkstücke mit Hilfe des 
Entnahmeroboters – ein großer Vorteil 
gegenüber den unflexiblen Portal- 
maschinen.  

Die Roboter stehen jeweils auf einem 
rund 3 m hohen Podest an der Bediensei-
te der Spritzgießmaschine. Auf der 
KM2000 produziert der Automobilzulie-
ferer Instrumententafeln für den Audi 
A4. Der Roboter entnimmt das Werk-
stück innerhalb des Maschinentaktes aus 
der Form und legt es auf ein Förderband 
zum Weitertransport ab. Müssen die Tei-
le in den Folgeprozessen noch behandelt 
oder kaschiert werden, legt der Entnah-
meroboter das Teil in eine unter ihm gele-
gene Zelle ab, in der ein Industrieroboter 
vom Typ IRB 2400 Trennmittel aufträgt. 
Anschließend nimmt der IRB 6650S das 
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Ihr großer Arbeitsbereich ermöglicht den Robotern, auch sehr große Teile aus der Spritzgießmaschine zu entnehmen, ... 

WENN ANFORDERUNGEN STEIGEN 
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Modular erweiterbar 
Durch die Aufteilung in Steuerungs- und 
Antriebsmodule wächst die IRC5-Steuerung 
mit den Anforderungen: Bei steigenden Pro-
duktionsanforderungen kann die Steue-
rung erweitert werden und bis zu vier Robo-
ter und zusätzlich externe Achsen steuern. 
Auch die Software ist modular aufgebaut. 
Alle Grundbausteine sind von Anfang an 
vorhanden, und weitere Funktionen können 
je nach Bedarf hinzugefügt werden. 

Bauteil wieder auf und transportiert es 
zum Förderband. Der Roboter fährt dann 
zurück zur Entnahmeposition und der 
Zyklus beginnt von vorne. Die Kom-
munikation mit der Spritzgießmaschine 
erfolgt über die Euromap 67 Schnitt- 
stelle. 

Die zweite Spritzgießmaschine 
KM2300 ist eine Allround-Maschine, auf 
der verschiedene Kunststoff-Stoßfänger 
gefahren werden. Der dortige Industrie-
roboter 6650S erledigt eine vergleichbare 
Arbeit, kommuniziert wird hier über die 
Euromap 12. 

Steuerungskonzept senkt Kosten 
Die Robotersteuerung IRC5 übernimmt 
als Zellencontroller die übergeordnete 
Steuerung der Applikation. Sie hat die 
Masterfunktion für die Fördertechnik, 
die Spritzgießmaschine, den Greifer 
sowie die Sicherheitstechnik. Anstelle 
einer übergeordneten SPS mit Visualisie-
rung – wie es bei anderen Entnahme- 
applikationen im Werk Neustadt mit 
Robotern eines anderen Herstellers der 
Fall ist – wurde eine visualisierte 
Oberfläche auf dem Programmiergerät 
der Robotersteuerung implementiert. 
Mit diesem so genannten FlexPendant ist 
die bislang zur Visualisierung erforderli-
che SPS nicht mehr notwendig – die spe-

... um sie anschließend  
wirtschaftlich und flexibel 
der Weiterverarbeitung  
zu zuführen.  
(Bilder: ABB)

rät, auf dem nur die wichtigsten Funktio-
nen zum Bedienen bereits erstellter Pro-
gramme hinterlegt sind. Dazu gehören 
beispielsweise Starten und Stoppen, An-
fahren einer Grundstellung oder ver-
schiedene Quittierungsmöglichkeiten. 

Je nach zu produzierendem Werk-
stück werden verschiedene Greifer ein-
gesetzt, die jeweilige Programmauswahl 
erfolgt dabei über eine Codierung vom 
Greifer. Das gewählte Programm wird auf 
dem FlexPendant angezeigt und wird 
nach der mechanischen Umrüstung zum 
Starten des Programmes nur noch be- 
stätigt. 

zifische Bedienoberfläche des Auto-
mobilzulieferers wird direkt auf dem 
Touchscreen des FlexPendants ab- 
gebildet. 

Das Unternehmen hat damit die Mög-
lichkeit, Programme schnell zu erstellen 
und zu konfigurieren. Indem die bisheri-
ge Oberfläche auf dem Programmiergerät 
abgebildet wurde, konnte das Steue-
rungskonzept deutlich vereinfacht wer-
den. Durch diese Lösung werden eine 
Steuerung und ein Operatorpanel weni-
ger benötigt und eine Schnittstelle zwi-
schen zwei Steuerungen eingespart. 

Ein Fingerdruck für komplexe  
Operationen 
Spezifische Anwendungen lassen sich auf 
dem Roboter-Programmiergerät einfach 
darstellen. Mit dem grafischen Windows-
Touchscreen können auf den jeweiligen 
Anwendungsfall zugeschnittene intuiti-
ve Bedienkonzepte realisiert werden. 
Komplexe Operationen kann der Bedie-
ner vereinfacht und mit Hilfe grafischer 
Symbole mit nur einem Fingerdruck aus-
führen. 

Das Programmiergerät mit Visualisie-
rung nutzen im Werk in Neustadt nur 
Einrichter und Instandhalter für die Er-
stellung neuer Programme. Die Bediener 
erhalten ein zusätzliches Handbedienge-


