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IMMER DIE GLEICHE MENGE 
ROBOTER SICHERT GLEICHMÄSSIGE FORMFÜLLUNG MIT PUR Ein Hersteller italienischer 
Designer-Möbel verwendet Polyurethan für seine avantgardistischen Sitzmöbel. Neben prä-
zisen Maschinen und Anlagen für die Möbelproduktion, sorgen Roboter dafür, dass stets die 
optimale Menge des Materials in die unterschiedlich komplexen Formen gelangt. Eine 
gleichbleibend hohe Produktqualität ist somit gewährleistet. 

D er vielseitig einsetzbare Kunststoff 
Polyurethan (PUR) sorgt in den 
Designer-Sesseln und -Sofas des 

Möbelherstellers B&B Italia, Novedrate/
Italien, für unverwechselbare Formen 
und hohen Sitzkomfort. Die Herstellung 
der unterschiedlichen Sitzmöbel muss 
dabei hohen Qualitätsansprüchen genü-
gen. Entsprechend hoch sind auch die 
Anforderungen an die Hersteller von Ma-
schinen für den italienischen Möbelbau-
er. So werden die Designerstücke zum 
Beispiel auf dem Mischer FP2L32 produ-
ziert, dem größten Modell des Maschi-
nenbauers Cannon Afros, Caranno Per-
tusella, Varese/Italien. Der Mischer er-
füllt die gestellten Anforderungen hin-
sichtlich Flexibilität, Geschwindigkeit, 
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sowie hohe Präzision und Zuverlässig-
keit. Ein Roboter vom Typ IRB 6400 von 
ABB unterstützt dabei die Produktion.  

Schnell und sicher in der Bahn 
Die Roboter dieser Produktfamilie umfas-
sen verschiedene Armvarianten und un-
terschiedliche Handhabungskapazitäten. 
Allen gemeinsam sind die patentierten 
True-Move- und Quick-Move-Funktio-
nen, die auf dynamischen Steuerungs-
modellen basieren. Sie ermöglichen eine 
hohe Beschleunigung der Roboter und 
sorgen für hohe Bahngenauigkeit über 
den gesamten Arbeitsbereich. Der Robo-
ter hat einen robusten Vollstahlrahmen 
mit großer Materialdicke. Die Arme sind 
mechanisch balanciert und mit doppel-
ten Lagern ausgestattet. Die ausgereifte 
Bewegungssteuerung und die Kollisions-
erkennung reduzieren das Risiko von 
Werkzeug- oder Werkstückbeschädi-
gung, was diesen Roboter zuverlässig 
und sicher macht.  

Bei dem italienischen Möbelbauer 
stellt er sicher, dass jede Form zu jeder 

Zeit auch die richtige Menge an PUR zum 
Aufschäumen erhält. Dazu führt er den 
Mischkopf programmgesteuert über die 
Form und dosiert mit hohem Druck den 
Schaum in die unterschiedlichen, teil-
weise komplexen Formwerkzeuge. Dabei 
setzt die Produktion von Sofas und Ses-
seln aus weichem PUR-Schaum viel Fin-
gerspitzengefühl voraus. Der Grund liegt 
in den Eigenheiten des Materials. Es ist in 
der Phase des Aufschäumens empfind-
lich gegenüber Erschütterungen, denn 
diese können den Schaum wie ein Souf-
flé zusammenfallen lassen. Deshalb dür-
fen die verschlossenen Formen im An-
schluss an den Füllvorgang nur langsam 
die Produktionslinie entlang fahren, 
während sich in ihrem Inneren der 
Schaum ausdehnt.  

Drei unterschiedliche  
Qualitätsstandards 
Mit der bei dem Möbelhersteller instal-
lierten Anlage lassen sich mit der Maschi-
ne je nach Anwenderwunsch bis zu drei 
unterschiedliche Qualitätsstandards von 
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Mit dem Einsatz der Robotertechnik lassen sich die PUR-Massen präzise dosieren. 

PUR in die Formen füllen. Diese Flexibili-
tät ist auch erforderlich, denn eine der 
Qualitätsvarianten entspricht den markt-
üblichen europäischen Standards für 
normale Möbel, eine zweite den in den 
USA und Großbritannien gültigen Nor-
men. Zur besseren Unterscheidung ist 
letztere grün eingefärbt. Diese zweite Va-
riante setzen darüber hinaus vorwiegend 
Verarbeiter aus den Bereichen Luftfahrt 
und Betreiber von Flughäfen, Schiffbau-
er sowie Theater oder Hotellerie ein, da 
die hier für Sitzmöbel verwendeten 
Schaumstoffe hohen Sicherheitsanforde-
rungen genügen müssen. Die dritte Mi-
schung ist von besonderer Bedeutung: 
Der Möbelbauer setzt nicht nur auf aus-
gefallenes Design, sondern auch auf per-
manente Innovation in der Technik. Des-
halb entwickelt und testet das Unterneh-
men neue Rezepturen, um die Qualität 

der eigenen Möbel auch in Zukunft wei-
ter zu verbessern.  

Beim Einsatz dieses Werkstoffs als Kle-
be- und Dichtungsmaterial tragen die Ro-
boter das Material wie eine Art Superkle-
ber auf kleine, oft ungewöhnlich geform-
te Oberflächen auf – dabei zählen beson-
ders Geschwindigkeit und hohe Präzisi-
on. Der Firmengründer von Cannon 
Afros Carlo Fiorentini bringt die Bedeu-
tung der Robotertechnik für sein Unter-
nehmen auf den Punkt: „Sie bietet uns 
die Möglichkeit, neue, immer komplexe-
re Anwendungen zu entwickeln, ohne 
dabei Abstriche bei der Qualität zu ma-
chen.“ 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 

Schnell und genau 

nik mit hoher Genauigkeit, selbst bei hoher 
Bewegungsgeschwindigkeit. Die Arme sind 
balanciert und mit doppelten Lagern aus-
gerüstet. Die Roboter verfügen über eine 
ausgereifte Bewegungssteuerung und Kol-
lisionserkennung. 
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Die Roboter dieser Serie verfügen über 
sechs Bewegungsachsen und umfassen ver-
schiedene Armvarianten und unterschiedli-
che Handhabungskapazitäten. Auch bei 
komplexen Aufgaben arbeiten die Roboter 
durch die optimierte Roboterantriebstech-


