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Vor der Produktion eines 2K-Spritzteils 
muss entschieden werden, ob ein  
komplexes 2K-Dreh-Werkzeug mit  
einfachem Teilehandling oder ein ein-
faches 2K-Standard-Werkzeug plus  
Teile-Greifersystem mit Vakuum- 
Komponenten zum Einsatz kommt.  

Wie kann der Fertigungsprozess von 
2K-Teilen am wirtschaftlichsten organi-
siert werden? Spritzgießmaschinen da-
für gibt es heute von nahezu allen Her-
stellern und für die Automation zeich-
nen Vorrichtungsbauer oder ein mit der 
Realisierung der Gesamtanlage beauf-
tragter Generalunternehmer verant-
wortlich. Das gewünschte Werkzeug-
system liefert der Formen- und Werk-
zeugbauer. Doch genau hier liegt der 
kritische Punkt, denn die Kombination 
aus Werkzeug und Teile-Handlingsys-
tem bestimmt den Ausstoß und damit 
die Produktivität der gesamten 2K-An-
lage. Das heißt, genau jetzt muss die im 
Vorspann genannte Frage gestellt und 
entschieden werden: 2K-Dreh-Werk-
zeug oder Standard-Werkzeug – wenn 
letzteres, dann mit Teile-Handling. 

Systemwahl beim Zwei-Komponenten-Spritzgießen 

Der Griff mit dem  
Vakuum  

Allein schon aus Kostengründen, der 
technischen Verfügbarkeit und der Pro-
zesssicherheit wegen wird die Kom-
bination „einfacheres 2K-Werkzeug 
plus intelligentes Greifersystem“ von 
den hier genannten Projektpartnern 
(siehe Infokasten) bevorzugt. Zumal die 
Entkopplung der System-Komponen-
ten „Werkzeug“ und „Greifersystem“ 
deren zeitgleiche Herstellung inklusive 
Tests ermöglicht und somit dem An-
wender auch einen Zeitvorteil ver-
schafft. 

Standard-Werkzeug, aber  
mit Roboter 

Die besondere Herausforderung war: 
Ros, Coburg, favorisierte die im vorheri-
gen Absatz beschriebene Variante – al-
lerdings mit einem 6-Achsen-Industrie-
roboter und kombiniertem Vakuum-/
Mechanik-Greifersystem. Diesen Robo-
ter deshalb, weil 2K-Spritzgießmaschi-
nen von oben schwer zugänglich sind 
und somit Standard-Linearroboter zur 
Teile-Entnahme nach oben nicht einge-
setzt werden können. Vor allem aber, 
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weil nur mit dieser Variante die gefor-
derte Flexibilität und Produktivität zu er-
reichen ist. 
Die beiden 2K-Anlagen – zur Herstel-
lung unterschiedlicher, hochflexibler 
Steckergehäuse für die Autoelektrik in 

Kombiniertes Vakuum-/Mechanik-Greifersystem mit  
vier Stationen für das Handling an vier Kavitäten;  
der Greifer ist mit acht Saugern und mit vier Kompakt- 
Ejektoren ausgestattet 

Die Geiger Handling GmbH in Dornhan, 
südlich Freudenstatt, aktiv im Bereich 
Systemlösungen für das Teilehandling, 
und der Vakuum-Spezialist Schmalz 
GmbH, im nur 10 km entfernten Glat-
ten, pflegen seit Jahren eine Kooperati-
on, die vor kurzem mit einem Projekt er-
folgreich war: Zwei hochleistungsfähi-
ge 2K-Anlagen mit integriertem Robo-
ter-Handling für den System-Spritzgie-
ßer Ros, Coburg. Ros hat rund 135 
Spritzgießmaschinen im Einsatz, über-
wiegend automatisiert mit Anguss-Ent-
nahmegeräten und Linearrobotern von 
Geiger. Schmalz wiederum liefert für 
die Vakuum-Greifersysteme von Geiger 
alle relevanten Vakuum-Komponenten.

Handling-Projekt 

POOL-INFO: ROBOTIK
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Unterschiedliche Hochleistungs-Vakuumsauger für Greifersysteme (Bilder: Schmalz) 

Multifunktionaler 
Vakuum-/Mecha-
nik-Greifer beim 
Ablegen von zwei 
Fertigteilen (links/
rechts) auf dem 
Förderband

zwei beziehungsweise drei unter-
schiedlichen Werkzeugen – lösen ihre 
Aufgabe also wie folgt: Seitliche Ent-
nahme von linken und rechten Spritz-
gussteilen aus der Maschine bezie-
hungsweise dem Werkzeug, Umsetzen 
der halbfertigen Teile im Werkzeug, da-
nach Ablegen der linken und rechten 
Werkstücke auf einem Förderband, um 
das lagerichtige Verpacken in Kartons 
zu vereinfachen. Es ging also nicht zu-
letzt um die Greifer selbst, die an die 
Werkzeug-Anforderungen, die Spritz-
teil-Beschaffenheit und die Handling-
Aufgabe angepasst werden mussten.  
Die Greifer der Geiger Handling GmbH, 
Dornhan, bestehen aus Aluminium-
Platten als Grundkörper – die Stichwor-
te hierbei sind: Lebensdauer, Stabilität 
und Präzision. Die Greifer werden ganz 
spezifisch auf ein Spritzteil ausgelegt; 
das bedeutet: Werkzeugwechsel ist 
gleich Greiferwechsel. Wichtig dabei ist 
eine einfache Anbindung des Greifers 
an den Roboter: Nur jeweils ein 
Schlauch für die Zuführung der Druck-
luft und Elektrik sowie eine Schnell-
wechsel-Kupplung machen die Greifer-
wechsel unkompliziert und schnell.  

Jedem Spritzteil seinen Sauger 

Die hier zum Einsatz kommenden Grei-
fersysteme haben zwei Vakuum-Saug-
greifer je Kavität; jeder Greifer hat vier 
Stationen, so dass insgesamt acht 

Sauggreifer vorhanden sind. Bei den 
Vakuum-Saugern von Schmalz, Glat-
ten, handelt es sich um den Typ FSGA SI, 
einen Balgsauger aus temperatur-
beständigem und verschleißarmen Sili-
kon mit 1,5 Falten und einem Durch-
messer von 11 mm. Dabei erhöht die 

Wahl des größtmöglichen Durchmes-
sers je Sauger die Standzeiten und so-
mit die technische Verfügbarkeit der 
Anlagen. Da die Oberfläche der Ste-
ckergehäuse unkritisch ist, können Va-
kuum-Sauger aus Silikon verwendet 
werden. Geht es um oberflächenver-
edelte, zum Beispiel lackierte Teile, 
müssen die Silikon-Sauger durch Sau-
ger aus einem besonderen Material  
ersetzt werden, das sich durch Ab-
druckfreiheit (LABS-Freiheit = frei von 
lackbenetzungsstörenden Substanzen) 
und hohe Temperaturbeständigkeit bis  
160 °C auszeichnet.  
Die Taktzeit für das eigentliche Spritz-
gießen, das sichere Teile-Handling aus 
jeweils zwei Kavitäten sowie gleichzeiti-
ges Umsetzen an zwei anderen Kavitä-

ten beträgt 40 s. Die Eingriffszeiten für 
das Handling reduzieren sich in der An-
lage I auf 6 s inklusive Umsetzen und in 
der Anlage II auf 3 s ohne Umsetzen, al-
so für die reine Werkstück-Entnahme. 
Schnelles Zugreifen erfordert maximale 
Vakuum-Leistung, diese wird hier mit 

Hilfe von Kompakt-Ejektoren der Bau-
reihe SCPM MiniPump erzeugt. Zusam-
mengeschaltet als Vierer-Block, wird 
pro Kavität, also für jeweils zwei Vaku-
um-Sauger, ein Kompakt-Ejektor einge-
setzt.  
Die direkt und ohne lange Verschlau-
chung installierten Kompakt-Ejektoren 
haben geringen Platzbedarf und wie-
gen wenig, so dass sie überall in unmit-
telbarer Nähe zum Verbraucher mon-
tiert werden können und die Dynamik 
des Roboters nicht schmälern. Dank der 
integrierten Vakuum-Abfrage ist die 
Teile-Überwachung beziehungsweise 
die Überwachung der korrekten Teile-
Aufnahme möglich – ein Schaltausgang 
des Mini-Vakuumschalters, der in den 
Kompakt-Ejektor integriert ist, dient als 
Signalgeber.  
Über eine Luftspar-Automatik können 
zusätzlich Druckluft-Einsparungen er-
zielt werden, ein nicht zu vernachlässi-
gender Aspekt bei Dreischicht-Betrieb. 
Eine weitere, integrierte Funktion ist der 
Abblas-Impuls des Kompakt-Ejektors, 
mit dem die Werkstücke schneller und 
lagedefiniert auf das Förderband abge-
legt werden können.  
Für die beschriebene Fertigungsauf-
gabe ist die Kombination aus 2K-Spritz-
gießmaschine, 2K-Standardwerkzeug, 
6-Achsen-Industrieroboter und präzi-
sen Vakuum-/Mechanik-Greifersyste-
men die technisch und wirtschaftlich 
überzeugende Lösung. Lediglich die 
Greifersysteme werden anwendungs-
bezogen konstruiert und gefertigt. Ge-
rade die aber haben großen Anteil am 
Prozess-Knowhow, was nicht zuletzt 
auf der Funktionalität und Leistungs-
fähigkeit der Vakuum-Komponenten – 
Sauggreifer und Kompakt-Ejektoren 
beruht.  


