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In einer Reinraum-Pro-
duktionszelle zur Herstellung 
eines Behälters für die Phar-
maindustrie sind auf zwei 
Spritzgießmaschinen parallel 
produzierte Kunststoffteile 
zu entnehmen und zu mon-
tieren. Zwei Industrieroboter 
mit Vakuum-Mehrfach-
greifern sorgen im Verbund 
für einen reibungslosen 
Ablauf und ermöglichen 
einen vollautomatischen 
Mehrschicht-Betrieb. 

Roboter gestütztes Kunststoffteile-Handling im Reinraum 

Zwei für einen 

auf Industrieroboter des Typs RX 130 
der Stäubli Tec-Systems GmbH, Bay-
reuth: Zum einen eignen sich diese Ge-
räte für Reinraum-Anwendungen, zum 
anderen sind nicht nur einfache Linear-
Handling-Aufgaben, sondern auch das 
Fügen des Deckels auf den Behälter in-
nerhalb der Zykluszeiten der Spritzgieß-
maschinen zu bewältigen. 

Entnehmen und Fügen in  
einem Zyklus 

Für die Pilotphase verfügen die beiden 
Spritzgießwerkzeuge über jeweils vier 
Kavitäten, für die volle Produktion sind 
später dann 32-fach-Werkzeuge für die 
Deckel und 64-fach-Werkzeuge für die 
Behälter geplant. Die Zykluszeiten für 
das Spritzgießen betragen 23 s in der ei-
nen und 13 s in der zweiten Spritzgieß-
maschine. Die reine Eingriffszeit zur 
Entnahme der vier Behälter und vier De-
ckel beträgt nur 2 s, sodass die Bewe-
gungsabläufe der beiden Roboter und 
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die Funktionen der Vakuum-Greifersys-
teme entsprechend optimiert werden 
mussten. Das Versorgen der Spritzgieß-
zelle mit Granulat und das Entnehmen 
der Spritzgussteile sind auf einen auto-
nomen und somit vollautomatischen 
Mehrschicht-Betrieb ausgelegt. 
Jeweils ein Roboter mit entsprechen-
dem Greifersystem ist für eine Spritz-
gießmaschine vorgesehen und ent-
nimmt alle Teile auf einmal. Sofort nach 
der Entnahme schließen die Werkzeu-
ge, die Roboter fahren in die Mitte und 
absolvieren dort den Fügevorgang „De-
ckel auf Behälter“. Nach dieser Vor-
montage legt einer der beiden Roboter 
die komplettierten Behälter auf einem 
Förderband ab, das diese in einen 
1 000er-Reinraum transportiert, in dem 
weitere Montageschritte erfolgen. 
Zur Wartung der Werkzeuge lassen sich 
die Maschinen auf Schienen in den 
1 000er-Reinraum (ISO Klasse 6) ver-
schieben. Die Roboter sind in dem inne-
ren, 100er-Reinraum auf einer Edel-

Jeweils ein Roboter pro Spritzgießmaschine sorgt für die Entnahme der Spritzgussteile; danach 
fahren beide Geräte in die Mitte und absolvieren im Verbund den Fügevorgang. 

Mit der Projektierung und Realisierung 
des Teile-Handlings wurde die GHS Au-
tomation AG, Schwarzenburg/Schweiz, 
ehemals Geiger Handling Systems AG, 
beauftragt. Der Kunde stellte an den 
Automatisierungsspezialisten die Auf-
gabe, in einem Reinraum der Klasse 
100 den aus zwei Teilen, Behälter und 
Deckel, bestehenden Kunststoffbehäl-
ter nach dem Spritzgießen zu hand-
haben und zu montieren. Das Spritzgie-
ßen der Kunststoffbehälter findet auf 
zwei nebeneinander angeordneten 
Spritzgießmaschinen statt, deren 
Schließeinheiten in den Reinraum hi-
neinragen. Als Handling-System ver-
fügt jede Spritzgießmaschine über ei-
nen Industrieroboter mit Vakuum-
Mehrfachgreifersystem. Die Entschei-
dung fiel aus verschiedenen Gründen 
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stahlkonsole installiert und verbleiben 
dort. Nach einem Service oder Tausch 
der Werkzeuge fahren die Spritzgieß-
maschinen zurück in die Produktions-
stellung und werden fixiert. Danach jus-
tieren sich die Roboter selbsttätig und 
stellen mit Hilfe von Laser-Vermessung 
die Ausgangslage wieder her. 
Am inneren Reinraum sind Wartungs-
fenster angebracht, um Abläufe zu be-
obachten oder auch die Greifer reinigen 
zu können, ohne den Reinraum betre-
ten zu müssen. Unter den Wartungs-
fenstern gibt es Ausschussrutschen, 
über die fehlerhafte Teile nach außen 
befördert werden. 

Ausgewählte Kombination 

Die für die Anwendung gewählte Kom-
bination aus Knickarmrobotern, Vaku-
um-Greifersystemen, Vakuumversor-
gung und Überwachungseinrichtungen 
eignet sich gut für das zuverlässige Tei-
le-Handling bei hoher technischer Ver-
fügbarkeit, was eine wesentliche Vo-
raussetzung für die qualitätsorientierte 
Produktion hochwertiger Kunststofftei-

le ist. Die Vakuum-Greifer-
systeme sind in Leichtbau-
weise aus Edelstahl gefer-
tigt. Jeder Roboter hat eine 
eigene Vakuumversor-
gung. Die Teileanwesen-
heit wird über Vaku-
umschalter überprüft und 
quittiert. Für die Vakuum-
versorgung griff der Auto-
matisierer auf Energie spa-
rende Vakuumpumpen zu-
rück. Die Zuleitungen ge-
hen durch den Roboterarm 
direkt an die Greifer. Die 
Roboter arbeiten so wie-
derholgenau, dass die 
Greifer schnell und exakt ins Werkzeug 
ein- und wieder ausfahren können. 
Lichtschranken überwachen die fehler-
freie Funktion der Greifer. 
Die beiden Roboterprogramme sind so 
abgestimmt, dass es zu keinen Kollisio-
nen kommen kann. Die Bediener-Termi-
nals der beiden Roboter befinden sich 
im 1 000er-Reinraum, sodass alle Justa-
ge-Arbeiten außerhalb des 100er-Rein-
raums vorgenommen werden können. 

Alle Anschlüsse für Energieversorgung 
und Steuerung sind unter Abdeckun-
gen verborgen und somit gegen me-
chanische Beeinträchtigungen ge-
schützt. 
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Wartungsfenster ermöglichen zum Beispiel 
das regelmäßige Reinigen der Greifer ohne 
Betreten des 100er-Reinraums, darunter an-
gebrachte Ausschussrutschen das Ausschleu-
sen fehlerhafter Teile. (Bilder: GHS)


