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LEISTUNGSFÄHIGE ALTERNATIVE 
SCARA-ROBOTER FÜR BESTÜCKUNGSAUFGABEN AN SPRITZGIESSMASCHINEN Seitdem Stäubli Robotics die 
Robotersparte von Bosch Rexroth übernommen hat, hat der Anbieter nun auch Scara-Roboter im Programm. 
Der erste Roboter dieses Typs trat seinen Dienst im Spätherbst letzten Jahres an und übernimmt anspruchs- 
volle Bestückungsaufgaben bei einem Automobilzulieferer. 

konzipieren, für die der Scara-Roboter 
vom Typ RS 60 aufgrund seiner Leistungs-
daten wie prädestiniert ist. 

Bei der Anwendung geht es um das 
Bestücken von Werkzeugeinsätzen für 
Spritzgießmaschinen mit vergoldeten 
Kontaktstiften. Dabei gibt es zwei Varian-
ten dieser Kontaktstifte, deren Unter-
scheidung ebenso schwierig ist wie deren 
Zuführung. Die auf den ersten Blick iden-
tisch aussehenden Kontaktstifte werden 
als Schüttgut über Wendelschwingförde-
rer zugeführt. Zwar läuft die Verarbei-
tung der beiden unterschiedlichen Vari-
anten grundsätzlich getrennt voneinan-
der in bestimmten Losgrößen, da aber 
Vermischungen nicht gänzlich aus-
zuschließen sind, muss vor der eigentli-
chen Bestückung eine Identifikation 
stattfinden; eine heikle Aufgabe, die der 
Scara übernimmt. 

Im ersten Schritt muss der Roboter 
den Kontakt über eine präzise Längen-
messung identifizieren. Handelt es sich 
um die richtige Variante, folgt im zweiten 
Schritt eine Prüfung hinsichtlich der kor-
rekten Lage des Kontaktstiftes. Sind die 
beiden Prüfungen erfolgreich abge-
schlossen, greift der Roboter den Kon-
taktstift und legt ihn in den entsprechen-
den Einlegekern des Werkzeugeinsatzes 
ab. Pro Werkzeugeinsatz gilt es, sechs 
Kontaktstifte präzise zu positionieren. 
Die Taktzeit für die komplette Bestü-
ckung eines Werkzeugeinsatzes beträgt 
16 s; ein Wert, der ohne das Geschwin-
digkeitspotenzial des Scaras nicht zu er-
reichen wäre. 

Schnellere Variante 
Dass für diese Aufgabe ein Scara zum 
Einsatz kommt, ist kein Zufall. Die Scara-
Lösung ist im Vergleich zu einer einfache-

Für das Bestücken der Werkzeugeinsätze  
gibt es zwei Varianten von Kontaktstiften, die 
als Schüttgut über Wendelschwingförderer 
zugeführt werden. 

D ie Erweiterung der Stäubli-Robo-
terpalette um Scaramodelle kam 
dem Automatisierer Bund Auto-

mation im schwäbischen Erbach überaus 
gelegen. Das Unternehmen hatte bereits 
Erfahrungen mit Robotern und der neuen 
Steuerung CS 8 C dieses Anbieters, konn-
te bisher aber nur im Sechsachserbereich 

darauf zurückgreifen. Nun bekommt der 
Automatisierer bei Bedarf beide Kinema-
tiken aus einer Hand, wodurch er seinen 
Kunden besonders wirtschaftliche Lösun-
gen bieten kann. Das schwäbische Unter-
nehmen sicherte sich gleich den ersten 
Scara der neuen RS-Baureihe, um eine 
Bestückungszelle für einen Kunden zu 
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Trotz dieser einfachen Lösung muss 
der Bediener auf keine wichtigen Eigen-
schaften verzichten: Klartextmeldungen 
und eine klare Menüführung verein-
fachen den Umgang mit der Steuerung. 
Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Der 
Anlagenbediener kann auf einen Tele-
fonservice zurückgreifen und die Anlage 
gemeinsam mit dem Anbieter jederzeit 
schnell und unkompliziert umprogram-
mieren. Der Bediener braucht dazu kei-
nerlei Spezialkenntnisse. Die Anlage 
läuft seit einigen Monaten störungsfrei 
im Zweischicht-Betrieb und hat die in 
sie gesetzten Erwartungen voll und ganz 
erfüllt.                                                   bo 
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ren Lösung mit drei Servoachsen schnel-
ler und bietet auf lange Sicht eine hohe 
Flexibilität. Sind Umstellungen erforder-
lich oder kommen neue Varianten hinzu, 
bereitet dies keine Probleme. 

Einen weiteren Vorteil bietet die 
Steuerung des Roboters. Durch die Per-
formance des neuen Controllers CS 8 C 
konnte der Automobilzulieferer auf eine 
übergeordnete SPS verzichten und die 
komplette Zelle über die Robotersteue-
rung betreiben. Die Verwendung des Ro-
botercontrollers als Anlagensteuerung 
macht auch aus wirtschaftlicher Sicht 
Sinn. Damit ließen sich die Kosten für ei-
ne aufwendige SPS einsparen. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Schnell und flexibel 
Scara-Roboter sind im Vergleich zu einfachen Lösungen mit drei 
Servoachsen schnell und bieten auf lange Sicht eine hohe Flexi-
bilität. Produktionsumstellungen und das Hinzukommen von 
neuen Varianten bereiten keine Probleme. Durch die Perfor-
mance des neuen Controllers CS 8 C kann eine übergeordnete 
SPS entfallen und eine komplette Zelle über die Robotersteue-
rung betrieben werden. 

Schwierig zuzuführen und zu unterscheiden: Die vergoldeten 
Kontaktstifte sehen auf den ersten Blick identisch aus.  
(Bilder: Stäubli)


