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INTERVIEW MIT MICHAEL WITTMANN, WITTMANN KUNSTSTOFFGERÄTE 

AUTOMATISIERUNG BEGINNT BEIM WERKZEUG 

Plastverarbeiter: Die meisten Prozesse in der Kunststoffver-
arbeitung laufen heute automatisiert ab. Wo sehen Sie noch Po-
tenzial beim Thema Automatisierung? 
Michael Wittmann: Wir sehen ein immer noch großes Auto-
matisierungspotenzial im traditionell stärksten Bereich der 
Kunststoffverarbeitung, dem Spritzgießen. Global, weil Anwen-
dungen, die manuell nicht präzise ausgeführt werden können, 
etwa das Einlegen von Folien oder Einlegeteilen in ein Werk-
zeug, zunehmen. In Europa kommen natürlich noch die hohen 
Personalkosten hinzu, die sich durch Automatisierung in einem 
vertretbaren Bereich halten lassen. 
 
Plastverarbeiter: Was bedeutet das für die Anwendungen? 
Michael Wittmann: Insgesamt sehen wir bei einfachen 
Pick&Place-Anwendungen wie Entnehmen und Ablegen welt-
weit das größte Potenzial. Zwar legen europäische Spritzgieß-
maschinenhersteller derzeit den Fokus sehr stark auf die Ent-
wicklung und Vermarktung neuer Prozesse, die sich ohne Auto-
matisierung gar nicht mehr umsetzen lassen. Es gibt aber ein-
fach noch eine Reihe von Ländern mit noch geringem Automati-
sierungsgrad, wo solche Pick&Place-Aufgaben entweder manu-
ell oder gar nicht, das heißt frei fallende Teile, gelöst sind. Poten-
zial gibt es hier einerseits in der Neuausrüstung von Maschinen 
und andererseits im Ersatz und in der Verbesserung bestehen-
der Automatisierungsanlagen. Da moderne Roboter immense 
Vorteile hinsichtlich Bedienbarkeit, Geschwindigkeit, Stabilität 
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der einzelnen Verfahrachsen und Peripherieanbindung haben, 
ergeben sich entsprechend viele Möglichkeiten, hier die Produk-
tivität einer Maschine zu steigern. 
 
Plastverarbeiter: Welche Fehler machen Kunststoffverarbeiter 
heute am häufigsten bei der Automatisierung von Prozessen? 
Michael Wittmann: Ein Fehler ist es sicherlich, den Automatisie-
rungsspezialisten nicht bereits zu Beginn einer Prozessentwick-
lung in den Sachverhalt einzubeziehen. Häufig sieht sich dieser 
auch bei komplizierten Anwendungen mit bereits festgelegten 
Prozessen konfrontiert. Eine Optimierung ist dann nur noch 
schwer möglich. Idealerweise sollte der Automatisierer bereits 
bei der Konstruktion des Werkzeugs mit im Boot sein, dessen 
automatisierungsgerechte Auslegung oft entscheidend für die 
Prozessoptimierung ist. 
 
Plastverarbeiter: Worauf sollten Verarbeiter bei der Automati-
sierung den Fokus legen? 
Michael Wittmann: Unserer Erfahrung nach ist es bei der Auto-
matisierung einer Maschine aus Produktionssicht meist sinn-
voller, den Blick auf Produktivität statt Flexibilität zu richten, die 
möglicherweise den Prozess behindern kann. Es ist durchaus 
wichtig, dass sich die Automatisierung einer Maschine einfach 
an ein neues Produkt anpassen lässt, aber nicht auf Kosten der 
Amortisationszeit. Setzt ein Verarbeiter beispielsweise für eine 
bestimmte Entnahme-Applikation ein darauf zugeschnittenes 
Handling-Gerät ein, geht ihm vielleicht Flexibilität verloren. Die 
Zykluszeit-Ersparnis kann aber so gravierend sein, dass sich die 
Investition bereits nach sehr kurzer Zeit rentiert, er das Gerät al-
so sehr schnell abschreiben kann. Handling-Geräte sollten auch 
die Möglichkeit bieten, sie für nachfolgende Automatisierungs-
prozesse, die eine vollständig neue Aufgabenstellung verlan-
gen, erweitern zu können, zum Beispiel durch Nachrüsten zu-
sätzlicher Rotationsachsen, Vakuumkreise und Greiferkreise. 
 
Plastverarbeiter: Die Schnittstellenproblematik zwischen Robo-
ter und Spritzgießmaschine ist seit Jahren gelöst. Wie verhält es 
sich mit den anderen Schnittstellen in einer automatisierten 
Anlage?  
Michael Wittmann: Schnittstellen, über die viel zu selten nach-
gedacht wird, sind die zum Teil äußerst komplexen Verbindun-
gen zwischen Greifer und Werkzeug sowie Roboter und Periphe-
riegeräten. Diese werden, im Gegensatz zu der standardisierten 
Schnittstelle zwischen Roboter und Spritzgießmaschine, von je-
dem Hersteller anders definiert. Zwar lassen sich unterschiedli-
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che Schnittstellenmodule von Peripheriegeräten zusammen-
fassen. Bei der Anbindung an den Roboter ist dann allerdings die 
Frage, inwieweit dieser die Anbindung unterstützt. Es gibt bei 
Robotersteuerungen die größten Unterschiede, ob und wie die-
se Peripheriegeräte programmieren können. Unsere Roboter-
steuerung ist flexibel, da sie auf die Programmierung unter-
schiedlicher Peripheriegeräte ausgelegt ist. Hilfestellung dabei 
bietet ihre einheitliche Bedienoberfläche. 
 
Plastverarbeiter: Knickarmroboter unterlagen in den letzten 
Jahren einem immensen Preisverfall, und Lineargeräte meistern 
immer komplexere Anwendungen. Wo liegen heute die spezifi-
schen Vor- und Nachteile beider Konzepte? 
Michael Wittmann: Es gibt nur wenige Anwendungen, bei de-
nen ein Knickarmroboter an einer Spritzgießmaschine Sinn 
macht, beispielsweise wenn der Roboter auf Grund der lichten 
Höhe neben der Maschine positioniert werden muss, weil bei-
spielsweise die Hallenhöhe zu gering ist. Allerdings kauft man 
mit einem Knickarmroboter direkt auch eine ganze Menge an 
Nachteilen wie komplexere Bedienung und langsamere Ver-
fahrgeschwindigkeiten ein. Eine Spritzgießmaschine ist eben 
ein kantiges Gerät, in dem es vorwiegend lineare Bewegungen 
gibt. Was Knickarmroboter versuchen, ist häufig einfach, Rotati-
onsbewegungen in lineare Bewegungen umzusetzen. 
 
Plastverarbeiter: Wie sieht die Situation bei den Kosten derzeit 
aus? 
Michael Wittmann: Zum Thema Preisverfall lässt sich sagen, dass 
auch Linearroboter davon nicht ausgenommen sind. Erst in die-
sem Jahr haben wir beispielsweise durch den Umstieg von unse-
rer 6er auf die 7er Serie eine Preisreduktion von etwa 15 % errei-
chen können. Lineargeräte kosten zudem heute etwa nur noch 
die Hälfte von dem, was sie vor ein paar Jahren gekostet haben – 
bei immens höherer Leistung. Der in den letzten Jahren zuneh-
mende Einsatz von Knickarmrobotern hatte oft auch Marketing-
Gründe. Seit einiger Zeit beobachten wir bei Neuinvestitionen 
von Kunden, die vormals Knickarmgeräte im Einsatz hatten, wie-
der einen Trend zurück zum Linearroboter, da die Anwender die 
spezifischen Vorteile solcher Geräte inzwischen vielfach erkannt 
haben. 

Plastverarbeiter: Was sind die technischen Trends beim Thema 
Automatisierung, und auf welche Neuentwicklungen können 
sich Kunststoffverarbeiter in Zukunft gefasst machen? 
Michael Wittmann: Viele Entwicklungen, die schon seit eini-
ger Zeit im Gange sind, werden auch in Zukunft ihren Stellen-
wert beibehalten. Beispielsweise ist dies der Trend zu einer 
immer weiteren Verkürzung von Entnahmezeiten. Auch die 
immer stärker zunehmenden Anwendungen mit In-mould-
Labeling werden die Entwicklung der Handling-Geräte voran-
treiben. Weiter spielt die einfache Einbindung und Unterstüt-
zung von Peripheriegeräten eine große Rolle. Neue Entwick-

lungen gibt es beispielsweise bei 
Servomotoren in Richtung noch 
dynamischerer und leistungsfähi-
gerer Motoren. Auch rotatorische 
Achsen, die künftig verstärkt an 
Lineargeräten zum Einsatz kom-
men werden, lassen sich mit sol-
chen Motoren betreiben. In Sachen 
Gewichtseinsparung bewegter 
Massen gibt es ebenfalls einige 
interessante Entwicklungen. Bei 
unserer 7er Serie haben wir bei-
spielsweise erreicht, mit einem 
Standard-Gerät Entnahmezeiten 

zu realisieren, die wir früher nur mit sehr viel teureren 
High-speed-Servo-Geräten erzielen konnten. Fortschritte gibt 
es auch auf der Steuerungsseite, das heißt einfachere 
Bedienung etwa durch grafische Darstellung von Abläufen, 
sowie bei der Anbindung an das Internet. Möglichkeiten sind 
hier zum Beispiel Austauschen von Informationen über den 
Gerätezustand wie Alarmmeldungen oder Fehlerzustände 
über das Netz. Ein weiterer Trend, in dem der einzelne Ro- 
boter allerdings nur ein sehr kleiner Teil ist, sind voll automati-
sierte und integrierte, hoch komplexe Produktionszellen. Ver-
schiedene Anbieter von Spritzgießmaschinen haben hier in 
Kooperation mit Automatisierern einige interessante Lösun-
gen im Programm.     
                                    Das Interview führte Christian Bothur 

Michael Wittmann 


