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6-ACHS-ROBOTER LERNT FRÄSEN 
SOFTWARE-KONZEPT FÜR DIE EINFACHE 6-ACHS-ROBOTER-PROGRAMMIERUNG Für den wirt-
schaftlichen Einsatz eines Knickarmroboters ist die aufwändige Programmierung oft das größte 
Handikap. Mit einer Roboter-Zelle demonstrierte Maka während der Kunststoff-Fachtage Anfang 
Mai dieses Jahres in Nersingen, dass diese nützlichen „Geräte“ nun auch fräsen und bohren und ihre 
Werkzeuge selbst aus dem Magazin abholen können. Zudem sind sie meist schneller und können 
flexibler eingesetzt werden, als herkömmliche CNC-Maschinentechnik.  

S eit rund 18 Jahren gibt es 5-Achs-
Bearbeitungszentren, wobei der ur-
sprüngliche Anspruch dieser Tech-

nik mit der aktuellen 5-Achstechnik 
längst nicht mehr vergleichbar ist. 
5-Achs-Bearbeitungsmaschinen sind 
heute hochpräzise Linearroboter, die ne-
ben den Bearbeitungsoperationen auch 
Werkzeuge einwechseln und Handling-
aufgaben übernehmen können. Knick-
armroboter mit standardmäßig sechs 

Freiheitsgraden können im Prinzip die 
gleichen Tätigkeiten ausüben, sind in der 
Regel jedoch mit einem hohen Aufwand 
für die Programmierung belastet.  

Außer einer einfachen Programmie-
rung ist eine ausreichende Stabilität der 
Roboterstruktur Voraussetzung für einen 
solchen Einsatz der Knickarmroboter. 
„Dann sind diese Roboterkonzepte 
durchaus in der Lage, einfache Bearbei-
tungen in mittlerer Genauigkeitsklasse 
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Knickarmroboter können nun auch fräsen und 
bohren und ihre Werkzeuge selbst aus dem 
Magazin abholen. 

POOL-INFO ROBOTIK

sowohl an Kunststoffteilen, wie auch in 
der Aluminium- und Holzbearbeitung zu 
übernehmen und zumindest gleich 
schnell abarbeiten zu können, wenn 
nicht sogar schneller“, so der geschäfts-
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KOOPERATION 
Maka/Kuka 
Maka ist seit einem Jahr Systempartner 
vom Roboterspezialisten Kuka, der bislang 
seine Roboter fast ausschließlich über Pla-
nungs-, Engineering- und Systempartner 
vertreibt. Maka sorgt hier für Veränderung – 
für beide Partner. „Das Robotergeschäft soll 
bei Maka eine eigene Sparte werden, nicht 
als Ersatz, sondern als Ergänzung zum ange-
stammten Programm der 5-Achs-CNC-
Oberfräsen beziehungsweise CNC-Bearbei-
tungszentren“, sagt Max Mayer, geschäfts-
führender Gesellschafter von Maka. Die Ma-
ka-Roboter-Technik umfasst darüber hinaus 
auch das Handling zur Bedienung und Be-
stückung von Bearbeitungsmaschinen. 

führende Gesellschafter von Maka, Max 
Mayer: „Das bedeutet, der Roboter steht 
vordergründig nicht in Konkurrenz zum 
CNC-Bearbeitungszentrum, sondern ist 
eine sinnvolle Ergänzung, um diese teu-
ren Maschinen von einfachen Bearbei-
tungsaufgaben zu entlasten.“  

Individualisierbare Lösungen gefragt 
Dabei reicht es nicht, nur Maschinen zu 
liefern, individualisierbare Projektlösun-
gen sind gefragt. In Kooperation mit Ku-
ka, Augsburg, hat Maka eine Bearbei-
tungszelle entwickelt, in deren Mittel-
punkt ein Roboter der 60-kg-Klasse 
steht. Diese während der Kunststoff-
Fachtage vorgestellte Zelle steht seit ei-
nem Jahr in der Erprobung und ist inzwi-
schen als ausgereift zu bezeichnen. Die 
Genauigkeit ist kleiner ± 0,2 mm, wie es 
für die Nachbearbeitung zum Beispiel 
von Kunststoff- und Aluteilen an der 
Kante gefordert wird.  

Der in der Fräszelle M ROB 60 einge-
setzte 6-Achs-Roboter KR 60-3 HA von 
Kuka ist mit einem 25 kg schweren und 
10 kW starken Fräsmotor von HSD be-

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 

Fräsaggregat als HSD-Spindelmotor mit 
10 kW Antriebsleistung und Drehzahlbereich 
bis 24 000 min-1 

Die CAM ROB Steuerung wird über ein trag-
bares Steuerpult bedient. 

Unterhalb des Bearbeitungsraumes befindet 
sich ein Späneschubwagen.

stückt. In die Frässpindel ist wie bei ei-
nem CNC-Bearbeitungszentrum eine 
Werkzeugwechseleinrichtung mit 
HSK 63 F-Schnittstelle ausgerüstet. Der 
Fräsmotor ist wassergekühlt und bietet 
einen Drehzahlbereich bis 24 000 min-1. 
Ein Klapptisch als Standardwerkstück- 
beziehungsweise Spannvorrichtungsauf-
nahme ermöglicht eine ergonomische 
horizontale Bestückung und Entnahme 
der Werkstücke und anschließend die 
Bearbeitung in vertikaler Position. Der 
Vorteil: die Späne fallen durch ihr Eigen-
gewicht direkt in den untergebauten 
Späneauffangwagen. Nassbearbeitung ist 
optional möglich. Darüber hinaus stehen 
weitere Tisch- oder Aufspannvarianten 
zur Verfügung, zum Beispiel ein Dreh-
tisch mit beidseitiger Werkstückaufnah-
me für den schnellen und automatisier-
ten Werkstückwechsel. Optional ist eine 
Unterflurabsaugung und eine staubdich-
te Einhausung der Zelle vorgesehen.  

Auslegung, Layout und Ausstattung 
der Bearbeitungszelle werden individuell 
den Anforderungen des Anwenders an-
gepasst. Für die optimale Lösung ist es 
wichtig, die Bearbeitungsaufgabe ganz-
heitlich zu betrachten. 

Für die einfache Programmierung sol-
cher Bearbeitungszellen mit Robotern 
sorgt ein Programm, das ein BWO-
5-Achs-CNC-Programm oder ein Post-
prozessor-generiertes CNC-Programm in 
ein Kuka-6-Achs-Programm konvertiert 
und damit erst den Roboter als Fräs-
maschine einsatzfähig macht. CNC-er-
fahrene Anwender können damit , ihnen 
bekannte Steuerungen und die Program-
mierung auf den Roboter und seine Um-
gebung umzusetzen. Herzstück der 
Software ist die integrierte Programm- 
Simulation. Diese gibt auch dem in der 
Roboterprogrammierung nicht so ver-
sierten Mitarbeitern ein hohes Maß an 
Sicherheit. Die CAM-ROB-Steuerung 
wird durch ein tragbares Steuerpult 
mit Win 95/Win XP-Bedienoberfläche 
genutzt. 

Einfache Programmierung erweitert Einsatzgebiet 
Knickarmroboter mit sechs Freiheitsgraden 
wie sie vor allem beim Lackieren und 
Schweißen Einsatz finden, können inzwi-
schen auch fräsen, bohren und sich ihre 
Werkzeuge selbst aus dem Magazin holen. 
Eine einfache Programmierung sorgt dafür, 

dass dabei die Kosten nicht aus dem Ruder 
laufen. So wächst das Interesse der Kunst-
stoffverarbeiter an Knickarmrobotern, denn 
in vielen Anwendungen sind sie schneller 
und flexibler als herkömmliche CNC-Ma-
schinentechnik.


