
Die Massenträgheit setzt der Verfahrzeit von Line-
arrobotern natürliche Grenzen. Gewichts-

reduzierung ist gefragt. Wittmann Kunststoff-
geräte aus Österreich zeigt, welche Vorteile Car-
bon als Werkstoff bietet und welche Höchstleis-

tungen solche Roboter erreichen. 

Sortierstationen. Ein wichti-
ger Anwendungsbereich 
sind Spritzgussteile für Mo-
biltelefone, bei denen auf 
Grund der hohen Produkti-
onsziffern ein Optimieren 
der Zykluszeit von besonde-
rem Interesse ist. Die Car-
bonroboter bieten den Vor-
teil, die Positionen in den 
verschiedenen Peripherie-
stationen – zum Beispiel in 
der Angussabschneidestati-
on – schnell anfahren zu 
können. Dies reduziert die 
Gesamtzykluszeit. Vorteile 
bringt der Einsatz von Car-
bonrobotern auch beim 
Herstellen von dünnwandi-
gen Audio- und Videoteilen 
sowie Diskettenumhüllun-
gen. Durch die Ausführung 
der Roboter mit vertikaler 
Entnahmeachse können 

Leichtbau-Linearroboter mit Carbon-Technologie 

Schnell, schneller, am 
schnellsten 

Carbonroboter zur Ent-
nahme und Palettierung 
von Batteriegehäusen für 
Mobiltelefone (Bild: 
Kunststoff-Schwanden) 
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Roboter mit Carbon-Komponenten er-
lauben durch hohe Beschleunigungen 
der Verfahrachsen kurze Zykluszeiten. 
Ihr Einsatz bringt besonders Vorteile an 
schnelllaufenden Spritzgießmaschinen 
mit 4 bis 8 s Zykluszeit. Auch bei Prozes-
sen, bei denen der Roboter eine Reihe 
von Ablagepositionen anfährt, ermögli-
chen sie ein Reduzieren der Zykluszeit. 
Sie tragen zu einer höheren Produkti-
onsleistung der Gesamtanlage und ei-
ner kürzeren Amortisationszeit der In-
vestition bei. 

Vorteile bei hohen 
Produktionszahlen 

Ein typisches Anwendungsbeispiel für 
Carbonroboter ist das Herstellen dünn-
wandiger technischer Spritzgussteile 
wie Relaisgehäuse und sonstiger Klein-

Bei Leichtbau-Carbonrobotern besteht die Vertikalachse aus 
einem Carbonfaser-Profilrohr (Bild: Wittmann) 

Dr. Werner Wittmann, Geschäfts-
führer Wittmann Kunststoffgeräte 
GmbH, Wien/Österreich 

teile aus Mehrfachformen mit anschlie-
ßender Ablage der Teile in Trays oder 

diese die Teile direkt in die Nachfolge-
peripherie oder Montagestation legen. 
Carbonroboter mit Vertikalentnahme 
kommen bis zu einem Spritzgießzyklus 
von minimal 4 s zum Einsatz. Durch ein-
fachen Greiferwechsel lässt sich die An-
wendung dieser Anlagen erweitern.  
Für Anwendungen mit sehr kurzer Zy-
kluszeit, die nur einem bestimmten 



Zweck dienen, werden Roboter für seit-
liche Entnahme eingesetzt. Die Entnah-
meachse ist als Teleskopachse ausgebil-
det, um seitlich neben der Maschine 
Bodenfläche einzusparen. Der Greifer 
ist Teil der Teleskopachse und direkt am 
Verfahrschlitten montiert. Durch die 
Konstruktion des Greifers aus carbonfa-
serverstärktem Kunststoff (CFK) wird ei-
ne Verfahrzeit für die Achsbewegung 
von 0,2 s erreicht. Einschließlich des 
Entnahmehubs und der Zeit für das 
Saugen der Teile ist die Form weniger 
als 0,8 s geöffnet. Diese Ausführung ist 
insbesondere für CD-Kassetten (Jewel-
Box) oder DVD-Kassetten und zur Ent-
nahme sonstiger dünnwandiger Flach-
teile interessant. 

Reduzieren bewegter Massen 

Verfahrachsen von Linearrobotern sind 
zumeist aus Aluminiumprofilen oder 
dünnwandigen Stahlrohren aufgebaut. 
Die Eingriffszeit des Roboters zur Tei-
leentnahme oder zum Einlegen von Tei-
len in die Form lässt sich durch höhere 
Antriebsleistung der Servomotoren ver-
kürzen. Doch sind hier physikalische 
Grenzen gesetzt: Die größeren Moto-
ren weisen auch ein höheres Eigenträg-

Leichtbau-Roboter mit mecha-
nischem Greifer zur schnellen Ent-
nahme von Relais-Kleinteilen und 

Ablage in eine Sortierstation 
 (Bild: Tyco Electronics Austria) 

stärkten Kunststoffen macht die Robo-
terachsen leichter, so können sie hohe 
Verfahrgeschwindigkeiten und Be-
schleunigungen erreichen. 

Leicht und doch stabil 

Bei Carbonrobotern besteht die Ver-
tikalachse aus einem Leichtbau-Profil-
rohr, hergestellt aus hochfesten Car-
bonfasern und mit Hilfe der Wickel-
technik. Bei der Produktion werden 
mehrere Carbonfaserlagen jeweils in 
unterschiedlichem Winkel zur Längs-
achse des Rohrs gekreuzt übereinander 
aufgebracht. Dadurch lässt sich ein 
maßgeschneidertes Profil erzeugen, 
das sowohl eine hohe Biegesteifigkeit 
als auch – durch die gekreuzten Lagen – 
eine hohe Torsionssteifigkeit hat. Dies 
reduziert bei den hohen Beschleuni-
gungen und Verzögerungen die Vibra-
tionen des Roboterarms. Durch die 
doppelschalige Ausführung des Profils 
wird bei dünner Wandstärke eine hohe 
Steifigkeit erreicht. Wichtig sind darü-
ber hinaus weitere Maßnahmen zur Ge-
wichtsreduktion der gesamten Achse: 
Führungssystem und Antriebszahn-
stange sollten gewichtsreduziert sein, 
ebenso die anderen Anbauteile des Ro-
boterarms wie Schwenkachsen und 
Kettenbefestigungen. Wichtig ist auch 
die gewichtsoptimierte Ausführung der 
Greifersysteme, um die Möglichkeiten 
des Roboters voll auszunutzen. Diese 
gewichtsreduzierte Konstruktion er-
laubt das Verwenden eines Servomotor-

Direktantriebs ohne Getrie-
be. Das führt zu einer weite-
ren Reduzierung der beweg-
ten Massen und zu einer Op-
timierung des Antriebes. 

Carbonkomponenten in Verbin-
dung mit einem Servomotor-Di-
rektantrieb sorgen bei Linearro-
botern für eine erheblich 
schnellere Achsbewegung (Bild: 
Wittmann)
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heitsmoment auf, das – ge-
meinsam mit der bewegten 
Masse des Roboterarms – 

   zusätzlich beschleunigt werden 
 muss. Während des relativ kurzen 
Entnahmehubs des Roboters von etwa 
500 bis 1000 mm beeinflusst die Zeit 
für die Achsbeschleunigung und -ver-
zögerung wesentlich die Verfahrzeit. 
Entscheidend für eine kurze Entnahme-
zeit ist daher eine hohe Beschleunigung 
und Verzögerung des Roboterarms 
samt Greifer und Formteil. Das Verwen-
den von Bauteilen aus carbonfaserver-


