
VORTEILE FÜR SECHS ACHSEN 

M ehr als 70 Spritzgießmaschinen 
mit Schließkräften von 200 bis 
2 500 kN stehen in der moder-

nen Produktionshalle von Rodinger 
Kunststoff-Technik dicht aneinander ge-
reiht. In einem abgetrennten Bereich der 
Halle fertigen 16 Maschinen vor allem 
empfindliche medizintechnische und mi-
niaturisierte Kunststoffteile staubfrei un-
ter Reinraumbedingungen. Die auto-

KLEINROBOTER UNTERSTÜTZEN FLEXIBLE FERTIGUNG Bei RKT Rodinger Kunststoff-Technik entnehmen 
Knickarmroboter die fertigen Teile aus den Spritzgießmaschinen. Durch die breite Fertigungspalette, hohen 
Stückzahlen und häufig wechselnden Produktionsaufgaben des Anbieters bringt die Automation mit den wen-
digen Industrierobotern gegenüber den bisherigen Lineargeräten deutliche Vorteile. 

matisierten Fertigungszentren und Mon-
tagelinien arbeiten rund um die Uhr, sie-
ben Tage in der Woche. Etwa 500 ver-
schiedene Produkte mit Stückzahlen zwi-
schen meist 100 000 und 1 Million Teilen 
spritzt RKT im Laufe eines Jahres im Auf-
trag seiner Kunden. Jährlich ersetzen 
oder erweitern bis zu 100 neue Artikel 
die gegenwärtigen Serien. 

Während einfache Kunststoffartikel 
meist mit Hilfe von Auswerferstiften aus 
der Werkzeugform gestoßen werden und 
teilweise über Rutschbleche direkt in da-
runter stehende Sammelbehälter gelan-
gen, verlangen die oft sehr kleinen Funk-
tionselemente der von dem Spritzgieß-

TITELSTORY

unternehmen produzierten Präzisions-
teile eine behutsamere Entnahme und 
Ablage. „Zu groß ist sonst die Gefahr, dass 
Teile abbrechen und teurer Ausschuss 
entsteht“, erläutert Dr. Rainer Bourdon, 
Leiter des Qualitätsmanagements und 
Marketingleiter bei dem Rodinger Anbie-
ter. Daher übernehmen Roboter die 
Handhabung der filigranen Bauteile. 

Knickarmroboter ersetzen  
Lineargeräte 
Früher setzte das Unternehmen dabei vor 
allem auf Linearroboter. Doch angesichts 
der breiten Fertigungspalette, hohen 
Stückzahlen und häufig wechselnden 
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subishi-Systempartner Robtec. Das im 
Jahr 1994 gegründete Unternehmen mit 
Sitz in Ergolding bei Landshut bietet ei-
nen kompletten Service rund um die In-
dustrieroboter des Automatisierers. 

Schnelle Bewegung an der  
richtigen Stelle 
„Die Teileentnahme geschieht mit 
höchstmöglicher Geschwindigkeit, damit 
die Spritzgießmaschine sofort wieder für 
den nächsten Schuss frei ist“, erklärt 
Werner Hampel, Geschäftsführer des Ro-
botersystemhauses. Von RKT selbst ent-
wickelte Vakuumsauggreifer überneh-
men zuverlässig diese Aufgabe. Mit Hilfe 
einer eingebauten Vakuumkontrolle 
prüft die Robotersteuerung, die über eine 
standardisierte Euromap-12-Schnittstel-
le mit der Steuerung der Spritzgieß-
maschine kommuniziert, ob die einzel-
nen Kreise genügend Vakuum aufbauen 
und somit alle Teile aus dem Werkzeug 
entnommen sind. Darin verbleibende 
Formteile könnten die aufwändigen For-
men zerstören und die Produktion stop-
pen. „Die weiteren Bewegungen des Ro-
boters erfolgen dann langsamer“, ergänzt 
Hampel. Denn zwischen den einzelnen 
Spritzvorgängen liegen je nach Material 
und Wanddicke meist zehn bis vierzig Se-
kunden. 

Die Sechs-Achs-Roboter verleihen 
dem Spritzgießbetrieb auch bei rasch 
wechselnden Produktionsanforderungen 
eine hohe Flexibilität. Innerhalb von nur 
einer Stunde ist der Roboter, der sich 

dar. Aufgrund ihrer Bewegungsmöglich-
keiten sind sie gut geeignet für das Zufüh-
ren und Entnehmen von Teilen aus einer 
Kunststoffspritzgießmaschine. RKT ent-
schied sich, die Linearroboter schrittwei-
se durch Sechs-Achs-Knickarmroboter 
von Mitsubishi Electric zu ersetzen. Heu-
te übernehmen in der Produktion bereits 
15 Kleinroboter vorwiegend vom Typ 
RV-6S die Handhabungsaufgaben an den 
Spritzgießmaschinen.  

Diese Roboter sind für Traglasten bis 
sechs Kilogramm ausgelegt und verfügen 
über eine Reichweite von 696 Milli-
metern. Bei einer Geschwindigkeit von 
bis zu 9 500 Millimeter pro Sekunde er-
reichen sie eine Wiederholgenauigkeit 
von zwei Hundertstel Millimetern. 

Die Roboter sind direkt auf der Ma-
schine installiert. Sobald sich die Schließ-
einheit des Spritzgießwerkzeugs öffnet, 
greift der Roboterarm von oben hinein, 
entnimmt die bis zu 80 °C heißen Form-
teile und legt sie je nach Produkt entwe-
der zur Kühlung auf ein Förderband oder 
direkt in ein Behältnis neben der Maschi-
ne ab. Bei einigen Produkten ist eine vor-
herige Zuführung etwa von Metallkon-
taktelementen oder eine gleichzeitige 
Entnahme mehrerer Teile aus bis zu 48 
Kavitäten sowie ein gezieltes Ablegen in 
verschiedene Nester erforderlich. Darü-
ber hinaus entfernt der Roboter anfallen-
de Angüsse vom Formteil und befördert 
sie in einen Beutel oder in eine Mühle, 
wo sie zerkleinert und anschließend dem 
Produktionsprozess wieder zugeführt 
werden. 

Die Planung, Lieferung und Integrati-
on der Sechsachser in die einzelnen Pro-
duktionszellen erfolgte durch den Mit-

Produktionsaufgaben erwiesen sich die 
bisher verwendeten Lineargeräte zuneh-
mend als zu langsam und unflexibel. „Ei-
ne Lineareinheit muss stark an die einzel-
ne Spritzgießmaschine angepasst und 
zum Teil sogar fest mit ihr verbaut wer-
den. Ein schnelles Versetzen ist damit un-
möglich“, erklärt Bourdon. „Ein weiterer 
konstruktiver Nachteil der Systeme wa-
ren die mit 1,50 bis zwei Metern relativ 
langen Verfahrwege, die schnellere Pro-
duktionszyklen verhinderten.“ Zudem 
benötigten die Linearroboter noch ein-
mal die gleiche Standfläche wie die 
Spritzmaschine – und damit Platz, der 
sich bei einer voll ausgelasteten Produkti-
on für weitere Spritzgießmaschinen bes-
ser nutzen lässt. 

Im Systemvergleich mit den Linearge-
räten stellten sich sechsachsige Knick-
armroboter als die bessere Alternative 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Keine Glaubensfrage! 
Linearroboter, Knickarmroboter oder ein 
Hybrid aus beiden Technologien – welche 
Philosophie bietet die beste Lösung? Viel zu 
häufig noch wägen Verarbeiter nicht aus-
führlich Pro und Kontra aller Lösungen für 
ihre Kunststoffteile-Produktion ab. Oft be-
kommt der Anbieter den Zuschlag, der sei-
nen Sitz in der Nähe des Verarbeiters hat, 
oder es wird das Konzept bevorzugt, mit 
dem man schon in der Vergangenheit gute 
Erfahrungen gemacht hat. Das Beispiel bei 
RKT zeigt, dass mit der richtigen Entschei-
dung erhebliche Produktivitäts- und Kos-
tenvorteile verbunden sein können. 

Der Platz sparend auf der Spritzgießmaschine montierte Knickarmroboter greift von oben in 
das sich öffnende Werkzeug und entnimmt die fertigen Kunststoffartikel. 

Dr. Rainer Bourdon, Rodinger Kunststoff-
Technik (links), mit Roboterspezialist Werner 
Hampel, Robtec: „Durch die schnellere Ent-
nahme der Formteile aus der Spritzgieß-
maschine stieg die Produktivität um 10 %“, 
so Bourdon. 
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durch eine schlanke Bauform auszeich-
net, von einer auf die andere Spritzgieß-
maschine umgerüstet. Eine identische 
Sockelplatte auf jeder Maschine sorgt da-
für, dass er auf Anhieb richtig steht. Der 
Bediener wählt anschließend nur noch 
das betreffende, in der Robotersteuerung 
abgelegte Programm, und der Roboter 
übernimmt die gewünschte neue Ent-
nahmetätigkeit. Etwa ein Mal pro Woche 
erfordern die eingehenden Kundenauf-
träge eine derartige Umrüstung einer 
Maschine auf einen anderen Artikel. 
„Diese hohe Flexibilität ist mit keinem 
anderen Werkzeug zu erreichen“, be-
merkt Bourdon. 

„Das Erstellen der Programme über-
nimmt das technische Personal des 
Spritzgießbetriebs“, betont Roboterspe-
zialist Hampel. Die leicht erlernbare Pro-

grammiersprache Melfa Basic unterstützt 
eine effiziente und sichere Programmie-
rung. Ein von dem Robotersystemhaus 
entwickeltes Programmierwerkzeug er-
leichtert zusätzlich die Arbeit. Der Bedie-
ner legt mit dem Handbediengerät, der 
Teaching Box, lediglich die Warteposition 
des Roboters vor der Maschine und die 
Entnahmeposition fest. Weitere Parame-
ter gibt er bei Bedarf zeitsparend vor Ort 
in die Steuerung ein. 

Produktivität erhöht, Kosten gespart 
Der Einsatz der Knickarmroboter bringt 
auch wirtschaftliche Vorteile: „Allein 
durch die schnellere Entnahme der 
Formteile erzielen wir heute eine zehn 
Prozent höhere Produktionsrate“, so 
Bourdon – in einem Hochlohnland wie 
Deutschland ein gewichtiges Argument, 

um sich im internationalen Wettbewerb 
behaupten zu können. „Bei der Herstel-
lung von technisch aufwändigen Kon-
taktträgern aus Kunststoff erreichen wir 
zum Beispiel selbst bei parallelem Entlee-
ren von 16 Nestern heute Zykluszeiten 
von nur 6,2 Sekunden. Dies ist mit einem 
Linearroboter kaum zu schaffen“, er-
gänzt der Diplomingenieur.  

Zudem sind die Roboter sehr zuverläs-
sig: Einen Ausfall, wie RKT früher bei den 
Linearrobotern bisweilen zu beklagen 
hatte, gab es bisher bei keinem der zum 
Teil seit mehr als sechs Jahren in Betrieb 
befindlichen Sechsachser. Und auch not-
wendige Wartungsarbeiten sind schnell 
durchgeführt. Alle wichtigen Kom-
ponenten sind leicht zugänglich. Eine 
Wartungsvorankündigung warnt früh-
zeitig – in Abhängigkeit von der tatsäch-
lichen Belastung des Roboters – vor ei-
nem bevorstehenden Serviceeinsatz. Un-
vorhersehbare und teure Stillstände kön-
nen so vermieden werden. 

Die schlanke Bauform in Kombination mit der 
großen Beweglichkeit soll die Integration der 
Knickarmroboter in den gesamten Maschinen-
prozess ermöglichen.

Der Roboter legt mit 
seinem Vakuumsaug-
greifer die Formteile 
zur Kühlung auf ein 
Förderband ab. 
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Mitsubishi Electric Europe,  
Ratingen, Halle A1, Stand 1000 

TITELSTORY DIE UNTERNEHMEN 
RKT Rodinger Kunststoff-Technik 
Rodinger Kunststoff-Technik entwickelt, 
konstruiert und fertigt mit seinen 300 Be-
schäftigten Spritzgussteile für die Automo-
bil-, Elektro-, Medizin- und Telekommunika-
tionstechnik. Multifunktionale Kunststoff-
produkte mit integrierten Bedienelemen-
ten, Dichtungen, Fenstern, Aufdrucken, 
Magneten oder elektrischen Leiterbahnen 
sind ebenso eine Spezialität des Unterneh-
mens wie in Mehrkomponententechnik ge-
fertigte Artikel und sehr kleine Bauteile. 
Hergestellt werden die Spritzgießwerkzeu-
ge und Kunststoffartikel in Deutschland, ge-
liefert wird in die ganze Welt. Der Auslands-
umsatz beträgt mehr als 60 %. 
 
Mitsubishi Electric Europe 
Mitsubishi Electric ist seit 1978 in Deutsch-
land vertreten. Das hundertprozentige 
Tochterunternehmen des japanischen Kon-
zerns mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorf 
steuert die Vertriebs- und Marketingaktivi-
täten für neun Geschäftsbereiche in Europa. 
Speicherprogrammierbare Steuerungen, 
Antriebslösungen und Industrieroboter, wie 
sie der Geschäftsbereich Industrie Auto-
mation vertreibt, finden sich in industriel-
len Anwendungen aller Branchen wieder. 
Im Jahr 2005 erwirtschaftete Mitsubishi 
Electric Europe mit 1 447 Mitarbeitern einen 
Umsatz von 1,66 Mrd. Euro. 


