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SCHNITTSTELLE ZUM MENSCHEN  
IST ENTSCHEIDEND 
ANFORDERUNGEN AN MODERNE ROBOTSTEUERUNGEN Der Automatisierungsmarkt verlangt von Robotan-
bietern, sich permanent neuen Herausforderungen und Zielsetzungen zu stellen. Dabei dürfen die wesentlichen 
Vorgaben, nämlich eine einfache, aber gleichzeitig umfassende Bedienung der Anlage zu ermöglichen, nicht aus 
den Augen verloren werden. Im Umfeld der Globalisierung kommt noch hinzu, dass das Verständnis der Aufga-
ben und Realisierung einer Automatisierungsanlage zwischen den jeweiligen Regionen unterschiedlich ist. Der 
Robotsteuerung als Schnittstelle zwischen Bediener und Maschine kommt deshalb die wesentliche Aufgabe zu, 
die unterschiedlichen Bedürfnisse anwenderspezifisch abzudecken. 

E in Beispiel ist Robotsteuerung R7 
von Wittmann, die 2004 neu vorge-
stellt und seitdem kontinuierlich 

um zusätzliche Funktionen erweitert 
wurde. Die klare Zielvorgabe bei der Neu-
entwicklung gegenüber der Vorgänger-
steuerung CNC6 war eine Erhöhung der 
Bedienerfreundlichkeit und gleichzeitig 
eine Erweiterung des Funktionsumfangs. 
Die wesentlichen Parameter der Bedien-
einheit blieben unverändert: Die ergono-

misch gestaltete Teachbox besitzt einen 
Kantenschutz, um auch bei rauer Be-
handlung Funktionssicherheit zu ge-
währleisten. Sie ist absteckbar, sodass der 
Normalbetrieb des Roboters auch nur mit 
Not-Aus-Block, Bedientasten für Auto-
matik- und Handbetrieb sowie Start-
Stopp-Tasten erfolgen kann. Die Teach-
box lässt sich für mehrere Roboter ver-
wenden, was Anschaffungskosten spart. 

Vor allem in Märkten mit hohen 
Wachstumsraten und dem damit oft ein-
hergehenden Mangel an geschulten Ar-
beitskräften gilt das Hauptaugenmerk ei-
ner möglichst bedienerfreundlichen, ein-
fachen Steuerung. Der Schulungsauf-
wand für die Auswahl der wesentlichen 

Funktionen des Roboters muss sich auf 
einige wenige Anweisungen reduzieren 
lassen, da eine mehrtägige Schulung 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist.  

RFID vereinfacht Werkzeugwechsel 
Weil neue Ablaufprogramme im Normal-
fall jeweils nur ein Mal für ein Werkzeug 
erstellt werden müssen, kommt der ein-
fachen Bedienung des Programmwech-
sels, der im Verhältnis dazu sehr viel öfter 
durchgeführt wird, eine höhere Bedeu-
tung zu. Im Extremfall geht diese Anfor-
derung so weit, dass ein Werkzeugwech-
sel und der damit verbundene Wechsel 
des Robotablaufprogramms automatisch 
beziehungsweise mit nur einem Tasten-

Die so genannt Teach-Box ist steckbar ausgeführt und lässt sich für 
mehrere Roboter verwenden. 
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Die Rolle des Mensch/Maschine-Interfaces wächst. Es muss sich 
nicht nur den jeweiligen Anwenderbedürfnissen, sondern auch den 
regionalen Gegebenheiten anpassen. 
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druck zu bewerkstelligen ist. Diese An-
forderung erfüllt ein Werkzeugwechsel-
system auf RFID-Basis. Dabei wird auf 
der Greiferseite ein Transponder verwen-
det, der eine 64-bit lange und beliebig be-
schreibbare Identifikationsnummer be-
rührungslos bereitstellt. Dieser Trans-
ponder ist 3 cm lang, hat einen Durch-
messer von etwa 6 mm und ist somit sehr 
leicht am Greifer unterzubringen. Das 
RFID-Lesegerät mit der Antenne sitzt fest 
auf der Vertikalachse des Roboters und 
erfasst sofort jeden Greiferwechsel. 

Mit Hilfe der eindeutigen ID, die be-
rührungslos eingelesen wird, kann im 
Dateimanager der R7-Steuerung eine 
Verbindung zwischen einem Entnahme-
greifer und einem Ablaufprogramm her-
gestellt werden. Jedem Entnahmegreifer 
kann somit automatisch und ohne Zutun 
des Bedieners ein eindeutiges Ablaufpro-
gramm zugewiesen werden. So benötigt 
der Bediener beim Greiferwechsel kei-
nerlei Kenntnis über die Ablaufprogram-
me. Zur Unterstützung der gesicherten 
Greiferauswahl und zusätzlichen Ver-

gewisserung der richtigen Selektion kann 
sich der Bediener ein beliebiges Foto – 
zum Beispiel ein Kunststoffteil oder Grei-
fer – am R7-Bildschirm anzeigen lassen.  

Optionale Anpassungen nach  
dem Programmwechsel 
Nach einem Werkzeug- und Programm-
wechsel müssen nicht selten die Achs-
positionen angepasst werden, die sich 
beispielsweise durch ein leicht unter-
schiedliches Aufspannen des Werkzeugs 
oder veränderte Positionierung der Peri-
pherieanlage verändert haben. Um dafür 
nicht das gesamte Ablaufprogramm nach 
diesen Einträgen durchsuchen zu müs-
sen, stellt die R7-Steuerung einen Werk-
zeugwechselmodus zur Verfügung. Dabei 
können für den Anwender wichtige 
Schritte im Ablaufprogramm für die An-
sicht im Werkzeugwechselmodus mar-
kiert werden. So gekennzeichnete Ab-
laufschritte werden nach Einstieg in den 
Werkzeugwechselmodus herausgefiltert, 
während die Ansicht der restlichen Be-
fehle des Ablaufprogramms unterdrückt 

wird. Dieser Modus vereinfacht die An-
passung von Positionen, Geschwindig-
keiten und Verweilzeiten, ohne sich in 
die Ablauflogik einarbeiten zu müssen. 

Um nach einem Programmwechsel 
möglichst wenige manuelle Änderungen 
vornehmen zu müssen, sollten alle tei-
lespezifischen Einstellungen im jeweili-
gen Ablaufprogramm beinhaltet sein. 
Dazu gehören auch Vakuumüber-
wachungswerte, die helfen, beispielswei-
se ein fehlerhaftes Sichern der Spritz-
gießteile im Greifer des Roboters zu ent-
decken und entsprechend ein Schließen 
des Werkzeugs zu verhindern. Das im je-
weiligen Greiferkreis generierte Vakuum 
hängt von einigen Faktoren ab – dazu ge-
hören unter anderem die Art des ver-

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Mensch/Maschine-Schnittstelle 
Bei der Auswahl von Maschinentechnik und 
der dazugehörigen Steuerung wird zwar an 
die Vernetzung der Anlagen untereinander 
gedacht, doch nicht in jedem Fall auch an die 
Schnittstelle zum Bediener, das Mensch/Ma-
schine-Interface. Durch die zunehmende Au-
tomatisierung in der Fertigung gewinnt die-
ses aber an Bedeutung, vor allem dann, wenn 
nur wenig gut geschulte Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 



wendeten Saugnippels, die Anzahl der 
angeschlossenen Saugnippel sowie die 
Rauigkeit der Oberflächenstruktur des 
Teils. Die entsprechenden Werte der ana-
logen Vakuumüberwachung werden mit 
der gewünschten Toleranz für jeden 
Greiferkreis gesondert in das Ablaufpro-
gramm übernommen und bei Bedarf au-
tomatisch berücksichtigt. Dies erhöht ei-
nerseits die Sicherheit des Ablaufs, weil 
sich das Schließen des Werkzeugs auf 
nicht entfernte Spritzlinge verhindern 
lässt, andererseits den Bedienkomfort, 
weil keinerlei Eingriff erforderlich ist. 

Natürlich müssen Ablaufprogramme 
von Zeit zu Zeit neu erstellt beziehungs-
weise teilweise geändert werden. Um die 
unterschiedlichen Programmiererforder-
nisse abdecken zu können, werden zwei 
Programmiermodi angeboten, die im we-
sentlichen den Vertrautheitsgrad des Be-
dieners mit der Steuerung widerspiegeln 
beziehungsweise sich an die Komplexität 
der Anwendung anpassen lassen. 

Die weltweit meisten Anwendungen 
für Entnahmeroboter auf Spritzgieß-
maschinen zeigen eine stark standardi-
sierte und einfache Ablaufsequenz. Für 
diese Anwendungen steht den Bedienern 
eine optimierte Programmierumgebung 
zur Verfügung, die grafisch zu bedienen 
ist und die die gängigsten Sequenzen zu-
lässt. Für andere Anwendungen, zum 
Beispiel das Ansprechen von komplexen 
Peripheriegeräten oder anwendungsspe-
zifischen Entnahmesequenzen, stellt die 
Steuerung einen Texteditor bereit. 

Ablauf schrittweise definieren 
Eine achtstufige Menüführung erlaubt 
dem Benutzer schrittweise den Pro-

grammablauf zu definieren und anschlie-
ßend Anfahrpositionen, Geschwindig-
keiten und Zeiten einzustellen. Der er-
stellte Programmablauf wird mit Hilfe ei-
nes Liniendiagramms, das die einzelnen 
Achsbewegungen veranschaulicht, gra-
fisch dargestellt. Der Grafikeditor erfor-
dert keine Programmierkenntnisse und 
ist für Bediener gedacht, die einen Stan-
dardablauf möglichst rasch erstellen 
möchten oder sich seltener mit der Pro-
grammierung aller zur Verfügung ste-
henden Funktionen befassen. Mit Hilfe 
des Grafikeditors können Abläufe erstellt 
werden, die beispielsweise auf das Aus-
schusssignal der Spritzgussmaschine rea-
gieren, einen Anguss abtrennen und bis 
zu vier separate Teilepositionen oder Pa-
lettierprogramme anfahren. Dazu kön-
nen Qualitätskontrollen kombiniert und 
die Teileentnahmeart gewählt werden. 

Mit dem Texteditor können komplexe 
Programmabläufe mit Hilfe des Teach-In-
Verfahrens erstellt werden. Alle verfüg-
baren Funktionen werden seitlich am 
Bildschirm als Funktionstasten ange-
zeigt. Es lassen sich Programmabläufe mit 
bis zu 160 000 Einzelfunktionen kreie-
ren. Um das spätere Editieren zu erleich-
tern, können an beliebigen Stellen Kom-
mentarzeilen eingefügt werden. 

Die zur Verfügung stehenden Unter-
routinen erlauben das Erstellen von 
strukturierten Programmen. Überdies 
können bei Bedarf IF-ELSE-Programm-
verzweigungen ausgewählt werden, um 
auf unterschiedliche Bedingungen ge-
sondert reagieren zu können. Die wahl-
weise Unterteilung des Programmablaufs 
in einzelne Teilprogramme erlaubt eine 
Parallelbearbeitung von Aktionen, was 

Das Foto des Kunststoffteils zeigt dem Bediener, den richtigen Greifer 
gewählt zu haben. 

Die Integration der Vakuumüberwachung in das Ablaufprogramm 
sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit.

Zykluszeit spart und andererseits die Pro-
grammierung vereinfacht. 

Zu jedem Zeitpunkt kann der Bedie-
ner während der Programmerstellung 
kontextspezifische Hilfeseiten aufrufen, 
und muss nicht lange in gedruckten Be-
dienungsanleitungen blättern. Im Text 
eingebettete Verknüpfungen verzweigen 
zu verwandten Themen.  

Im immer härter werdenden Wett-
bewerb lautet eine wichtige Anforderung 
der Kunststoffverarbeiter, die Entnahme-
zeiten der gespritzten Teile auf das Mini-
mum zu reduzieren. Hierfür bietet die 
Steuerung Standardoptionen an. Mit Hil-
fe von Stoppuhren kann der Bediener das 
zeitliche Verhalten zum Beispiel des Ent-
nahmeablaufs, visualisieren und dadurch 
Verbesserungsmöglichkeiten erkennen. 
Ein Bildschirm mit Betriebsdaten steht 
ebenfalls zur Verfügung, um generelle In-
formationen anzuzeigen. 

Networking für Steuerungen 
Mittels Ethernet-Verbindung und TCP/
IP-Protokoll kann die Robotersteuerung 
an einen zentralen Computer ange-
schlossen werden. Für die übergeordnete 
Kommunikation wurde das Protokoll 
E63 nach Euromap-Norm realisiert. Da-
mit ist das Up- beziehungsweise Downlo-
ad von Ablaufprogrammen gewährleistet 
sowie die permanente Überwachung der 
Betriebszustände und die Information 
über Alarmmeldungen.  
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KONTAKT 
Wittmann Robot Systeme,  
Schwaig b. Nürnberg,  
info@wittmann-robot.de 


