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ÄUSSERST ANPASSUNGSFÄHIG 
PRODUKTIONSUMSTELLUNG BEI KOMPLEXEN BAUTEILEN MIT INTELLIGENTER FERTIGUNGSZELLE Die Be-
dingungen im Markt ändern sich häufig und machen auch vor komplexen Bauteilen nicht halt. Marktgerecht 
fertigen kann nur der Spritzgießer, der selbst anspruchsvolle Produktionen mit einem Minimum an Aufwand 
auf neue Produktvarianten umstellen kann. Ermöglicht wird das beispielsweise mit einer flexiblen vollautoma-
tischen Fertigungszelle, die auf Basis von Standardelementen entwickelt wurde.  

D er Unternehmenserfolg hängt 
heute maßgeblich davon ab, wie 
schnell und prozesssicher ein 

Spritzgießer seine Fertigung an neue An-
forderungen anpassen kann. Die Forde-
rungen des Marktes und damit verbun-
den die Kundenwünsche sind oft kurzle-
big und auf Innovationen muss entspre-
chend reagiert werden. Hohe Flexibilität 
ist eines der wesentlichen Kennzeichen 
moderner Kunststoffverarbeitung. Auch 

bei komplexen technischen Kunststoff-
teilen oder Bauteilen mit Metalleinlage 
(Verbundteile) wird diese Leistungsfähig-
keit tagtäglich in Anspruch genommen: 
Änderungen der Stückzahl, der Funktio-
nalität oder der Abrufzeiten müssen in-
nerhalb kurzer Zeit realisierbar sein. Spe-
ziell für die Fertigung von sich ähnelnden 
Bauteilen hat die Battenfeld Spritzgieß-
technik, Kottingbrunn/Österreich, ein 
flexibles Fertigungssystem auf der Basis 
von Standardelementen entwickelt, das 
dem aktuellem Bedarf auch bei kürzeren 
Produktwechselzeiten angepasst und 
mannlos betrieben werden kann. 

Ein typisches Beispiel für die ange-
sprochenen Anforderungen kommt aus 
der Automobilzulieferindustrie, wo Ty-
penvielfalt und häufige Typenwechsel für 
regelmäßige und zum Teil kurzfristige 
Variationen in der Spritzgießfertigung 
sorgen. Die Produktverantwortlichen des 
Kunststoffmaschinenbauunternehmens 
wurden angefragt, eine entsprechende, 

vollautomatische Fertigungszelle mit so 
genannter innerer Flexibilität zu planen 
und zu errichten. Der Begriff ‚innere Fle-
xibilität’ beschreibt die Anpassungsfähig-
keit von Fertigungssystemen, die den 
verschiedenen Arbeitsaufgaben bei Ty-
penwechseln mit geringem Montage- 
oder Programmieraufwand gerecht wird. 

Marktgerechter Produktionsaufbau 
Die bestehende Produktion von Sensor-
gehäusen, die mittels Metall-Ein-
legetechnik gefertigt werden, baute auf 
einer gemischten Hand-/Maschinenferti-
gung auf. Diese musste auf eine hochgra-
dig automatisierte, mannlose Fertigung 
umgestellt werden, in der intelligente 
Robotertechnik sämtliche Arbeitsschritte 
übernimmt. Verbunden mit der Auf-
gabenstellung erwartete der Anwender 
eine spürbare Zykluszeitverkürzung. Das 
Fertigungssystem sollte eine schnelle 
Umrüstung durch den ausschließlichen 
Wechsel der jeweils werkstücktypischen 
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Die großzügige Entnahmezone an der Maschine ermöglicht dem Roboter flexiblen Zugriff zum Einsatz der Pins und zur Entnahme der Fertigteile. 
Im Vordergrund der Bereitstellungsschlitten, der von beiden Robotern bedient wird. 
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Elemente ermöglichen. In der Fer-
tigungszelle mussten als Fertigungsvor-
stufe die Maschinen zur Stanz- und Bie-
gevorfertigung integriert sein und eine 
Station zur Übernahme von auditierten 
Elementen aus der Handfertigung sowie 
deren Überführung in die vollautomati-
sche Fertigung. Weitere wichtige Aspekte 
waren die Integration einer abschließen-
den Qualitätskontrolle und -selektion 
und die vollautomatische Verpackung 
der fertigen Bauteile. Der Maschinen-
bauer konzipierte die gewünschte Fer-
tigungszelle zugleich mit so genannter 
äußerer Flexibilität, das heißt, die Zelle 
wurde so aufgebaut, dass spätere Erwei-
terungen der bestehenden Fertigung pro-
blemlos möglich sind. 

Rundtischmaschine als  
zentrales Element 
Für die Systemplanung übernahmen die 
Spezialisten aus Kottingbrunn die beim 
Anwender existierende Rundtisch-
maschine, eine Vertikal R 150/630 mit ei-
ner Schließkraft von 1 500 kN, als zentra-
les Element der Fertigungszelle. Ergänzt 
wird die Fertigungszelle durch zwei 
Knickarmroboter Fabrikat Kuka, welche 
die komplette Handhabung außerhalb 
der Spritzgießmaschine erledigen.  

Der maschinennah aufgebaute Robo-
ter vom Typ KR16 übergibt die Fertigbau-
teile von der Spritzgießmaschine an den 
Prüfrundtisch und wechselt bei der Pro-
duktionsumstellung die formgebenden 
Kerne im Werkzeug. Ein Roboter vom 
Typ KR6 entnimmt direkt aus der Stanze 
die Metalleinlegeteile und gestanzte Pins 
und führt sie in den Kernkreislauf ein. 
Nach dem Spritzgießzyklus stapelt dieser 
Roboter die Fertigteile in Transporttrays 
oder selektiert nach Fehlerart.  

Die Greifertechnik wurde bei beiden 
Robotern so ausgelegt, dass eine Vielzahl 

von Manipulationen sicher ausgeführt 
werden können. Dabei werden vom 
KR16 auch Werkzeughilfsfunktionen 
wie das Schließen von Schiebern über-
nommen. Sämtliche Einlege- und Ent-
nahmefunktionen verlaufen kontrolliert 
mit den spezifisch angepassten Greifern. 

Am Prüfrundtisch findet in verschie-
denen Stationen die elektrische, optische 
und pneumatische Kontrolle eines jeden 
Bauteils statt. Abhängig vom Prüfergeb-
nis verlässt das Bauteil den Rundtisch 
über verschiedene Qualitätsselektions-
bänder. Ein Traywechselsystem sichert 
die Bereitstellung von leeren Trays für 
die Fertigteilablage und -verpackung. 

Selbstoptimierende Systemlösungen 
Passend für die innere Flexibilität der 
Fertigungszelle ist die 6-Achstechnik der 
Knickarmroboter. Nutzt man deren 
räumliche Freiheiten gezielt aus, lassen 
sich eine Vielzahl von Manipulierungs-
aufgaben punktgenau abarbeiten, pro-
grammieren und im Wechsel repro-
duzierbar abfragen. Nur diese nichtlinea-
ren Bewegungen mit ihren hohen Be-

schleunigungen, verbunden mit der 
räumlichen Konzentration einer Vielzahl 
von Greifern, ließen die Verkürzung der 
Nebenzeiten für eine Reduzierung der 
Gesamtzykluszeit zu. Das entwickelte 
Fertigungssystem konnte dank der ho-
hen Automatisierung die Zykluszeit ge-
genüber der mit anteiliger Handarbeit re-
duzieren. Gesteuert wird das System von 
den zugehörigen, vordefinierten Pro-
grammen, die einfach über die Pro-
grammauswahl geladen und aktiviert 
werden. 

Die Maschinenbauer übergaben eine 
CE-konforme Turnkey-Lösung, für wel-
che die Produktverantwortlichen die 
komplette Abstimmung von Spritzgieß-
maschine, Roboter und allen vor- und 
nachgeschalteten Stationen aufgebaut 
haben. Ein entscheidendes Detail ist da-
bei der Aufbau einer dynamischen Pro-
grammierung, die Ist- und Soll-Zustände 
während des Fertigungsprozesses perma-
nent abgleicht. Zwar arbeiten alle Ele-
mente der Fertigungszelle als so genann-
te Eigensysteme – und sind dadurch aus-
wechselbar oder abwählbar –, durch ihre 
Verknüpfung aber sind sie dem Gesamt-
ziel der Fertigung untergeordnet. Diese 
Verknüpfung ermöglicht eine Selbstkon-
trolle des Systems, so dass die Fertigungs-
zelle nach einem Fehler ohne Eingriff 
von außen wieder in den normalen Ab-
lauf zurückfindet. 

Für den Kunststoffverarbeiter bietet 
die Anlage aus Kottingbrunn einen ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil: Da an 
ihn vom Großkunden die Schwankun-
gen und kurzen Reaktionszeiten des 
Marktes weitergegeben werden, benötigt 
er technisch ausgereifte und intelligente 
Systeme wie diese Fertigungszelle, um 
für eine Vielzahl von Fragestellungen die 
passende Fertigungslösung anbieten zu 
können. 

Am zentralen Bereitstellungsschlitten erfolgt die Übergabe von Ein-
lege- und Fertigteilen zwischen den beiden Robotern und ihren jewei-
ligen Arbeitsbereichen. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Flexibel nach innen und außen 
Das flexible Fertigungssystem ist voll-
automatisch und mit seiner ‚inneren Flexi-
bilität’ lässt es sich schnell an neue Auf-
gabenstellungen anpassen – ohne großen 
Montage- oder Programmieraufwand. Die 
Zykluszeitverkürzung wird dadurch er-
reicht, dass beim Umrüsten nur das werk-
stücktypische Element gewechselt wird. 
Durch die ‚äußere Flexibilität’ ist das System 
jederzeit erweiterbar.  

Die Übergabe zwischen den einzelnen Stationen erfolgt mit spezi-
fischen Greifern, die bei Produktwechseln automatisch ausgetauscht 
werden können.


