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UNTER ROBOTERREGIE 
MODULARE ANLAGE SORGT FÜR HANDLING UND MONTAGE VON SPRITZGIESSTEILEN  
Eine modular konzipierte Zelle, die direkt an eine Spritzgießmaschine angeschlossen ist, soll 
nicht nur das Handling automatisieren. Auch die komplette Montage der gespritzten Kunst-
stoffdeckel muss unter Roboterregie erfolgen. Da es sich um verschiedene Varianten der 
Spritzteile handelt, ist bei kurzen Taktzeiten und hohem Output eine entsprechend hohe 
Rüstflexibilität gefordert.  

W eg vom klassischen Sonder-
maschinenbau, hin zu prozess-
modularen, standardisierten 

Automatisierungslösungen – mit diesem 
Ziel stellt die BDG in Gerabronn Monta-
ge-, Prüf- und Fertigungssysteme her. 
Das Systemhaus ist aufgrund der steigen-
den Anforderungen an Qualitätssiche-
rung und Sonderanlagenbau aus den bei-
dem Unternehmen Bürkert Werke, das 
sich mit Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
beschäftigt, mit Hauptsitz im schwäbi-
schen Ingelfingen und den Gebrüdern 
Dümmler entstanden. „Mit modular auf-
gebauten, flexiblen Anlagen und kon-
sequentem Robotereinsatz können wir 
unsere Ziele realisieren“, so Jürgen Lo-

renz, Leitung der Produktion der Bürkert 
Werke sowie Geschäftsführer des Sys-
temhauses. 

Roboter unterstützen Montage 
Wie solche Lösungen in der Praxis ausse-
hen, zeigt eine Montagezelle in Ingelfin-
gen, die direkt an eine Spritzgießmaschi-
ne angeschlossen ist. Uwe Lorenz, Leiter 
Werkzeugbau Kunststofftechnik bei Bür-
kert: „Nur die Teileentnahme an unserer 
Spritzgießmaschine zu automatisieren, 
war uns zu wenig. Wenn wir einen Robo-
ter einsetzen, sollte dieser auch weiter-
führende Montageschritte übernehmen 
und unterstützen.“ Deshalb wurde das 
Systemhaus mit der Konzeption und dem 
Bau einer modularen Anlage beauftragt. 
Robotergestützt sollte diese die komplet-
te Montage der Kunststoffdeckel für eine 
Ventilserie übernehmen. 

Entscheidend für die Konzeption der 
Anlage war ein hohes Maß an Flexibili-
tät: Auf der robotergestützten Zelle müs-

sen sechs unterschiedliche Deckel-Vari-
anten, die sich in Durchmesser und Ma-
terial unterscheiden, montieren werden. 
Um dabei kurze Taktzeiten und einen ins-
gesamt hohen Output zu erreichen, be-
darf es einer entsprechend hohen Rüst-
flexibilität. Außerdem endet der Einsatz 
einer Montageanlage nicht automatisch 
mit dem Lebenszyklus des darauf gefer-
tigten Produktes – im Gegenteil: Gefor-
dert war ein hohes Maß an Wiederver-
wendbarkeit. Im Idealfall soll die Anlage 
durch Austausch bestimmter Prozess-
module in kurzer Zeit auf ein neues Pro-
dukt umzurüsten sein.  

Reibungsloses Handling 
Die Anlage ging planmäßig in Betrieb. 
Der Ablauf sieht heute folgendermaßen 
aus: Ein sechsachsiger Roboter von Stäu-
bli, Bayreuth, vom Typ RX 90 entnimmt 
den gespritzten Deckel-Grundkörper aus 
der Spritzgießmaschine, fährt damit an 
eine Station, an welcher der Anguss ab-
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Nicht nur das Handling der Spritzgießteile sollten die Roboter  
übernehmen. Auch die Montage der Deckel musste robotergestützt  
erfolgen. 

Das Kunststoffteil kommt von der Spritzgießmaschine auf eine  
Station, an welcher der Anguss abgetrennt wird. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Schnelles Umrüsten 
Herzstück der Zelle ist der Sechsachs-Knick-
armroboter vom Typ RX 90. Er ist kompakt 
und erzielt eine hohe Positioniergenau-
igkeit. Die schnelle und problemlose Um-
rüstung der Montageanlage auf unter-
schiedliche Produkte ist durch die verwen-
deten, standardisierten Module und die Fle-
xibilität des Roboters gewährleistet. Neben 
dem Handling unterstützt der Roboter auch 
die komplette Montage der Kunststoff-
deckel. In der Zelle integriert: Abtrennen der 
Angüsse, O-Ring-Montage und Schraubsta-
tion. 

gezwickt wird und legt dann das Teil zum 
Abkühlen auf einer Ablage ab. Hier greift 
sich der Roboter ein bereits abgekühltes 
Teil und übergibt dieses an einen Zwei-
schneider, der den noch verbliebenen 
Anguss absenkt. 

Danach folgt die O-Ring-Montage: Die 
Bereitstellung der dazu benötigten 
O-Ringe übernimmt ein Vibrationsförde-
rer. Aufgabe des Roboters ist es, das 
Spritzgießteil an der Station ‚O-Ring-
Montage’ genau zu positionieren. Die ei-
gentliche Montage verrichtet ein pneu-
matisches Handling. Dieser sensible 
Montageschritt ist sensorisch überwacht, 
um sicherzustellen, dass jeder Ring rich-
tig eingelegt ist. Anschließend schnappt 
sich der Roboter wieder den Deckel mit 
dem eingelegten O-Ring und fährt zur 
‚Schraubstation’. Der Roboter legt das 
Teil in die Vorrichtung, schwenkt zu den 
über eine Förderstrecke bereitgestellten 
Klarsichthauben, greift eine davon und 
fährt damit zurück zur Schraubstation. 
Dort positioniert er die Klarsichthaube 
exakt über einen Zentrierdorn zum Ver-
schrauben mit dem Spritzgießteil. Eine 
pneumatische Schraubstation über-
nimmt hier die drehmomentüberwachte 
Verschraubung der beiden Teile. Außer-
dem sorgt eine taktile Höhenabfrage für 
Sicherheit beim Schraubprozess. Die fer-
tig montierten Deckel legt der Roboter 
auf eine Rutsche, über die sie in ein Be-
hältersystem gelangen.  

Flexibel und wirtschaftlich 
Sensorische Abfragen überwachen jeden 
einzelnen Arbeitsschritt und sichern so 

die Qualitätssicherung. Kommt es an ei-
ner Station zu einer Fehlermeldung, bei-
spielsweise weil sich ein Klarsichtdeckel 
wegen Gewindeproblemen nicht ein-
schrauben lässt, wird der vollautomati-
sche Betrieb der Anlage nicht unterbro-
chen, sondern das Teil vom Roboter aus-
geschleust. „Wir haben darauf geachtet, 
alle Störungen, die einen Anlagenstill-
stand verursachen könnten, so weit wie 
nur irgend möglich auszumerzen. Das ist 
deshalb von entscheidender Bedeutung, 
weil wir einen autonomen Betrieb der 
Anlage über einen möglichst langen Zeit-
raum sicherstellen wollen, was natürlich 
dem hohen Output der Zelle zugute 
kommt“, sagt Lars Brenner, BDG. 

Die Anlage läuft je nach Auftragslage 
rund um die Uhr bis zu sieben Tage in der 

Woche. Ernste Probleme oder wiederhol-
te Anlagenstillstände kamen bisher nicht 
vor: Die Verfügbarkeit der Zelle sowie des 
Roboters liegen bei nahezu 100 %. Wa-
rum man sich bei dieser Applikation ge-
rade für einen Roboter von Stäubli ent-
schied, erklärt Lars Brenner: „Die Genau-
igkeit war für diese Applikation nicht 
ausschlaggebend. Dass wir uns dennoch 
für diesen Hersteller entschieden, lag in 
der hohen Performance des Roboters 
und seiner Zuverlässigkeit. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt war aufgrund der be-
grenzten Platzverhältnisse die kompakte 
Bauweise bei gleichzeitig hoher Reich-
weite.  

In Ingelfingen ist man davon über-
zeugt, die richtige Entscheidung für die 
Zukunft getroffen zu haben: „Wir verste-
hen uns nicht als großen Volumenher-
steller. Unsere Stärke liegt vielmehr da-
rin, aus einem riesigen Baukasten indivi-
duelle Varianten und Systemlösungen 
mit hoher Wirtschaftlichkeit zu generie-
ren“, so Jürgen Lorenz. „Dies erfordert 
auf der einen Seite einen hohen Auto-
matisierungsgrad, um am Standort 
Deutschland weiter produzieren zu kön-
nen, andererseits darf die Flexibilität 
trotz Automatisierung nicht auf der Stre-
cke bleiben. Und genau das erreichen wir 
mit unserer Anlage.“  
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Die Bereitstellung der O-Ringe übernimmt ein Vibrationsförderer. Der Roboter holt sich eine Klarsichthaube und fährt damit zur 
Schraubstation, wo er sie über einen Zentrierdorn exakt zum  
Verschrauben mit dem Spritzgießteil positioniert.


