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mation. Für das Handling wählte das Un-
ternehmen den Konsolen-Roboter 
KR60L30K der Marke Kuka, Augsburg. 
„Wir haben uns für diesen Industrierobo-
ter entschieden, weil er sich durch seine 
hohe Reichweite auszeichnet“, sagt Tho-
mas Marufke, Leiter Vertrieb und Marke-
ting bei Krauss-Maffei Automation. Die 
Kommunikation zwischen Spritzgieß-
maschine und Montagezelle wird über 
das so genannte High-End-Steuerungs-
konzept realisiert. „Gerade bei sehr kom-
plexen Aufgaben eignen sich diese Sechs-
Arm-Roboter, da sie sehr viele Prozesse 
automatisieren können, und das in kur-
zen Zykluszeiten“, sagt Fredi Pfister, Pro-
jektleiter bei Weidmann. Ein Grund, wa-
rum sich das Unternehmen Weidmann 
für die Roboter dieses Herstellers ent-
schieden hat, war unter anderem die 
langjährige Erfahrung. 

Verbindung, die hält 
„Herausforderungen gab es zu Beginn 
viele“, erinnert sich Pfister. „So sollte das 
Netz zusammen mit dem Werkstoff in ei-
nem Spritzgießprozess verbunden wer-
den. Schließt das Werkzeug, spritzt die 
Maschine gleichzeitig die linke und die 
rechte Seitenverkleidung in die zwei Ka-
vitäten. Der Roboter ist ausgestattet mit 
einem Einlege-/Entnahmegreifer. Öffnet 
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JEDER SCHRITT SITZT 
MONTAGEVORRICHTUNG FÜR SICHERHEITSRELEVANTE SPRITZGIESSTEILE Um die geforderte Qualität an ein 
sicherheitsrelevantes Bauteil sicherzustellen, kommt beim Verarbeiter Weidmann Plastics Technology eine Fer-
tigungszelle zum Einsatz, in der Spritzgießmaschine, Industrieroboter und umfangreiche Peripherie eine voll-
ständige Fertigungseinheit bilden. Die teilweise sehr komplexen Montageschritte erfolgen komplett mannlos. 
Nur wenn ein Teil die strengen Qualitätskontrollen nach jedem Arbeitsschritt erfüllt, verlässt es als einbaufer-
tiges Bauteil die Zelle. 

F ast geräuschlos, mit präziser Bewe-
gung entnimmt der Knickarmrobo-
ter gerade zwei fertig gespritzte 

länglich schmale Bauteile und übergibt 
sie in eine mit Plexiglas umhauste Bear-
beitungszelle. Schnell, exakt und mit ge-
nau berechnetem Lauf positioniert er die 
Spritzteile nacheinander auf verschiede-
nen Bearbeitungsstationen, in denen un-
terschiedliche Arbeitsschritte von einem 
kleineren Knickarmroboter durch-
geführt werden. Alles läuft Hand in Hand 
– nichts steht still. Nur hin und wieder 
kommt ein Mitarbeiter vorbei, prüft mit 
geschultem Blick die fertigen Bauteile, 
die auf Fließbändern aus der Bearbei-
tungszelle gefördert werden, und ver-
packt sie. In die Arbeitsabläufe greift er 
nicht ein. 

Diese automatisierten Bearbeitungs-
prozesse spielen sich ab bei Weidmann 
Plastics Technology. Das Unternehmen, 
mit Hauptsitz in Rapperswil/Schweiz, das 
sich unter anderem auch in einem Indus-
triepark in Rüti/Schweiz niedergelassen 
hat, beschäftigt sich mit weltweit rund 
860 Mitarbeitern mit der Entwicklung 
und Serienfertigung komplexer Kunst-
stoffkomponenten sowie Metall-Kunst-
stoff-Verbundteilen – die ihren Einsatz in 
der Automobilindustrie finden, in der Sa-
nitär- sowie der Medizintechnik.  

Sicherheitsrelevante Bauteile  
„Bei diesem Bauteil handelt es sich um 
die Seitenverkleidung der Einstiegsleiste, 
die an den hinteren Sitzen der neuen 
C-Klasse von Mercedes-Benz angebracht 
wird“, erklärt Robert D’Agaro, Leiter Ser-
vice-Technik bei Weidmann Plastics 
Technology. Gefertigt wird die Verklei-
dung aus Polypropylen (PP). „Die Vorga-
ben für das Bauteil kamen von Mercedes-
Benz“, sagt er. Dabei stellt der Stuttgarter 
Automobil-Hersteller besonders hohe 
Anforderungen an das sicherheitsrele-
vante Bauteil: Die Einstiegsleiste wird auf 
Wunsch des Autokäufers mit oder ohne 
Airbag ausgestattet. Bei Airbagfunktion 
muss auf der nicht sichtbaren Rückseite 
der Verkleidung ein Netz angebracht 
sein. Dieses Gewebe sorgt dafür, dass, 
würde sich der Airbag im Falle eines Fal-
les öffnen, die Einstiegsleiste nicht in tau-
send Stücke zerspringt und dadurch für 
den Fahrgast zur Verletzungsgefahr wird. 
Dafür muss das Netz fest mit dem Kunst-
stoff-Teil verbunden sein.  

Die gesamte Systemlösung stammt 
aus dem Hause Krauss-Maffei, München: 
Gefertigt wird das Teil auf einer Spritz-
gießmaschine KM 650–2700–390 CL mit 
6 500 kN Schließkraft, das Automations-
konzept zur Montage der Seitenverklei-
dungen stammt von Krauss-Maffei Auto-

In der Fertigungszelle erfolgt jeder Schritt komplett mannlos. Nach je-
dem Prozessschritt wird das Teil einer Qualitätskontrolle unterzogen – 
erst dann kann es weiterbearbeitet werden. 

Die Clip-Montage stellte eine besondere Herausforderung da: Durch 
die komplexe Geometrie müssen sie mit einer Dreh-Schwenk-Bewe-
gung aufgebracht werden. 

AUTOMATION/MESSTECHNIK



„Stimmen die Gewichts- 
angaben, wissen wir, dass  
die Komponenten richtig  
ausgespritzt sind.“ 
Fredi Pfister, Projektleiter Weidmann Plastics 
Technology 

sich das Werkzeug, fährt der Roboter von 
oben in das Werkzeug ein: Auf der Ein-
legeseite hält er jeweils ein Netz. Er ent-
nimmt nacheinander eine fertig gespritz-
te Komponente und legt in der gleichen 
Reihenfolge die Gewebe ein. „Wichtig ist, 
dass jeweils nur ein Netz pro Kavität ein-
gelegt wird“, bemerkt Thomas Marufke. 
Um dies zu gewährleisten, entnimmt der 
Roboter die Gewebe aus zwei Magazinen 
– jeweils für das linke und das rechte 
Bauteil – und fährt damit zu einer Di-
ckenprüfungs-Station. Dort wird sicher-
gestellt, dass nicht versehentlich mehrere 
Netze auf einmal aufgenommen wurden. 
„Das kann durch die Beschichtung 
schnell passieren“, erklärt er. Aufgenom-
men werden die Gewebe mit Nadelgrei-
fern: Ein schwierig zu automatisierender 
Schritt, der aufgrund der Deco-Form-Er-
fahrung des Münchner Unternehmens 
prozesssicher umgesetzt werden konnte.  

Das Gewicht muss stimmen 
Während das Werkzeug wieder schließt 
und die Maschine ansetzt, zwei weitere 
Bauteile zu spritzen, fährt der Roboter 
mit dem linken und dem rechten Spritz-
teil zur Montagezelle. Der erste Stopp ist 

an einer Wägestation: Die beiden Bautei-
le werden gleichzeitig jeweils getrennt 
voneinander gewogen. „Stimmen die 
Gewichtsangaben, wissen wir, dass die 
Komponenten richtig ausgespritzt sind“, 
erklärt Projektleiter Pfister. Stimmt das 
Gewicht nicht, wird das jeweilige Teil so-
fort zerstört: Dazu greift der Roboter die 
Ausschusskomponente und fährt zu ei-
ner Guillotine. „Damit zerstören wir sie 
wenn sie zu schwer oder zu leicht sind“, 
so D’Agaro. Über eine Rutsche gelangen 
beide Hälften des zerstörten Teils aus der 
Zelle. „So können wir ausschließen, dass 
fehlerhafte Teile weiter verarbeitet wer-
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Umfassend geprüft 
Jeder Bearbeitungsschritt wird in der Montagezelle geprüft. Fällt die 
jeweilige Prüfung negativ aus, wird das Bauteil zerstört. 
� Dickenmessung von Netzen: Sicherstellen, dass nur ein Netz je 

Kavität eingelegt wird, 
� Gewichtsprüfung mit Waage: linke und rechte Teile werden ge-

wogen, um zu prüfen ob sie voll ausgespritzt sind, 
� Kamera-System prüft auf Vollständigkeit der Clipse, auf richtige 

Montage und ob das Netz auf dem Bauteil sitzt. 



Marufke. Zehn 
Clipse gelangen se-
quenziell von einer 
Linearschiene in 
den Montage-
Kopf. „Das erfolgt 
ähnlich wie wenn 
man eine Pistole 
lädt“, vergleicht er 
die ‚Munitionsauf-
nahme’. 

„Die Montage 
selbst war eine gro-
ße Herausforde-
rung“, erinnert 
sich D’Agaro. 
Denn die Clipse 
sind eigentlich 

nicht automatentauglich. Möglich wäre 
nur ein manuelles Aufclipsen gewesen – 
aber das schien zu aufwendig und die 
Entscheidung fiel zugunsten des auto-
matischen Montageprozesses. Das Pro-
blem: die komplexe Geometrie der ge-
winkelten Clipse und die unterschiedli-
che Bauteilkontur. Die Schwierigkeit be-
stand darin, dass eine übliche lineare Ver-
fahrbewegung zur Montage nicht mög-
lich, sondern eine Dreh-Schwenk-Bewe-
gung erforderlich war. Die Bauteile dür-
fen bei der Montage weder an ihrer Au-
ßenseite beschädigt werden, noch dürfen 
Druckstellen entstehen. Die Lösung der 
Automatisierungsspezialisten basiert auf 
der Anwendung eines speziellen Mon-
tagegreifers. Durch eine zwangsgesteuer-
te Drehung um 90° realisiert der Greifer 
die erforderliche Dreh-Schwenk-Bewe-
gung, ohne auf das Bauteil Kraft zu über-
tragen.  

Schnell und präzise fährt der kleinere 
Roboter an die vorgesehenen Stellen am 
Bauteil und montiert nacheinander die 
Clipse – je nach Bauteil acht oder zehn 
Stück. Ob alle Clipse richtig und vollstän-
dig montiert sind, wird durch Sensoren 
überwacht. Auch hier operiert die Anlage 
konsequent: Fehlt auch nur ein Clip oder 
ist einer fehlerhaft montiert, kommt das 
Fertigteil direkt auf die Guillotine und 
wird zerstört.  

Bei Übereinstimmung aller Prüfkrite-
rien nimmt der große Konsolen-Roboter 
beide Teile auf und platziert diese ge-
trennt auf ein jeweils für linke und für 
rechte Teile vorgesehene Förderbänder. 
Durch die getrennten Förderbänder wird 
vermieden, dass die Verkleidungen in die 
falsche Verpackung geraten. Die fertigen 
Seitenverkleidungen verlassen die Zelle. 
„So läuft die Anlage 24 Stunden, sieben 
Tage in der Woche und heraus kommen 

200  Plastverarbeiter · Oktober 2007

den – eine wichtige Anforderung des 
Automobil-Herstellers.“ 

Sind die Teile in Ordnung, nimmt der 
Roboter die Seitenverkleidungen wieder 
auf und fährt zur Angussstation. Eine 
Zange hält die Bauteile nacheinander 
fest, während zwei Messer – von oben 
und unten kommend – die Angüsse in ei-
ner Schneidbewegung abtrennen. Die 
Angüsse verlassen die Anlage über die-
selbe Rutsche wie die Ausschussteile. Er-
neut nimmt der Roboter die Komponen-
ten auf und fährt zu einer Kamerastation. 
Hier erfolgt die zweite Prüfung, in der La-
ge und Ausprägung der sicherheitskriti-
schen Naht getestet werden. Letzte Stati-
on ist die Clipmontage: Hier werden die 
Clipse montiert, die später zur Befesti-
gung der Seitenverkleidung an der Ka-
rosserie dienen. Schließlich legt der Ro-
boter die Teile auf einem Förderband ab 
und fährt von neuem zu den Magazinen, 
in denen die Netze manuell bereitgestellt 
werden. Mit seinen Nadelgreifern nimmt 
er zwei Gewebe auf und macht sich wie-
der auf den Weg zum Werkzeug. 

Kamera-System sorgt für Kontrolle 
Integriert in die Montagstation prüft ein 
Vision-System – bestehend aus vier Ka-
meras – ob das Netz vorhanden ist, ob es 
an der richtigen Position sitzt und ob es 
keine Sollbruchstellen überdeckt. „Bei 
einem negativen Ergebnis werden auch 
diese Teile sofort zerstört“, sagt Pfister. 
Bei Gutteilen erfolgt ein Freigabe-Signal 
an die Steuerung und ein zweiter Knick-
armroboter Typ KR 15-2 beginnt mit der 
Montage der Clipse. Diese werden manu-
ell in einem Magazin bereitgestellt und 
über einen Sortiertopf vereinzelt. „Mit 
dem Vorrat in dem Magazin kann die An-
lage acht Stunden arbeiten – ohne dass 
ein Mitarbeiter sie nachfüllen muss“, so 

nur Gutteile“, freut sich D’Agaro. Die 
Komponenten sind einbaufertig. 

Schneller Eingriff möglich 
Der Eingriff in den automatisierten Pro-
zess durch den Anlagenbediener ge-
schieht schnell und einfach mit einem 
Bedienpanel. „Mit diesem Bediengerät 
machen wir es ihm so leicht wie mög-
lich“, sagt Marufke und hält dabei ein 
handliches Gerät in den Händen. „Spie-
lend lässt sich von schnelle auf langsame 
Fahrt umstellen oder von Voll- auf Halb-
automatik.“ Die Anlage lässt sich auf 
Knopfdruck auch in die Grundstellung 
fahren. „So bereinigt sich das System 
praktisch selbst. Das ist wie bei der Betä-
tigung des Reinigungs-Knopfes an einer 
Espresso-Maschine.“  

In naher Zukunft ist geplant, die Anla-
ge um ein Laserbestätigungs-Gerät auf-
zurüsten. Damit können die Teile mit Her-
stellungsdaten wie Ort und Zeit sowie mit 
ihrer Produktnummer versehen werden – 
bevor sie auf die Förderbänder gelangen. 
Ein weiterer Schritt zur Qualitätskontrol-
le. „Das ist auch ein großer Vorteil der ein-
gesetzten Sechs-Arm-Roboter“, so Pfister: 
„Wir können problemlos weitere Statio-
nen integrieren, die ihre Aufgaben wäh-
rend der Zykluszeit erledigen.“ 

Auch langfristig gesehen ist die Fer-
tigungszelle rentabel. „Vor dem Hinter-
grund eines Produktwechsels ist die An-
lage modular aufgebaut: Artikelspezi-
fische Komponenten lassen sich schnell 
und einfach austauschen“, erklärt Ma-
rufke. „Dazu gehören Greifer und die ar-
tikelspezifischen Aufnahmen. Auch der 
Einsatz unseres EPS-Steckers bringt hohe 
Flexibilität mit sich.“ Dieser Stecker stellt 
die elektrische und pneumatischeVersor-
gung der Aufnahme sicher und schafft ei-
ne einheitliche Schnittstelle, auch zur 
Fertigung anderer Artikel. Auf diese Wei-
se kann die Anlage jederzeit nachgerüstet 
oder umgerüstet werden. 

Mittlerweile fährt der Roboter wieder 
mit zwei Netzen zur Spritzgießmaschine 
und kommt gerade recht, als das Werk-
zeug öffnet. Jeder Schritt ist genau abge-
stimmt – alles passt perfekt.  
            Klaus Schöffler 
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„Die Anlage ist für einen  
anstehenden Produktwechsel  
modular aufgebaut.“ 
Thomas Marufke, Leiter Vertrieb und Marketing, 
Krauss-Maffei Automation 

„Aus der Zelle kommen nur  
Gutteile.“ 
Robert D’Agaro, Leiter Service-Technik,  
Weidmann Plastics Technology


