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ONLINE IN DIE GALVANIK 
LINEARROBOTER DRINGT IN KNICKARM-DOMÄNE VOR Online von der Spritzgießmaschine in die Galvanik: 
Die Roboterautomatisierung macht es möglich. Die Bolta Werke setzen ganz auf einbaufertige Produkte und 
produzieren ihre anspruchsvollen Spritzgussteile just in time. Bei der Erweiterung der Fertigung im vergange-
nen Jahr wurde der Automatisierungsgrad erhöht. Neue Linearroboter haben Knickarm-Roboter abgelöst. 

D ie Kühlergrills und Chrommasken 
zahlreicher Pkw-Hersteller wer-
den seit Jahren bei Bolta im mit-

telfränkischen Diepersdorf produziert. 
Die entsprechenden Voraussetzungen 
schafft einer der leistungsfähigsten Gal-
vanikbetriebe Europas – im Einklang mit 
einer hochmodernen und ständig erwei-
terten Kunststoff-Spritzerei. Hier werden 
die Teile gespritzt, bearbeitet, galvanisiert 
und einbaufertig montiert. „Diese Strate-
gie ist allerdings nicht denkbar ohne eine 
ausgefeilte Logistik, die sich wiederum 
auf hoch effiziente und zuverlässige Pro-
duktions- und Automatisierungs-Kom-
ponenten stützt“, so Randolf Dreier, 
Spritzereileiter bei Bolta. 

Die Produktion der Kunststoffteile für 
sämtliche Baureihen dieser Produktfami-
lie ist auf zahlreiche Varianten ausgelegt. 
Als Wittmann Robot Systeme in Schwaig 
Mitte 2008 das Automatisierungs-Projekt 
in Angriff nahm, wurde als Zielvorgabe 

formuliert, künftig alle Baureihen mit 
Hilfe vollautomatisierter Spritzgießanla-
gen zu fertigen. Den Mittelpunkt des Pro-
jekts bildete der Bau einer neuen Produk-
tionshalle, in der alle Großmaschinen 
von 250 bis 1 500 t Schließkraft konzen-
triert sein sollten. Das Projektmanage-
ment bei Bolta beschrieb bereits zu Pla-
nungsbeginn das Ziel in detaillierter Wei-
se, und darüber hinaus den Zeitrahmen, 
innerhalb dessen die einzelnen Eckpunk-
te bis zum Anlaufen der optimierten Pro-
duktion umgesetzt werden mussten. 
Nach Fertigstellung der neuen Halle, bei 
Inbetriebnahme aller Anlagen, fügte sich 
jede Produktionseinheit nahtlos in den 
Gesamtablauf ein. Einen der zentralen 
Vorgänge im Produktionsablauf stellt die 
automatische Entnahme der Masken aus 
der Spritzgießmaschine durch die Robo-
ter der Serie 8 von Wittmann dar, wie 
auch die nachgeschaltete Beflämmung 
der Teile zur rückstandsfreien Gratbesei-
tigung. Auch die ausgereifteste Werk-
zeugtechnik kann das Entstehen von 
leichten Graten an Teilen dieser Art nicht 
verhindern. Als ideale Methode, diese 
Materialüberstände zu entfernen, hat 
sich das Beflämmen der Teile etabliert. 

„Voraussetzung für den erfolgreichen 
Einsatz dieses Verfahrens ist das absolut 
bahngenaue Abfahren der vorgegebenen 
Konturen“, führt Randolf Dreier aus. Ein 
Verfahren, für dessen Ausführung man 
bei Bolta über lange Zeit hinweg aus-
schließlich Knickarm-Robotern vertrau-
te. Zumal deshalb, da solche Geräte über-
wiegend für Schweiß- und Lackier-An-
wendungen eingesetzt werden, wofür 
das bahngenaue Fahren schon bei deren 
Entwicklung und dem Entwurf ihrer 
Steuerungen in besonderer Weise be-
rücksichtigt wird. Der Einsatz von Linear-
robotern hatte sich in der Industrie auf 
andere Schwerpunkte konzentriert; zur 
Bewältigung solcher Aufgabenstellungen 
wurden sie nicht herangezogen. 

Bahnberechnungsmodul  
als „Missing Link“ 
Die konsequente Verwendung der neuen 
R8-Robot-Steuerung, im Verein mit ei-
nem herkömmlichen Industrie-PC, eröff-
net hier neue Möglichkeiten. Das in die 
Steuerung integrierte Truepath-Bahnbe-
rechnungsmodul ermöglicht es dem An-
wender, präzise Bahnbewegungen mit 
beliebigen Bewegungsprofilen zu pro-
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Kühlergrills und Chrommasken fertigt Bolta just in time. Zum Beflämmen der Bauteile müssen die Konturen vom 
Roboter bahngenau abgefahren werden 
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grammieren. Der Roboter führt diese 
Programmierung mit bis zu drei am Ver-
tikalarm angebrachten Servo-Rotations-
achsen aus – zusätzlich zu den Bewegun-
gen auf den drei linearen Servoachsen. 
Selbst das Einhalten definierter Ein- und 
Ausgangswinkel als Grundvoraussetzung 
für das präzise Umrunden von Raum-
punkten wird von der Truepath-Tech-
nologie bewältigt. 

Aus der Vielzahl unterschiedlicher 
Produktionseinheiten sei hier beispiel-
haft eine Demag Ergotech 1 500-t-Spritz-
gießmaschine herausgegriffen, die mit ei-
gens von Bolta entwickelten 
Werkzeugen und einem 
W853-R8-Roboter von Witt-
mann bestückt ist. Als weitere 
Komponenten sind der Ent-
nahmegreifer und die Be-
flämmvorrichtung zu nennen. 
Die geordnete Ablage der Teile 
erfolgt auf einem Etagen-För-
derband. 

Mit einem aus hitzebestän-
digen Materialien gefertigten 
Robotgreifer positioniert der 
Roboter das entnommene Rohteil vor der 
stationären Beflämmvorrichtung. Über 
die Schnittstelle zum Robot-System wird 
die Zündung der zentrierten Gasflamme 
ausgelöst. Die Bahnsteuerung des Robots 
löst die konturgeführte Fahrt des Greifers 
aus, wie sie über das Teach-In-Verfahren 
durch Definition von Wegen und Weg-
punkten festgelegt wurde. Der genaue 
Winkel, unter dem die mehrere hundert 
Grad heiße Flamme auf das ABS trifft, ist 
ebenso wichtig für die saubere Entfer-
nung des Kunststoffgrats wie die Dauer 
des Vorgangs. Die vorgegebene Ge-
schwindigkeit des Roboters bestimmt 

diese Dauer und stellt somit sicher, dass 
der überflüssige Kunststoff rückstands-
frei entfernt wird, ohne den eigentlichen 
Korpus des Bauteils anzubrennen. 
Randolf Dreier betont: „Die optisch und 
technisch gleich bleibend einwandfreie 
Qualität unseres Produkts ist überwie-
gend von der Präzision und Zuverlässig-
keit der eingesetzten Arbeitsmittel ab-
hängig.“ 

„Werkzeug offen“-Zeiten reduzieren 
Das Bahnfahren des Roboters stellt nur 
einen Teil der Aufgabe dar. Wiederhol-
genauigkeit und Spurtreue innerhalb ei-
nes Programmablaufs – sowohl im 
„Schleichgang“ als auch bei hoher Ge-
schwindigkeit – entscheiden über den 
dauerhaft zuverlässigen Einsatz des Ro-
boters, wofür die W-Drive-Antriebstech-
nologie des Roboteranbieters einsteht. 
Dieser Antrieb wurde mit besonderem 
Augenmerk auf die Verwendung im 
Spritzgussbetrieb entwickelt, und er er-
möglicht extreme Beschleunigungen 

und punktgenaues Fahren im Raum. Er-
gänzt wird diese Technik durch die 
Smart-Removal-Funktionen, die für die 
automatische und adaptive Vorbeschleu-
nigung der Vertikalachse während der 
Formöffnungsbewegung sorgen und so 
zeitlich optimierte Entnahmevorgänge 
gewährleisten. Es genügt die Definition 
weniger Eckpunkte, um es Smart-Remo-
val zu ermöglichen, den schnellsten Weg 
zur Entnahme der Teile zu errechnen. 
Speziell bei länger dauernden Formöff-
nungsbewegungen kann also die Zyklus-
zeit um wertvolle Zehntelsekunden re-
duziert werden.  

Für den reibungslosen Ablauf der 
Just-in-time-Fertigung und das Errei-
chen der vorab definierten Produktivität 
der Gesamtanlage stellen hohe Flexibili-
tät und kurze Umrüstzeiten die Grund-
voraussetzungen dar. Die vom Roboter-
hersteller entworfenen und gefertigten 
Greifer sind auf der Basis von Wechsel-
sätzen mit einfachsten Mitteln zu tau-
schen. Zusammen mit der Möglichkeit, 
die zu Werkzeug und Greifer gehörenden 
Programmabläufe automatisch abzuru-
fen, sorgt dies für ein Umrüsten der Anla-
ge innerhalb kürzester Zeit. Die gespei-
cherten Programmabläufe enthalten alle 
notwendigen Parameter, und die Ser-
votechnik steht dafür ein, dass die neuen 
Wege nach einem Produktwechsel „auf 
Knopfdruck“ präzise gefahren werden. 
Sämtliche Parameter der kompletten Au-
tomatisierungsanlage sind somit an ei-
nem Ort, in der TeachBox, gebündelt und 
werden dort programmiert, verwaltet 
und überwacht. 

Bei einer im 3-Schicht-Betrieb pro-
duzierenden Anlage, musste für die Au-
tomatisierung ein möglichst geringer 
Wartungs- und Instandhaltungsaufwand 
vorgegeben werden. Der Einsatz ver-

schleißarmer Bauteile war ein 
entscheidendes Kriterium. 
Dennoch schloss Bolta mit 
dem Roboterhersteller einen 
Vertrag über vorbeugende 
Wartungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen ab, was den 
Kunststoffverarbeiter bei der 
Instandhaltung entlastet. Das 
Team bei Bolta verfügt nichts-
destotrotz durch den Besuch 
von Lehrgängen im Schu-
lungszentrum des Roboteran-

bieters über ein hohes Niveau hinsicht-
lich Bedienung und Wartung der Auto-
matisierungskomponenten. 

Die Effizienz und Zuverlässigkeit die-
ser Automatisierungslösung hatten bei 
Bolta zu der Entscheidung geführt, wei-
tere baugleiche Anlagen in Auftrag zu ge-
ben, die schließlich vor wenigen Mona-
ten den Betrieb aufgenommen haben. 

KONTAKT 
Wittmann Robot Systeme, Schwaig,  
info@wittmann-robot.de 

KOSTENEFFIZIENZ 
Linear statt Knickarm 

Zusätzlich zu den drei linearen Servoachsen 
sind am Vertikalarm drei Servo-Rotations-
achsen angebracht. 

„Voraussetzung für den er-
folgreichen Einsatz dieses 
Verfahrens ist das absolut 
bahngenaue Abfahren der 
vorgegebenen Konturen.“  
Randolf Dreier, Bolta

Für das absolut bahngenaue Abfahren von 
Konturen finden standardmäßig Knickarm-
roboter Einsatz. Zumal deshalb, da solche 
Geräte überwiegend für Schweiß- und 
Lackier-Anwendungen eingesetzt werden, 
wofür das bahngenaue Fahren schon bei 

deren Entwicklung und dem Entwurf ihrer 
Steuerungen in besonderer Weise be- 
rücksichtigt wird. Bolta entschied sich für 
diese Aufgabe dennoch für Linearroboter 
und erreicht auch damit die benötigte Flexi-
bilität.
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