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Hier ist Fantasie gefragt 
Vielseitigkeit der Roboter in der Kunststoffverarbeitung Wer einmal eine Vielzahl von Robotern mit ihren 
schnellen, aber präzisen Bewegungen in einer Halle bei der Arbeit gesehen hat, versteht, warum dies „Hilfsarbei-
ter“ aus der modernen Produktion nicht mehr wegzudenken sind. Durch neue Entwicklungen sind sie zuneh-
mend in der Lage, auch komplexere Aufgaben zu übernehmen. Für die Verarbeiter ist ihr Einsatz heute wertvol-
ler denn je.  

D as Wortspiel „Wer nicht mit der 
Zeit geht – geht mit der Zeit.“ 
bringt es auf den Punkt. Märkte 

verändern sich im Zuge der Globalisie-
rung immer schneller. Hinzu kommt eine 
tiefgreifende Veränderung der Rollenver-
teilung zwischen den Volkswirtschaften. 
Vor allem Indien und China entwickeln 
sich weg vom „Billigproduzenten“ hin 
zum Qualitätsanbieter für den eigenen 
Binnenbedarf und den weltweiten Ex-
port. Dazu investieren diese Länder ver-
stärkt in den Ausbau ihrer Infrastruktur 
sowie in Hightech-Lösungen und robo-
tergestützte Automation für die Produk-
tion. Vor diesem Hintergrund, aber auch 
bedingt durch Versorgungsengpässe, 
Energie- und Rohstoffknappheit sowie 
dem Mangel an qualifiziertem Personal 

wächst der Rationalisierungsdruck auf 
Unternehmen weltweit. Weitere Gründe 
sind die steigenden Versorgungskosten 
infolge von Berufskrankheiten, hervor-
gerufen durch einseitige körperliche 
Dauerbelastungen und die Forderung 
nach humaneren Arbeitsplätzen. Es gilt, 
aufwändige, teure und gesundheitsschä-
digende manuelle Arbeiten durch voll-
automatisierte Prozesse zu ersetzen. 

Verarbeiter steigert Produktivität 
und bekämpft RSI  
Die Langzeitwirkung stereotyper körper-
licher Arbeiten kann zu erheblichen 
Schmerzen in Händen, Armen, der Na-
ckenmuskulatur sowie der Wirbelsäule 
führen. Diese im Englischen unter dem 
Sammelbegriff RSI (Repetitive Strain In-
jury) zusammengefassten Beschwerden 
sind in den USA, Australien und den 
skandinavischen Ländern bereits eine 
anerkannte Berufskrankheit. Für die Be-
troffenen bedeutet RSI eine beträchtliche 

Einschränkung ihrer Lebensqualität. Den 
Unternehmen wiederum entstehen hohe 
finanzielle Belastungen durch Aus-
gleichszahlungen an die Geschädigten. 
Mit diesem Problem sah sich auch der 
australische Hersteller Power Plastics, 
Sydney/Australien, konfrontiert. 65 Mit-
arbeiter stellen dort auf Blasform- und 
Spritzgießmaschinen unterschiedliche 
Behälter für Abnehmer aus der Lebens-
mittel-, Pharma- und allgemeinen Indus-
trie sowie für Hersteller von Haushalts-
produkten her. „Das manuelle Verpacken 
von über 3 000 Gewürzmittelflaschen pro 
Stunde verursachte hohe Arbeitskosten 
und forderte einen hohen gesundheitli-
chen Tribut seitens der Werker,“ fasst 
Russell Barber, Geschäftsführender Di-
rektor, die Situation zusammen. Die ro-
botergestützte Automation erwies sich 
als erfolgreiches Projekt – allein in der 
Wochenendschicht realisiert das Unter-
nehmen eine um 30 bis 40 % höhere 
Produktionsleistung. 

Autor 
Hans P. Fritsche, freier Journalist, Gernsheim 

Die Roboterzelle verfügt 
über zwei Arbeitsbereiche 
für alternierendes Packen 
von Squeeze-Flaschen. 
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Die für Power Plastics gefertigte Robo-
terzelle besteht aus zwei spiegelbildlich 
angeordneten Arbeitszonen für alternie-
rendes Arbeiten und einem mittig instal-
lierten IRB 4400 L. Er hat eine Reichwei-
te von 2,43 m und kann Traglasten bis 
30 kg hantieren. Mit seinem Multifunk-
tions-Vakuumgreifer nimmt er die von 
einem Förderband angelieferten Fla-
schen auf und stellt sie auf den geneigten 
Sammeltisch der jeweils aktiven Arbeits-
station. Je nach Format greift er dann 
acht, neun oder zehn Flaschen auf ein 
Mal und setzt sie kopfunter in die Zwi-
schenräume einer auf dem Boden ste-
henden Flaschenreihe. So lassen sich die 
konisch zulaufenden Flaschen dichter 
packen. Ist der Tisch voll, wechselt der 
Roboter zur anderen Arbeitszone und 
sendet ein Signal an den Bediener, der 
das erstellte Gebinde überprüft, bevor er 
es verpackt und palettiert. 

Automation auch in Indien gefragt 
Ein weiteres Beispiel für eine gelungene 
Automation findet sich bei Lumax Indus-

Zu einem deutlichen 
Anstieg der Qualität, 
Produktivität und  
einer Reduktion der 
Produktionskosten 
führte der roboter-
gestützte Zusam-
menbau von Fahr-
zeug-Frontstrahlern. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Roboter nicht mehr wegzudenken 
Veränderungskompetenz und nachhaltiger Ressourceneinsatz ent-
scheiden heute über den wirtschaftlichen Erfolg. Eine wichtige 
Kernkompetenz eines Unternehmens ist es daher, Produktions- und 
Dienstleistungsprozesse kontinuierlich effizienter zu gestalten, um 
so Standort- und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die roboter-
gestützte Automation hilft Zeit, Energie und Material zu sparen, 
sorgt für mehr Produktivität sowie eine gleichbleibend hohe Quali-
tät und humanere Arbeitsplätze. Ihre weiter zunehmende Flexibili-
tät und hohe Zuverlässigkeit machen Roboter sehr vielseitig ein-
setzbar und heute zu unentbehrlichen Helfern in der Kunststoffver-
arbeitung.  



KONTAKT 
Marc Leidner, ABB Automation,  
Unternehmensbereich Robotics, Friedberg,  
marc.leidner@de.abb.com 
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Eine der größten  
Herausforderungen 
war die Entwicklung 
des Greifers für die 
winzigen Metallein-
lagen der kleinen 
Computerstecker.  
(Fotoangaben in 
Inch).

tries, einem der größten indischen Her-
steller von Fahrzeugbeleuchtungen mit 
insgesamt 60 Prozent Marktanteil auf 
dem Subkontinent. Eine der acht Pro-
duktionsstätten befindet sich in Gurgaon 
nahe Neu Delhi. Zu den Kunden zählen 
neben führenden internationalen Auto-
mobilbauern auch Hersteller von Nutz-
fahrzeugen und Traktoren wie John Dee-
re. Um die hohen Anforderungen seiner 
Kunden stets zu erfüllen, setzt das Unter-
nehmen auf moderne Technologien in 
der Fertigung. Entsprechend hoch sind 
die Anforderungen an potenzielle Liefe-
ranten. Die geforderte Qualität muss je-
derzeit allen internationalen Standards 
genügen. Für Shabaj Singh, stellvertre-
tender Geschäftsführer, bedeutet das un-
ter anderem, dass die kritischen Fer-
tigungsschritte nicht mehr manuell, son-
dern voll automatisiert erfolgen. „Nur so 
lassen sich bei allen Produkten gleichmä-
ßig hohe Qualitätsstandards einhalten.“ 
Zu den wichtigsten Roboteranwendun-
gen zählt das Fügen von Komponenten 
für Fahrzeugscheinwerfer mit Heißkle-
ber. Für die Zukunft überlegt er hier auch 
noch schnelle Pick&Place-Applikationen 
einzusetzen. Eine Spezialität des Unter-
nehmens ist die Herstellung von Schein-
werfern für Hero Honda Motorräder. 
Hier klebt ein IRB 140 das Lampen-
gehäuse mit der Linse und dem Reflektor 
zusammen. 

Laut Singh kommt es bei der Wahl po-
tenzieller Lieferanten auf vier Schlüssel-
faktoren an: Qualität, Kosten, Lieferzeit 
und Aftersales-Service. Hierzu gehört für 
den Inder vor allem auch die intensive 
Schulung der Mitarbeiter hinsichtlich der 
Programmierung von Robotern, denn 
davon hängt letztlich der Erfolg der ge-
samten Roboteranwendung ab. Roboter-
gestützte Prozesse steigern naturgemäß 
die Produktivität. Das zeigt sich hier 
exemplarisch bei der Fertigung von Mo-
torrad-Strahlern. Hier produziert das Un-

Stecker mit ihren eingegossenen Metall-
einlagen platziert er in einem Sammelbe-
hälter. Das Robotersystem hat Über-
wachungssensoren, die bei Fehlfunktio-
nen rechtzeitig einen Alarm auslösen. 

Der wichtigste Schritt bei der Umstel-
lung auf robotergestützte Automation 
war jedoch die Entwicklung eines geeig-
neten Greifers. Die Abmessungen der 
Metalleinlagen betragen nur 3,75 mm 
und die Form im Spritzgießwerkzeug ge-
rade einmal 3,81 mm. Die vorgegebenen 
Abmessungen von Form und Metallein-
lagen durfte der Automationsspezialist 
nicht verändern und entwickelte für die-
se Anwendung einen speziellen Greifer. 
Dieser ist deutlich kleiner als die Form 
und kann die Metalleinlagen präzise ein-
legen, ohne sie dabei zu beschädigen. Der 
Verarbeiter erzielt nun mit der Roboter-
zelle bis zu 75 % mehr Ausstoßleistung 
und kann jetzt monatlich über 300 000 
Stecker in gleichbleibend hoher Qualität 
produzieren. Weiter spart das Unterneh-
men Arbeitskosten.  

Die Fantasie spielen lassen 
Die drei Beispiele über das Verpacken 
von Kunststoffflaschen, das Verkleben 
von Lampenteilen für Motorräder und 
das Präzisionshandling an Spritzgieß-
maschinen beim Einlegen von Metallein-
lagen für Computerstecker stellen nur ei-
nen kleinen Querschnitt möglicher An-
wendungen von Industrierobotern in der 
Kunststoffindustrie dar. Weitere Beispie-
le sind das Entgraten von Spritzguss- und 
Pressteilen, das Schleifen und Polieren 
großflächiger GFK- und CFK-Elemente, 
das Fräsen von Armaturentafeln oder 
auch das Laser- und Wasserstrahlschnei-
den von Automobil innenteilen oder von 
Bauelementen aus Kunststoff.  

Um auf die Herausforderungen der 
Zeit angemessen zu reagieren, ersetzen 
viele Kunststoffverarbeiter manuelle Ar-
beiten durch automatisierte Prozesse. 
Dabei kann ein Jeder seine Fantasie spie-
len lassen, denn mit Robotern ist – fast – 
alle möglich. Die meisten Unternehmen 
profitieren zusätzlich von einem wei-
teren Aspekt. Denn im Zuge der Auto-
matisierung stellen die Projektteams oft 
auch vor- und nachgelagerte Arbeits-
abläufe auf den Prüfstand und erzielen 
dabei weitere Kosteneinsparungen.  

ternehmen jetzt über 345 Exemplare pro 
Stunde – eine Steigerung um etwa 13 
Prozent. Wichtiger als diese Steigerung ist 
für Shabaj Singh jedoch die Konsistenz 
des Prozesses und die damit erzielte 
gleichmäßig hohe Qualität. 

Präzises Pick&Place kleinster Einlege-
teile senkt Kosten beim Spritzguss 
Die Verbindung von Computern mit Dru-
ckern, anderen Peripheriegeräten und 
die Anbindung an Netzwerke überneh-
men Steckverbinder. Diese haben in ih-
rem Inneren winzige Metalleinlagen. Bei 
der Fertigung kommt es auf engste Tole-
ranzen an. Einer der führenden Herstel-
ler spritzgegossener Steckverbinder ist 
die First Engineering Group, Singapur. 
Weitere Werke befinden sich in Malaysia, 
Indien und China. Weiter fertigt das Un-
ternehmen hochpräzise Komponenten 
für Hersteller von Büromaschinen, die 
Telekommunikation, das Gesundheits-
wesen sowie für die Automobilindustrie. 

Früher entnahmen die Maschinenbe-
diener die heißen Teile manuell mit 
Handschuhen. Diese verringerten jedoch 
deren taktilen Fähigkeiten und führten 
im schlimmsten Fall dazu, dass ein Teil in 
der Spritzgussform blieb und beim nächs-
ten Schließen die Maschine beschädigte. 
Die Folgen waren teure Reparaturen mit 
langen Stillstandzeiten von bis zu sieben 
Tagen.  

First Engineering beauftragte die US-
amerikanische Conair Group mit Ent-
wicklung und Lieferung einer roboter-
gestützten Automationslösung. Der Ro-
boter nimmt jeweils vier Metalleinlagen 
aus einem Trommelfeeder. Das Steuer-
ungsprogramm sagt ihm, welche der Ma-
schinen gerade fertig ist. Diese steuert er 
an, entnimmt mit einem weiteren Spezi-
algreifer die zuvor gespritzten vier Kunst-
stoffstecker und setzt dann die vier Me-
talleinlagen für den nächsten Spritz-
zyklus zum Ummanteln ein. Die fertigen 
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