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Mit Aha-Erlebnis 
Automation mit Sechs-Achs-Robotern in der Spritzgieß-Fertigung Die Programmierung eines Drei-Achs- be-
ziehungsweise Linear-Roboters mit Hilfe von „teach-in“-Funktionen kann praktisch jeder in wenigen Minuten 
erlernen. Dem Roboter dann die einfachen Greif- und Ablegebewegungen an einer Spritzgießmaschine bei-
zubringen ist damit fast ein Kinderspiel und dauert kaum eine viertel Stunde. Kann die Programmierung eines 
Sechs-Achs- beziehungsweise Knickarm-Roboters vergleichbar einfach sein? Genau das konnten die insgesamt 
rund 350 Besucher des „Praxisforum Automation“ von Arburg im Dezember selbst ausprobieren und erleben.  

Um es vorweg zu nehmen: Genauso 
einfach ist es nicht, aber es ist doch 
recht schnell erlern- und umsetz-

bar. Umdenken muss man allerdings, 
denn eine schnelle Bewegung eines 
Sechs-Achs-Roboters von einem Punkt zu 
einem anderen kann naturgemäß nur 
über axiale Drehbewegungen verlaufen 
und nicht – wie bei einem Linearroboter – 
entlang dreier senkrecht zueinander ste-
hender Achsen. Um die Bewegungsabläu-
fe eines Sechs-Achs-Roboters in einer Fer-
tigungszelle perfekt zu machen, braucht 
man also schon etwas Übung. Aber es ist 
keineswegs so schwierig, dass man exter-
ne Spezialisten benötigt. Der Schlüssel da-
für ist die grafische Ablaufprogrammie-
rung der Bewegungsabläufe analog zur 
Bedienphilosophie der Selogica-Maschi-
nensteuerung von Arburg. Damit kann je-
der Maschineneinrichter aus dem eigenen 
Betrieb – nach nur einer Woche Schulung 
– die Programmierung von Robotern 
übernehmen. Zu vermitteln, wie einfach 
die Programmierung von Robotern und 
speziell Sechs-Achs-Robotern im Prinzip 
ist, war denn auch das primäre Ziel des 
Praxisforums, bei dem praktische Fer-

tigungsabläufe an mehreren Spritzgieß-
maschinen und Robotsystemen nach-
gestellt wurden. Die Teilnehmer der ein-
tägigen Veranstaltung bekamen die Pro-
grammierung der Bewegungsabläufe an 
den Robotern erklärt und konnten den 
Robotern die Bewegungen dann selbst 
beibringen (programmieren).  

Nach den Worten des Moderators Oli-
ver Giesen, dem Leiter der Projektabtei-
lung von Arburg, sollten durch den prak-
tischen Umgang mit Robotern Berüh-
rungsängste oder auch Vorurteile gegen 
die Automationstechnik abgebaut wer-
den, indem man es selbst ausprobieren 
kann. „Die Besucher können hier ein 
Aha-Erlebnis mit nach Hause nehmen, 
wie einfach die Roboter-Programmierung 
heutzutage sein kann“, sagte Giesen. Drei 
praxisorientierte Vorträge machten die 
Teilnehmer zudem näher mit der Funk-
tionsweise von Robotern bekannt und 
zeigten Überlegungen zur Wirtschaftlich-
keit von Linear- und Sechs-Achs-Robo-
tern auf. Der dritte Vortrag gab einen Ein-
blick in die praktischen Erfahrungen des 
Kunststoffverarbeiters Gira Giersiepen mit 
Sechs-Achs-Robotern. 

Sechs-Achs-Roboter selbst  
programmieren 
Grundlage dafür, dass man einen Knick-
arm- beziehungsweise Sechs-Achs-Robo-
ter verhältnismäßig einfach programmie-
ren kann, ist die Übertragung der Selogi-
ca-Bedienoberfläche von Arburg auf die 
Robotersteuerung. Hinzu kommt die An-
bindung des Roboters über die Standard-
Robot-Schnittstelle und einer zusätzli-
chen Feldbus-Erweiterung an die Selogi-
ca-Maschinensteuerung. So wird bei-
spielsweise die Programmierung unter-
schiedlicher Bewegungsabläufe für den 
ersten und letzten Zyklus sowie eine ge-
meinsame Datensatzverwaltung möglich. 
Die spezielle Software-Lösung für die 
Sechs-Achs-Roboter wurde von Arburg 
zusammen mit der Firma FPT Robotics 
entwickelt und ist seit gut einem Jahr auf 
dem Markt. FPT ist selbst ein Hersteller 
von traversengeführten Robotsystemen 
und Systempartner des Roboter-Herstel-
lers Kuka. Mit dieser Software-Lösung ist 
die Programmerstellung für einen Sechs-
Achs-Roboter von Kuka weitgehend ana-
log zu der eines Linearroboters. Jedenfalls 
unterliegt die gesamte Produktionseinheit 

Viel einfacher als früher: Wie man 
einen Sechs-Achs-Roboter selbst 
programmiert, konnten die Teil-
nehmer des „Praxisforums Auto-
mation“ selbst ausprobieren.  

Bilder: Arburg 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


Plastverarbeiter · Januar 2010  43

aus Spritzgießmaschine, Peripheriegerä-
ten sowie Sechs-Achs-Roboter einer ein-
heitlichen Bediensystematik. Der Bedie-
ner bleibt in seiner ihm vertrauten Umge-
bung und verfügt über eine grafische Ab-
laufprogrammierung für die komplexen 
Sechs-Achs-Bewegungen. Er muss also 
keine spezielle Programmiersprache erler-
nen.  

Durch die automatische Synchronisati-
on der Robot-, Maschinen- und Werk-
zeugbewegungen wird das Einrichten 
weiter vereinfacht und verkürzt. Wäh-
rend der Produktion lässt sich die gesamte 
Fertigungszelle inklusive Sechs-Achs-Ro-
boter von der Selogica-Maschinensteue-
rung aus bedienen, wie etwa das Starten 
und Stoppen der Produktion. Dies ist „bis 
heute ein einzigartiges Highlight in der 
Spritzgießbranche“, betonte Giesen. Wei-
tere Highlights der Sechs-Achs-Steuerung 
betreffen, so Dieter Steinhauser, Ge-
schäftsführer von FPT in seinem Vortrag, 
die Positionsverwaltung, das Einmessen 
von Teileablagen und -aufnahmen über 
eigene Koordinatensysteme, das Über-
schleifen von Zwischenpunkten (Bewe-
gungsstützpunkte können bei voller Ge-
schwindigkeit überfahren werden) sowie 
die Point-to-Point/Linear-Positionierung 
(die erstere ermöglicht eine schnelle Posi-
tionierung aller sechs Achsen, letzteres die 
– allerdings langsame – Führung einer 
Greiferspritze auf einer Geraden).  

Linear- und Sechs-Achs-Roboter  
werden wirtschaftlich vergleichbar 
Natürlich fragt sich jeder Kunststoffver-
arbeiter zuerst, ob der Einsatz eines Sechs-
Achs-Roboters überhaupt wirtschaftlich 
sinnvoll ist. In der gesamten deutschen In-
dustrie werden rund 70 Prozent Knick-
arm-Roboter eingesetzt, aber nur zwölf 
beziehungsweise elf Prozent Linearrobo-
ter und Portalsysteme. Sieben Prozent 
entfallen auf sogenannte Scara-Roboter. 
Blickt man aber speziell nur auf die Spritz-
gießer, dann findet man dort weniger als 
3,5 Prozent Knickarm-Roboter. Warum? 
Die Antwort von Steinhauser lautet: Weil 
man sie meist nicht zwingend braucht, 
weil die Traversensysteme (also Linear- 
und Portalrobotsysteme) schneller ein-
satz- und gebrauchsfertig sind und weil 
die Anwender diese Roboter auch selbst 
einrichten beziehungsweise programmie-
ren können. Dadurch sind die Betriebe 
schnell und flexibel bei Änderungen im 
Fertigungsprozess, weil sie unabhängig 
von fremder Hilfe sind. Aber mit der Selo-
gica-Bedienphilosophie für die Knickarm-
Roboter schmelzen diese Vorteile dahin. 

Oder anders gesagt. Knickarm-Roboter 
mit dieser Bedienoberfläche können 
ziemlich dicht zu den Traversensystemen 
aufschließen. Denn auch sie sind mittler-
weile „ready to use“ und mit der Selogica-
Steuerung einfach zu programmieren. So 
lassen sich die Vorteile von Sechs-Achs-
Robotern hinsichtlich Produktionsflexibi-
lität und Arbeitsraum effektiv nutzen. Die 
bisherigen Erfahrungen mit der Selogica-
Bedienphilosophie hätten gezeigt, so 
Steinhauser weiter, dass die Zeit für Pro-
grammierung und Inbetriebnahme von 
Sechs-Achs-Robotern „rund 70 Prozent 
geringer“ sind als bisher üblich.  

Ob und wann sich ein Sechs-Achs-Ro-
boter mit Selogica-Steuerung betriebs-
wirtschaftlich rechnet, erläuterte Chris-
toph Hipp von der Projektabteilung von 
Arburg in seinem Vortrag (siehe Kasten). 
In einem konkreten Fallbeispiel für Her-
stellung eines kleinen Kunststoffautos mit 
zu umspritzenden metallischen Achsen 
und anschließender Montage (Chassis, 
Dach und zwei Achsen) verglich er an-
hand dieses Produkts die Kosten unter-
schiedlicher Fertigungskonzepte: von der 
manuellen Bestückung, Entnahme und 
Montage über das automatisierte Teil-
handling mit einem Multilift-Robot-Sys-
tem (Linear-Roboter von Arburg) bis hin 
zur Lösung mit einem Sechs-Achs-Robo-

ter. Resultat war, dass sich im vorgestell-
ten Produktbeispiel Automationslösun-
gen bereits ab 300 000 Teile pro Jahr loh-
nen (288 Arbeitstage, 22 Stunden Laufzeit 
pro Tag) und sich die höheren Anschaf-
fungskosten nach rund einem halben Jahr 
amortisieren, wobei der Linear-Roboter 
mit 0,41 Jahren etwas günstiger als der 
Sechs-Achs-Roboter mit 0,56 Jahren ab-
schnitt.  

Frühe Technik-Erfahrung 
vermindert spätere Risiken 
Ein Kunststoffverarbeiter, der bereits 
Sechs-Achs-Roboter von Kuka im Zusam-
menspiel mit Arburg-Spritzgießmaschi-
nen und der Selogica-Bedienoberfläche 
nutzt, ist die Firma Gira aus Radevorm-
wald. Das Unternehmen, das mit seinen 

KONTAKT 
Arburg, Loßburg, Tel. 07446/33-0 

900 Mitarbeitern Schalter und Steckdosen 
sowie Produkte für die Medizintechnik 
fertigt, hatte sich die Sache mit den Sechs-
Achs-Robotern gut überlegt. Vorberech-
nungen ergaben, dass durch eine Auto-
mation mit einem Sechs-Achs-Roboter 
die Zykluszeit in einer Pilot-Anlage um 14 

Prozent vermindert wer-
den konnte, bei einem 
Drei-Achs-System wären 
es sogar 20 Prozent gewe-
sen, sagte Rainer Stein, 
technischer Leiter der 
Kunststofffertigung bei Gi-
ra. Trotzdem habe man in 
diesem Fall einen Sechs-
Achs-Roboter eingesetzt. 
Zu den Gründen sagte 

Stein, dass das Unternehmen Erfahrun-
gen mit diesen Automationssystemen ge-
winnen wollte, um die Praxistauglichkeit 
und weitere Anwendungen zu testen. Zu-
dem sei es eine generelle Strategie bei Gi-
ra, zukunftsweisende Technologien ins 
Haus zu holen. Und natürlich habe man 
mit den Knickarm-Robotern auch „Be-
rührungsängste“ auf Seiten der Mitarbei-
ter abbauen können, bevor diese Technik 
zwingend gebraucht werde. Die Erfahrun-
gen damit seinen durchaus positiv, sodass 
man einen zweiten Sechs-Achs-Roboter 
für eine Reinraum-Produktion bestellt 
habe.                                      Dieter Wirth 

KOSTENEFFIZIENZ 
Wann lohnt sich ein Sechs-Achs- 
Roboter?  
Ob und wann sich ein Sechs-Achs-Roboter 
mit Selogica-Steuerung betriebswirtschaft-
lich rechnet, erläuterte Christoph Hipp von 
der Projektabteilung von Arburg in seinem 
Vortrag. Zunächst einmal sind die Kosten 
für die Investition, Programmierung und In-
betriebnahme eines Sechs-Achs-Roboters 
(Modell Kuka KR 5 arc) mit Selogica-Bedien-
oberfläche trotz einer deutlich größeren 
Funktionalität nicht höher. Mit jeder Pro-
grammänderung werde das Potenzial die-
ser Lösung deutlich, da man diese Änderun-
gen selbst machen könne beziehungsweise 
keine Kosten für das externe Programmie-
ren entstehen, so Hipp. Entscheidende Ar-
gumente für das eine oder andere Robot-
System seien daher nicht unbedingt oder 
allein die Investitions- und Betriebskosten, 
sondern die Vorteile des jeweiligen Robot-
Systems. Hierzu zählen etwa die erforderli-
che Raumhöhe, die Reinraumtauglichkeit, 
die Werkzeugoffenzeit, die Flexibilität der 
Maschinen- sowie der Robottechnik und die 
Betrachtung des Arbeitsraumes des Robo-
ters (2D oder 3D).  

„Wir wollen Berührungs-
ängste mit Robotern  
durch 'selbst ausprobieren'  
abbauen.“ 
Oliver Giesen, Arburg
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