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Es begann in den 70er Jahren...  
Roboter in der Kunststoffindustrie Was ist die preisgünstigste Automation? Die Schwerkraft! Fallende Teile 
werden jedoch teilweise beschädigt und liegen ungeordnet im Auffangbereich, zum Teil gemischt mit Angüs-
sen. Das Entnehmen der Teile aus der Spritzgießmaschine übernahm deshalb zunehmend der Maschinenbedie-
ner. Doch auch diese Arbeitsweise hat Nachteile, die sich nur durch den Robotereinsatz beseitigen lassen. Eine 
weitere, neu hinzugekommene Anforderung: Das Einlegen und Umspritzen von Teilen, meist aus Metall. 

F ür die Automatisierung sprachen 
in den 1970er Jahren Gründe, die 
teilweise noch heute die Haupt- 

argumente für den Robotereinsatz bilden: 
Gleichbleibende Zykluszeit für einen 
stabilen Prozess und eine hohe Qualität, 
Einsparung von Personalkosten, 
schnelle, genaue Weiterverarbeitung, 
Einlegen/Umspritzen von Metallteilen. 
Zu unterscheiden waren hydraulisch 

angetriebene von pneumatischen Hand-
ling-Systemen. Bei den hydraulisch ange-
triebenen Handlings wurden die drei Li-
nearachsen durch das in der Spritzgieß-
maschine ohnehin vorhandene Hydrau-
liköl angetrieben. Der Verbrauch an teurer 
Druckluft war gering, da sie nur für Vaku-
um und Greifer benötigt wurde. Weiter-
hin waren hohe Drücke verfügbar, so 
konnte man relativ preiswerte Hydraulik-
zylinder mit kleinem Durchmesser einset-
zen, und schließlich benötigten die Geräte 
keine separate Steuerung, da die Steue-
rungstechnik der Spritzgießmaschine ein-

gesetzt wurde. Als Nachteil stellten sich 
die relativ langsamen Bewegungen he-
raus. Leckagen waren „normal“, Öl ver-
schmutzte die Teile. Zudem benötigten die 
Kolbenstangenzylinder sehr viel Raum.  

Mit überwiegend kolbenstangenlosen 
Zylindern (Origa) in den Hauptachsen 
waren pneumatische Handlinggeräte rela-
tiv schnell. Die Zusatzachsen am Y-Arm 
waren und sind teilweise noch heute 
pneumatisch betriebene Rotationsachsen. 

Hersteller der ersten Stunde 
Mitte der 70er Jahre kamen die ersten Ge-
räte, die speziell für die Ent- und Versor-
gung von Spritzgießmaschinen entwickelt 
worden waren, auf den Markt. In der 
Schweiz stellte Robitron die ersten hy-
draulisch angetriebenen Handlings her. In 
Deutschland wurden die von der Firma 
Herbst (heute Hekuma) hergestellten 
Handlings als Einlegegeräte entwickelt 
und dann für und mit der Firma Remak als 
pneumatische, später pneumatisch/moto-
risch angetriebene Robots gebaut. Küffner 
in Nürnberg stellte überwiegend Kleinge-
räte her, die zum Beispiel in der Kunst-
stoffspritzerei der Grundig Werke durch-
gehend eingesetzt wurden und ab 1985 
die Basis der Wittmann-Robot-Systeme 

bildeten. Die von Steinkuhl konstruierten 
Großgeräte wurden zum Teil im T-Stil auf 
die Spritzgießmaschinen aufgebaut. Sie 
bildeten später die Basis der Colortronic-
Handlingreihe, die an Wittmann verkauft 
und ab 1988 dort weiterentwickelt wurde. 
Der Sondermaschinenbauer Peter Suhling 
in Bremen baute sich mit den Robots für 
die Kunststoffindustrie ein zweites Bein 
auf. So gab es immer mehr, teilweise nur 
regional tätige Unternehmen, die an der 
boomenden Automatisierung der Spritz-
gussbranche teilhatten. Im übrigen Euro-
pa hat Sepro in Frankreich 1981 den ers-
ten Roboter fürs Spritzgießen entwickelt, 
und auch in Italien wurden lineare Hand-
habungsgeräte für die SGM gebaut und 
eingesetzt. Gleiches begann Anfang der 
80er Jahre in den USA. Hier gehörten AEC 
und Conair zu den Vorreitern.  

Die Steuerungen: Werksnormen  
und Markenvielfalt 
Die Gerätesteuerung war anfänglich an 
die Schütz/Relaistechnik der Spritzgieß-
maschine angelehnt. Jedoch schon bald 
wurden SPS wie IPC 90, Kuhnke und 
ähnliche eingesetzt. Viele Unternehmen 
hatten ihre eigene Werksnorm und eine 
große Zahl von Marken wie zum Beispiel 
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Das Remak-Robot-System Typ BHV wurde Anfang der 80er Jahren für das Handhaben tech-
nischer Großformteile entwickelt. Die kompakte und steife Bauweise erlaubte schwierige Be-
wegungsabläufe auch im Werkzeugeinbauraum. 

Eine Teachbox von Wittmann, wie sie Ende 
der 1980er Jahre eingesetzt wurde. 
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AEG, Allen Bradley, Dr. Klaschka (VW 
Werksnorm) erforderte sehr teure Pro-
grammiergeräte (Programmierkoffer) so-
wie spezialisierte Programmierer.  

Die CPU war zu Anfang auf 1/2 kb be-
schränkt und hatte den Platzverbrauch ei-
nes heutigen PCs. Maximal 16 Ein- und 16 
Ausgänge waren der 
Standard. Die Program-
mierung folgte der Lo-
gik der Verwendung 
von Schützen und Re-
lais. Fehlende Ein-/
Ausgänge wurden durch „Zeiten“ ersetzt, 
das heißt, nicht ein Schalter aktivierte den 
Eingang, sondern man wartete einige 
Zehntelsekunden, bis die Steuerung den 
Befehl ausgab. Sollte ein Programm geän-
dert werden und der Ersteller des Pro-
gramms war nicht verfügbar, so hat der 
Service-Kollege häufig das Programm ein-
fach neu und in seiner ihm vertrauten 
„Handschrift“ geschrieben. Die Program-
me waren oft so kurz, dass der zeitliche 
Unterschied zwischen Neuerstellen und 
Ändern gering war. 

Schließlich löste die Siemens S5 die 
Vorläufer weitgehend ab und setzte sich 
als einfach zu programmierende, univer-
selle Steuerung durch. Die Programmier-
logik entsprach nun Step 5 und fand bis in 
die 90er Jahre Anwendung. Die Ablösung 
durch die Siemens S7 erfolgte bald und er-
öffnete wie auch andere, oft Anwender 
orientiert entwickelte SPS-Steuerungen 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, die in 
Programmgrößen bis 8 Mbyte und 1024 
Ein- und Ausgänge mündeten. Als die 
SGM-Hersteller begannen, ihre Steuerun-
gen selbst zu entwickeln (Krauss Maffei 
war hier sehr früh aktiv), wurden die 
Handlinghersteller ebenfalls frei in ihrer 
Wahl.  

Steuerungshersteller wie Sigmatek 
und B&R spezialisierten sich auf die 
Kunststoffindustrie und steuern heute 
sowohl die Spritzgießmaschine als 
auch den Roboter teils mit getrennter 
teils mit einheitlicher CPU. Nicht zuletzt 
der Trend zu weiterer Kostenreduzie-
rung im Kunststoffmarkt gab den An-
lass, die PC-basierte Steuerung auch für 
die Handlings der Kunststoffindustrie 
einzusetzen.  

Die Antriebe: Digitale Technik  
bedeutete Quantensprung 
Für die pneumatisch angetriebenen Gerä-
te, die durchaus auch auf 1000- und 
1500-to-Spritzgießmaschinen betrieben 
wurden, war der kolbenstangenlose Zy-
linder von Origa der ideale Antrieb. 

80 mm Innendurchmesser bei zwei bis 
vier Metern Hub und auf dem Y-Hebehub 
mit bisweilen zwei Zylindern parallel be-
nötigten enorme Mengen an Druckluft. 
Mit einem zusätzlichen Druckluftspeicher 
direkt am Gerät wurde das Absacken des 
Drucks in den Zuleitungen vom Kompres-

sor zum Robot kom-
pensiert. 

Anfang der 80er 
Jahre wurde der Elek-
tromotor alternativ 
eingesetzt. Er ver-

drängte die Pneumatik auf den Hauptach-
sen schließlich dauerhaft. Der Betrieb war 
kostengünstiger, der Verschleiß geringer 
und die gleichmäßige Beschleunigung 
besser kalkulierbar. Dann brachte Lenze 
den ersten vom Mikroprozessor gesteuer-
ten Frequenzumrichter zur Steuerung 
von Drehstrommotoren auf den Markt, 
der für die benötigten Anwendungen ein-
setzbar war, so dass das Fahrverhalten der 
Robots kontrollierbar wurde.  

Vereinzelt – und das war auch eine 
Kostenfrage – wurden generell Servoan-
triebe eingesetzt. Vor-
reiter waren hier Suh-
ling und Engel. Den-
noch war die Lösung, 
einen Frequenzrichter 
einzusetzen und die 
drei Motoren der 
Hauptachsen nacheinander anzusteuern, 
lange Zeit völlig ausreichend. Erst als die 
Ansprüche an das Fahrverhalten stiegen 
und immer kürzere Fahrzeiten insbeson-
dere im Werkzeugeinbauraum gefragt 
waren, war die Servotechnik unumgeh-
bar. Die Preise der Antriebspakete sanken 
weiter und die Marktreife der digitalen 

Antriebstechnik bedeutete einen Quan-
tensprung.  

Schnittstellen: Gemeinsame Standards 
Der Aufbau der Geräte auf der festen 
Formaufspannplatte war der übliche Weg, 
Handling und Spritzgießmaschine mecha-
nisch zu koppeln. Die Befestigung des 
Handlings wurde für jeden Einsatzfall in-
dividuell gelöst. Partiell oder durchgängig 
bearbeitete Platten waren die Seltenheit. 
So war die Konsequenz eine Standardisie-
rung der Plattenbearbeitung und ein ein-
heitliches Bohrbild abhängig von der Plat-
ten- und damit von der Robotgröße. 

Die gleiche Problematik fand der Elek-
triker vor, der eine Verbindung zur Ma-
schine herstellen musste. Im Vordergrund 
stand der Signalaustausch zwischen den 
Werkzeugpositionen und den Robotbe-
wegungen in der vertikalen Y-Achse.  

Zur Standardisierung der elektrischen 
und mechanischen Schnittstelle fanden 
sich 1984 auf der Fakuma Hekuma, Witt-

mann, Remak und Suh-
ling zusammen. In re-
gelmäßigen Sitzungen 
wurden die im Prinzip 
auch heute noch gülti-
gen Schnittstellen ent-
wickelt. Der „Fachaus-

schuss Handhabungsgeräte Kunststoff-
industrie“, kurz FHK, erstellte als erste 
Norm die elektrische Sicherheitsverbin-
dung zwischen Spritzgießmaschinen und 
Robotern (FHK 8412).  

Die elektrische Schnittstelle legt die 
Steckverbindung und den potenzialfreien 
Signalaustausch mit den Ein- und Aus-
gängen der Steuerungen fest. Sie wurde 
im Laufe der Jahre in Zusammenarbeit 
mit weiteren Robot- und Maschinenher-
stellern unter der Federführung des 
VDMA weiterentwickelt und umbenannt 
und hatte als VDMA 24 465 lange Zeit 
Gültigkeit. Die technische Weiterentwick-
lung der Steuerungen und der immer fle-
xiblere Einsatz der Linearroboter machte 
eine kontinuierliche Erweiterung not-
wendig. Zum einen reichte es nicht, die 
noch freien Kontakte der 32-poligen 
Schnittstelle je nach Bedarf zu belegen, 
aus sicherheitstechnischen Gründen war 
auch eine radikale Umstellung von der 
ein- zur zweikanaligen Verbindung not-
wendig. So ist aus der Euromap 12 die Eu-
romap 67 geworden, welche die Ansprü-
che der derzeitigen Technik abdeckt. 

Unter Einbindung der Spritzgieß-
maschinenbauer, insbesondere Demag 

infoDIRECT 
Langfassung zum Download 
Der ungekürzte Beitrag steht im Internet 
zum Download zur Verfügung.  
infoDIRECT-Suche 0110PVRoboter auf:  
www.plastverarbeiter.de 
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Die CPU war auf 1/2 kb be-
schränkt und brauchte so viel 
Platz wie ein heutiger PC.  

Auf der Fakuma 1984 wurde 
die Basis für die im Prinzip 
noch heute gültigen Schnitt-
stellen gelegt. 

Sechsachs-Industrieroboter gehören inzwi-
schen zum Standard. 
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und Krauss Maffei, sowie Stäubli als Her-
steller von Werkzeugspannsystemen, 
wurde die mechanische Schnittstelle auf 
der festen Formaufspannplatte der SGM 
festgelegt, die heute noch unverändert ist 
und unter Euromap E5 bis E22 den Stan-
dard darstellt. Sie findet Akzeptanz bei al-
len Spritzgießmaschinenbauern, die ihre 
Platten auf der festen Seite ab Werk mit 
dem entsprechenden Bohrbild versehen. 

Robotertypen mit Durchsetzungskraft 
Selbst wenn der Angusspicker nicht am 
Anfang der Robotentwicklung stand, hat 
er heute seinen festen Platz im Lieferum-
fang der Anbieter. Der pneumatische An-
trieb herrscht hier immer noch vor. Das 
extrem schnelle Ein- und Ausfahren im 
Werkzeugraum ist die Domäne des Pneu-
matikzylinders, der auch das Preis/Leis-
tungs-Verhältnis bestimmt. Pneumatisch/
motorisch angetriebene Handlingsysteme 
für sehr kleine Spritzgießmaschinen und 
einfachste Aufgaben werden weiterhin 
angeboten, wobei die Notwendigkeit, ein 
„billiges“ Gerät einzukaufen, mit dem 
Preisverfall für Linearroboter entfällt.  

Im Bereich der Knickarm-Roboter 
führten die verschiedensten Modifikatio-
nen der Standardgeräte zum zunehmen-
den Einsatz im Spritzgussbereich. Zählten 
anfänglich der Einsatz im Reinraum, die 
Entnahme komplexer Teile aus Groß-
maschinen und die Führung von Laser-
Beschneideinrichtungen zu den Speziali-
täten, so haben Anpassungen an die 
Spritzgusstechnik den Einsatz dieser Gerä-
te im Alltagsbetrieb erleichtert. Der Kon-
solroboter mit niedriger Basis und Pro-
grammen, die trotz der komplex zu pro-
grammierenden Kinematik dem Einrich-
ter standardisierte Bewegungsabläufe an-
bieten, haben die Akzeptanz gefördert. 

Der drei- bis sechsachsige Linearrobo-
ter mit hochdynamischen Servoantrieben 
sowie der Sechsachs-Industrieroboter sind 
die Standardlösungen für die Spritzgieß-
maschine, wobei der Eingriff überwiegend 
von oben vorgenommen wird. Daneben 
finden sich eine große Zahl von teile- oder 

anwendungsspezifischen Sonderlösun-
gen. Aber auch hier ist der Trend zum 
standardisierten Gerät respektive der Ver-
wendung von Standardbaugruppen un-
übersehbar. So werden die immer schnel-
ler und leichter zu programmierenden Li-
nearroboter mit hoher Beschleunigung 
und wiederholgenau arbeitend weit über 
das reine Pick and Place hinaus eingesetzt. 

Generell wurden die größten Fort-
schritte im Linearroboterbau durch die 
Entwicklung der Elektronik in der Steue-
rungs- und Antriebstechnik erreicht. Das 
Material für die Mechanik ist weitgehend 
ausgereizt. Der Materialwettbewerb spe-
ziell in der Vertikalachse – Aluminium, 
Stahl oder kohlefaserverstärkter Kunst-
stoff – ist abhängig von der Anwendung 
und deshalb eher als Marketinginstru-
ment als als technisches Argument für 
fortgeschrittene Entwicklung zu sehen. 

Der Zwang, die Spritzgussprodukte im-
mer preisgünstiger und qualitativ hoch-
wertiger herzustellen, führte zur immer 
stärkeren Automatisierung der Herstel-
lungsprozesse. Nicht nur hohe Personal- 

respektive Fertigungskosten sondern 
auch spezielle Verfahren und Techniken 
forderten die Integration der Roboter in 
Automatisierungszellen. Beispielhaft 
hierfür ist die Fertigung im Reinraum, das 
Herstellen komplexer Baugruppen sowie 
das Einlegen und Hinterspritzen von Tex-
tilmaterial oder Papier- bzw. Kunststoff-
labels. Alle Hersteller von Linear- und 
Knickarmrobotern haben ihre Geräte, ins-
besondere im Bereich der Steuerung, so 
weiterentwickelt, dass sie sich sowohl als 
Stand-Alone-Gerät oder als Teil einer Au-
tomatisierungszelle einsetzen lassen. 

Integration der Roboter  
Im Laufe der 80er Jahre begann der öster-
reichische Spritzgießmaschinenhersteller 
Engel, nicht nur eigene Roboter mit der 
Spritzgießmaschine als Paket zu vermark-
ten, sondern beide, Robot und SGM, 
schon bald über den gleichen Bildschirm 
zu programmieren. Konsequenterweise 
wurde dann im Laufe der Jahre eine ein-
zige Steuerung eingesetzt, um beide Ein-
heiten zu kontrollieren. In Europa hat die-
ses Vorgehen starken Anklang gefunden. 
Heute bieten fast alle Maschinenfabrikan-
ten im deutschsprachigen Bereich SGM 
und Roboter als Einheit an. In USA und 
Asien dagegen steht die getrennte Be-
schaffung deutlich im Vordergrund. 

Preisgünstige, auf den Prozess zuge-
schnittene Geräte werden den Bedarf wei-
ter abdecken, jedoch wird die Entwick-
lung der Spritzgießmaschine zur Produk-
tionszelle verstärkt. Diese schließt die Pe-
ripherie vom Roboter über das Temperier-
gerät, Granulatzuführung usw. ein. Sehr 
schnelle und leicht ausbaufähige Steue-
rungen erlauben das Vernetzen und Pro-
grammieren aller Einheiten. Die Vielfalt, 
um nicht zu sagen das Durcheinander, der 
heute am Prozess beteiligten Geräte und 
Maschinen wird sukzessive durch Einhei-
ten abgelöst werden, bei denen der ge-
samte Prozess von einer Stelle eingerich-
tet, gesteuert und abgespeichert wird. Ob 
dies Geräte verschiedener Hersteller sind, 
die über eine Schnittstelle mit der Maschi-
ne vernetzt werden, oder es sich um in der 
SGM integrierte Funktionen, die als Ein-
heit gebaut werden, handelt, wird von 
verschiedenen Faktoren abhängen. Wie 
bei allen erfolgreichen Entwicklungen ist 
maßgebend, was der Kunststoffverarbei-
ter will respektive akzeptiert. Der Markt 
entscheidet. Dabei wird die Reduzierung 
von Kosten sowohl für die Beschaffung 
der Produktionsmittel als auch für den Be-
trieb der gesamten Fertigung die Entschei-
dung sehr stark beeinflussen. 

Der Preisdruck und die 
steigenden Qualitäts-
anforderungen führen 
zur immer stärkeren 
Automatisierung. Ein 
Beispiel ist das Ein-
legen und Hintersprit-
zen von Papier- oder 
Kunststoffetiketten 
(IML). 

Bild: Wittmann Kunststoffgeräte 

Mit einer Steuerung lassen sich heute sowohl 
die Spritzgießmaschine als auch die Auto-
mation kontrollieren. 
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