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Was ist die preisgünstigste Automation? Die Schwerk raft! Fallende Teile 
werden jedoch teilweise beschädigt und liegen ungeo rdnet im Auffang-
bereich, zum Teil gemischt mit Angüssen. Das Entneh men der Teile aus 
der Spritzgießmaschine übernahm deshalb zunehmend d er Bediener. Es 
gab jedoch eine Reihe von Nachteilen dieser Arbeitw eise, die nur durch 
die Automation zu beseitigen waren. Ebenso wurden z unehmend Teile, 
meist Metallteile, eingelegt und umspritzt.  
 
Für die Automatisierung sprachen in den 1970er Jahren Gründe, die teilweise 
noch heute die Hauptargumente für den Robotereinsatz bilden. 
 

� Gleichbleibende Zykluszeit = stabiler Prozess = höhere Qualität 
� Einsparung von Personalkosten 
� Schnelle, genaue Weiterverarbeitung 
� Einlegen und Umspritzen von Metallteilen  

 
Welche Robottypen gab es?  
 

a) Hydraulisch angetriebene Handlings 
 
Bei diesen wurden die drei Linearachsen durch das in der SGM ohnehin 
vorhandene Hydrauliköl angetrieben. Der Verbrauch an teurer Druckluft war 
gering, da sie nur für Vakuum und Greifer benötigt wurde. Weiterhin waren 
hohe Drücke verfügbar, so konnte man relativ preiswerte Hydraulikzylinder mit 
kleinem Durchmesser einsetzen und schließlich benötigten die Geräte keine 
separate Steuerung, da die Steuerungstechnik der SGM eingesetzt wurde. Als 
Nachteil stellten sich die relativ langsamen Bewegungen heraus. Ölleckagen 
waren „normal“, das Öl verschmutzte die Teile. Zudem benötigten die 
Kolbenstangenzylinder sehr viel Raum. 
 

b) Pneumatische Handlings  
 
Mit überwiegend kolbenstangenlosen Zylindern (Origa) in den Hauptachsen 
waren die Geräte relativ schnell. Die Zusatzachsen am Ende des Y-Arms 
waren und sind teilweise noch heute pneumatisch betriebene Rotations-
achsen. 
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Das Remak-Robot-System Typ BHV wurde Anfang der 80er  Jahren für das Handhaben 
technischer Großformteile entwickelt. Die kompakte und steife Bauweise erlaubte schwierige 
Bewegungsabläufe auch im Werkzeugeinbauraum. (Bild:  Remak Robot Systeme)  
 
 
Hersteller der ersten Stunde 
 
Mitte der 70er Jahre kamen die ersten Geräte, die speziell für die Ent- und 
Versorgung der Spritzgießmaschine entwickelt worden waren, auf den Markt. 
In der Schweiz war dies die Firma Robitron mit den ersten hydraulisch 
angetriebenen Handlings. In Deutschland wurden die von der Firma Herbst 
(Hekuma) hergestellten Handlings als Einlegegeräte entwickelt und dann für 
und mit der Remak in Reinheim als pneumatische, später pneumatisch/ 
motorisch angetriebene Robots, gebaut. Küffner in Nürnberg stellte 
überwiegend Kleingeräte her, die zum Beispiel in der Kunststoffspritzerei der 
Grundig Werke durchgehend eingesetzt wurden und ab1985 die Basis der 
Wittmann Robot Systeme bildeten. Die von der Firma Steinkuhl konstruierten 
Großgeräte wurden zum Teil im T-Stil auf die SGM aufgebaut. Sie bildeten 
später die Basis der Colortronic Handlingreihe, die dann an Wittmann 
weiterverkauft und ab 1988 dort weiterentwickelt wurde. Der  Sonder-
maschinenbauer Peter Suhling in Bremen baute sich mit den Robots für die 
Kunststoffindustrie ein zweites Bein auf. Und so gab es immer mehr, teilweise 
nur regional tätige, Unternehmen, die an der erkennbar boomenden 
Automatisierung der Spritzgussbranche teilhatten. Im übrigen Europa hat 
Sepro in Frankreich 1981 den ersten Roboter für die Spritzgussindustrie 
entwickelt, und auch in Italien wurden lineare Handhabungsgeräte für die 
SGM gebaut und eingesetzt. Gleiches begann Anfang der 80er Jahre in den 
USA. Hier gehörten zu den Vorreitern AEC und Conair.  
 
Die Steuerung/Programmierung  
 
Die Steuerung der Geräte war anfänglich an die Schütz/Relaistechnik der 
SGM angelehnt. Jedoch schon bald wurden SPS Steuerungen wie IPC 90, 
Kuhnke und ähnliche eingesetzt. Viele Unternehmen hatten ihre eigene 
Werksnorm und eine große Zahl verschiedenster Marken wie AEG, Allen 
Bradley, Dr. Klaschka (VW Werksnorm) unter anderem mussten als 



Handlingsteuerungen verwendet werden und erforderten sowohl jeweils 
spezielle und sehr teure Programmiergeräte (Programmierkoffer) als auch 
spezialisierte Programmierer.  
 
Die CPU war zu Anfang auf 1/2 kb  beschränkt und hatte den Platzverbrauch 
eines heutigen PCs. Maximal 16 Ein- und 16 Ausgänge waren der Standard. 
Die Programmierung folgte der Logik der Verwendung von Schützen und 
Relais. Fehlende Ein-/Ausgänge wurden durch „Zeiten“ ersetzt, d.h. statt das 
ein Schalter den Eingang aktivierte, wartete man einige Zehntelsekunden bis 
die Steuerung den folgenden Befehl ausgab. Sollte ein Programm geändert 
werden und der Ersteller des Programms war nicht verfügbar, so hat der 
Service-Kollege häufig das Programm einfach neu und in seiner, ihm 
vertrauten, „Handschrift“ geschrieben. Die Programme waren oft so kurz, dass 
der zeitliche Unterschied zwischen Neuerstellen und Ändern ohnehin gering 
war. 
 

 
 
Eine Teachbox von Wittmann, wie sie Ende der 1980er J ahre eingesetzt wurde. (Bild: Wittmann 
Robot Systeme) 
 
 
Schließlich löste die Siemens S5 die Vorläufer weitgehend ab und setzte sich 
als einfach zu programmierende, universelle Steuerung durch. Die 
Programmierlogik entsprach nun Step 5 und fand bis in die 90er Jahre 
Anwendung. Die Ablösung durch die Siemens S7 erfolgte schon bald und 
eröffnete, wie auch andere, oft Anwender orientiert entwickelte SPS 
Steuerungen, eine Vielzahl von Möglichkeiten, die in Programmgrößen bis 8 
Mbyte und 1024 Ein- und Ausgängen mündete. Als die SGM Hersteller 
begannen ihre Steuerungen selbst zu entwickeln (Krauss Maffei war hier sehr 
früh aktiv) oder entwickeln zu lassen wurden die Handlinghersteller ebenfalls 
frei in ihrer Wahl. Die erste CAN Bus Steuerung auf Basis der Sigmatek 
Steuerung wurde 1991 von Wittmann serienreif entwickelt und auf der 
Internationalen Kunststoffmesse K92 präsentiert und eingesetzt. 



Mit dem Einsatz des CAN-Bus-Systems (Controller-Area-Network) in Robotern 
werden elektronische Baugruppen wie Steuergeräte, Ein-Ausgangsbau-
gruppen oder Antriebsmodule, z. B. die Servoregler, untereinander vernetzt. 
Steuerungshersteller wie Sigmatek und B&R spezialisierten sich auf die 
Kunststoffindustrie und steuern heute sowohl die SGM als auch den Roboter 
teils mit getrennter teils mit einheitlicher CPU. Nicht zuletzt der Trend zu 
weiterer Kostenreduzierung im  Kunststoffmarkt gab den Anlass die PC-
basierte Steuerung auch für die Handlings der Kunststoffindustrie einzusetzen. 
SGM-Hersteller, die eigene Roboter im Einsatz haben, verwenden zur 
Steuerung dieser Geräte eine Grundsteuerung mit verschiedenen 
Zusatzkarten, sog. integrierte Steuerungen. 
 
Die Antriebe  
 
Für die pneumatisch angetriebenen Geräte, die durchaus auch auf 1000 to 
und 1500 to SGMs betrieben wurden, war der kolbenstangenlose Zylinder von 
Origa der ideale Antrieb. 80 mm Innendurchmesser bei zwei bis vier Metern 
Hub und auf dem Y = Hebehub mit bisweilen zwei Zylindern parallel, 
benötigten enorme Mengen an Druckluft. Ein Trick, um die Beschleunigung 
der Vertikalachse auf ein angemessenes Niveau zu bringen, war das 
Verriegeln der Zylinder in der unteren Position und die Freigabe des Riegels 
nachdem der Druck am Zylinder durch das geöffnete Ventil bereits anstand. 
Ein zusätzlicher Druckluftspeicher direkt am Gerät war eine weitere Methode, 
um das Absacken des Drucks in den Zuleitungen vom Kompressor zum Robot 
zu kompensieren. 
 
Der Elektromotor wurde Anfang der 80er Jahre alternativ eingesetzt und 
verdrängte die Pneumatik auf den Hauptachsen schließlich dauerhaft. Der 
Betrieb war kostengünstiger, der Verschleiß geringer und die gleichmäßige 
Beschleunigung besser kalkulierbar. Jedoch war die Ansteuerung am Anfang 
dem Schütz überlassen und das Abstoppen über Endschalter war abrupt und 
führte zu unerwünschten Schwingungen. Der Motor mit zwei unterschiedlichen 
Wicklungen und abgestufter Geschwindigkeit war nur eine kurze Übergangs-
lösung. Dann brachte Lenze den ersten vom Mikroprozessor gesteuerten 
Frequenzumrichter zur Steuerung von Drehstrommotoren auf den Markt, der 
für die benötigten Anwendungen einsetzbar war, so dass das Fahrverhalten 
der Robots kontrollierbar wurde.  
 
Vereinzelt, und das war auch eine Kostenfrage, wurden generell Servo-
antriebe eingesetzt. Vorreiter waren hier die Firmen Suhling und Engel. 
Dennoch war die Lösung einen Frequenzrichter einzusetzen und die drei 
Motore der Hauptachsen nacheinander anzusteuern lange Zeit eine völlig 
ausreichende Lösung. Erst als die Ansprüche an das Fahrverhalten der 
Roboter stiegen und immer kürzere Fahrzeiten insbesondere im 
Werkzeugeinbauraum gefragt waren, war die Servotechnik unumgehbar. Die 
Preise der Antriebspakete sanken weiter deutlich und die Marktreife der 
digitalen Antriebstechnik bedeutete einen Quantensprung. Schließlich 
entwickelte Wittmann seinen eigenen, W-Drive genannten Antrieb, bei dem 
die gesamten Servoantriebe und Motoren präzise auf die Anforderungen des 
Linearrobots in der Kunststoffindustrie zugeschnitten sind.  
 



Schnittstellen mechanisch und elektrisch 
 
Der Aufbau der Geräte auf der festen Formaufspannplatte war der übliche 
Weg, Handling und SGM mechanisch zu koppeln. Wie man das Handling dort 
jedoch genau befestigt war eine Individuallösung für jeden Einsatzfall. Partiell 
oder durchgängig bearbeitet Platten waren die Seltenheit. So war die 
Konsequenz eine Standardisierung der Plattenbearbeitung und ein 
einheitliches Bohrbild abhängig von der Platten- und damit von der Robot-
größe. 
 
Die gleiche Problematik fand der Elektriker vor, der eine Verbindung zur SGM 
herstellen musste. Im Vordergrund stand der Signalaustausch zwischen den 
Werkzeugpositionen und den Robotbewegungen in der Vertikalachse der, wie 
es im Spritzgussbereich festgelegt wurde, Y-Achse. In den Achsbezeichnung 
folgte man frühzeitig einheitlich einem Konzept: Die Ausquerachse aus der 
SGM wurde Z-Achse genannt, die Vertikalachse war die Y-Achse und die 
Achse, die in der Längsachse der SGM die Entformbewegung durchführte, 
wird X-Achse genannt. Auch die damals ausschließlich pneumatischen 
Achsen, die am Ende des Y-Trägerrohres angebracht sind und den Greifer 
tragen, waren mit A = Drehen um die X Achse, B = Drehen um die 
Vertikalachse und C = Schwenken des Greifers um 90 Grad eindeutig 
festgelegt. 
 
Zur Standardisierung der elektrischen und mechanischen Schnittstelle fanden 
sich auf der Fakuma 1984 die Hersteller Hekuma, Wittmann, Remak und 
Suhling zusammen. In regelmäßigen Sitzungen, die trotz der Wettbewerbs-
situation von einer sehr vertrauensvollen und sachorientierten Zusammen-
arbeit geprägt waren, wurden die im Prinzip auch heute noch gültigen 
Schnittstellen entwickelt. Der Arbeitskreis nannte sich „Fachausschuß 
Handhabungsgeräte Kunststoffindustrie“ kurz „FHK“. Er erstellte als erste 
Norm die elektrische Sicherheitsverbindung zwischen SGM und Robotern, die 
FHK 8412  Schnittstelle,   
 
Die elektrische Schnittstelle legt die Steckverbindung und den potentialfreien 
Signalaustausch mit den Ein- und Ausgängen der jeweiligen Steuerungen fest. 
Sie wurde im Laufe der Jahre in Zusammenarbeit mit weiteren Robot- und 
Maschinenherstellern unter der Federführung des VDMA weiterentwickelt und 
umbenannt und hatte als VDMA 24 465 lange Zeit Gültigkeit. Die technische 
Weiterentwicklung der Steuerungen und insbesondere der immer flexiblere 
Einsatz der Linear-Roboter machte eine kontinuierliche Erweiterung 
notwendig. Zum einen reichte es nicht die noch freien Kontakte der 32-poligen 
Schnittstelle je nach Bedarf zu belegen, es war auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen eine radikale Umstellung von der 
einkanaligen zur zweikanaligen Verbindung notwendig. So ist heute aus der 
Euromap 12 die Euromap 67 geworden, welche die Ansprüche der derzeitigen 
Technik abdeckt. 
 
Unter Einbindung der SGM Hersteller, hier insbesondere der Demag in 
Schwaig und Krauss-Maffei in München sowie dem Hersteller von 
Werkzeugspannsystemen Stäubli, wurde dann auch die mechanische 
Schnittstelle auf der festen Formaufspannplatte der SGM festgelegt, die heute 



noch unverändert ist und unter Euromap E5 – E22 je nach Maschinengröße 
den Standart darstellt. Sie findet Akzeptanz bei allen Herstellern von 
Spritzgießmaschinen, die ihre Platten auf der festen Seite ab Werk mit dem 
entsprechenden Bohrbild versehen. 
 
Welche Robottypen haben sich durchgesetzt? 
 
Während der Angusspicker, abgesehen von Sonderlösungen, nicht am Anfang 
der Robot-Entwicklung stand, hat er heute seinen festen Platz im 
Lieferumfang der Robothersteller. Der pneumatische Antrieb herrscht hier 
immer noch vor. Das extrem schnelle Ein- und Ausfahren im Werkzeugraum 
ist die Domäne des Pneumatikzylinders, der auch das Preis-/Leistungs-
verhältnis bestimmt. 
 
Pneumatisch/motorisch angetriebene Handlingsysteme für sehr kleine SGMs 
und einfachste Aufgaben sind immer noch im Einsatz und werden weiterhin 
von einigen Herstellern angeboten, wobei die Notwendigkeit ein „billiges“ 
pneumatisches Gerät einzukaufen mit dem zunehmenden Preisverfall am 
Markt für Linear-Roboter entfällt. Drei-Achs-Servo-Geräte zum Preis von 
15.000 Euro und darunter machen den Kauf eines geringfügig billigeren und 
dabei wartungsintensiveren Robots mit Pneumatikantrieb überflüssig. 
 
Im Bereich der Knickarm Roboter führten die verschiedensten Modifikationen 
der Standartgeräte zum zunehmenden Einsatz im Spritzgussbereich.  
 
 

 
 
Sechsachs-Industrieroboter gehören inzwischen zum Sta ndard. (Bild: Kuka) 
 
 
Zählten anfänglich der Einsatz im Reinraum, Entnahme komplexer Teile aus 
Groß-maschinen und die Führung von Laser-Beschneideinrichtungen zu den 
„Spezialitäten“ der Industrieroboter, so haben die verschiedensten 
Anpassungen an die Spritzgusstechnik den Einsatz dieser Geräte im 
Alltagsbetrieb erleichtert. Der Konsolroboter mit niedriger Basis und 



Programme, die trotz der komplex zu programmierenden Kinematik dem 
Einrichter standardisierte Bewegungsabläufe anbieten, haben die Akzeptanz 
der Geräte deutlich gefördert.  
 
Der drei- bis sechsachsige Linearroboter mit hochdynamischen Servo-
antrieben sowie der Sechsachs-Industrieroboter ist die Standardlösung für die 
Spritzgießmaschine, wobei der Eingriff weit überwiegend von oben 
vorgenommen wird. Seitlich angebrachte und eingreifende identische oder 
leicht modifizierte Geräte gehören zur Ausnahme. Daneben finden sich eine 
große Zahl von teile- oder anwendungsspezifischen Sonderlösungen. Aber 
auch hier ist der Trend der Hersteller zum standardisierten Gerät resp. der 
Verwendung von Standartbaugruppen unübersehbar.  
 
Stand der Technik sind motorisch angetriebene Roboter, allgemein mit drei  
oder mehr Servoantrieben ausgestattet und durch Bahnsteuerungen auf allen 
Achsen synchron geführt. 
a) Roboter mit drei Linear- und bis zu drei weiteren Rotationsachsen 
b) Roboter mit sechs Rotationsachsen (Knickarmroboter) und ggfs.  
  noch eine Linearachse 
c) Scararoboter mit zwei Rotations- und einer Linearachse 
d) Sonderroboter für spezielle Aufgaben, wie zum Beispiel seitlich einfahrende 

Hochgeschwindigkeitsroboter für Einlege- und Entnahmevorgänge. 
 
So werden die immer schneller und leichter zu programmierenden Roboter mit 
hoher Beschleunigung und wiederholgenau arbeitend schon seit einiger Zeit 
weit über das reine Pick and Place hinaus eingesetzt. Generell wurden die 
größten Fortschritte im Bau der Linearroboter durch die Entwicklung der 
Elektronik im Bereich Steuerungs- und Antriebstechnik erreicht. Während das 
Material für die Mechanik weitgehend ausgereizt ist und der Materialwettbe-
werb, speziell in der Vertikalachse, Aluminium oder Stahl oder gar 
kohlefaserverstärkter Kunststoff, abhängig von der Anwendung, ist und 
deshalb mehr als Marketing Instrument statt als technisches Argument für 
fortgeschrittene Entwicklung zu sehen ist. 
 
Automatisierungszellen 
 
Der Zwang, die Spritzgussprodukte immer preisgünstiger und qualitativ  
hochwertiger herzustellen, führte zur immer stärkeren Automatisierung der 
Herstellungsprozesse. Nicht nur hohe Personal- resp. 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 Textilmaterial oder Papier/Kunststofflabels. Alle Hersteller 
von Linear- und Knickarmrobotern haben ihre Geräte, insbesondere im  
Bereich der Steuerung, soweit weiterentwickelt, dass sie sich sowohl als 
Stand-alone-Gerät oder als Teil einer Automatisierungszelle einsetzen lassen. 
 



 
 
Der Preisdruck und die steigenden Qualitätsanforderu ngen führt zur immer stärkeren 
Automatisierung. Ein Beispiel ist das Einlegen und H interspritzen von Papier- oder 
Kunststoffetiketten (IML). (Bild: Wittmann Kunststo ffgeräte) 
 
 
Integrierte Roboter 
 
Im Laufe der 80er Jahre begann der österreichische Spritzgießmaschinen-
hersteller Engel nicht nur eigene Roboter mit der SGM als Paket zu 
vermarkten, sondern beide, Robot und SGM, schon bald über den gleichen 
Bildschirm zu programmieren. Konsequenterweise wurde dann im Laufe der 
Jahre eine einzige Steuerung eingesetzt, um beide Einheiten zu kontrollieren. 
In Europa hat dieses Vorgehen starken Anklang gefunden, so dass heute fast 
alle Maschinenfabrikanten im deutschsprachigen Bereich SGM und Roboter 
als Einheit anbieten. Dagegen stehen in USA und Asien die getrennte 
Beschaffung von SGM und Roboter noch deutlich im Vordergrund. 
 

 

Mit einer Steuerung lassen sich heute sowohl die 
Spritzgießmaschine als auch die Automation 
kontrollieren. (Bild: Sumitomo-Demag) 
 



 
Zukunft: SGM als Produktionszelle 
 
Preisgünstige, auf den Spritzgussprozess optimal zugeschnittene Geräte 
werden den Bedarf für die Nachrüstung und Erstausstattung weiterhin 
abdecken. Jedoch wird die Entwicklung der Spritzgießmaschine zur 
Produktionszelle verstärkt, die periphere Geräte vom Roboter über das 
Temperiergerät, die Granulatzuführung usw. mit einschließen. Sehr schnelle 
und leicht ausbaufähige Steuerungen erlauben das Vernetzen und das 
Programmieren aller am Spritzgussprozess beteiligten Einheiten. Die Vielfalt, 
um nicht zu sagen das Durcheinander, der unterschiedlichsten heute am 
Prozess beteiligten Geräte und Maschinen wird sukzessive durch Einheiten 
abgelöst werden bei denen der gesamte Prozess von einer Stelle eingerichtet, 
gesteuert und abgespeichert wird. Ob dies dann Geräte verschiedener 
Hersteller sind, die über eine genormte Schnittstelle mit der SGM vernetzt 
werden oder es sich um fest in der SGM integrierte Funktionen, die vom 
Maschinenhersteller als Einheit entwickelt und gebaut werden handelt, wird 
von verschiedenen Faktoren abhängen. Maßgebend ist, wie bei allen 
erfolgreichen Entwicklungen, was der Kunde will respektive akzeptiert, d.h. 
was der Markt entscheidet. Jedoch wird die Reduzierung von Kosten sowohl 
für die Beschaffung der Produktionsmittel als auch für den Betrieb der 
gesamten Fertigung die Entscheidung sehr stark beeinflussen. 
 
 
 
 


