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Automatisieren beim Spritzgießen beschränkt sich oft auf das 
Entnehmen und Ablegen von Teilen. Beim Zulieferer Bomo ist 
ein Robotersystem im Einsatz, das bei einem nur geringem 
Platzbedarf mehrere Bearbeitungsstationen anfahren und 
unterschiedliche Handhabungsvorgänge durchführen kann. 

Wirtschaftliches Automatisieren be-
deutet nicht nur Entnehmen und Able-
gen von Teilen. Richtig automatisiert, ist 
durch gleichmäßigen Produktions-
zyklus, höhere Autonomie der Produk-
tionseinheiten, Entkoppeln der Produk-
tion von manueller Tätigkeit und dem 
sonst notwendigen Personal eine ge-
steigerte Wirtschaftlichkeit und Tei-
lequalität zu erreichen. Der Effekt ist 
besonders hoch, wenn ein Handha- 
bungssystem nicht nur, wie bisher viel-
fach üblich, Pick&Place-Aktionen 
durchführt, sondern mehrere Bearbei-
tungsstationen anfahren und die fer-
tigen Teile ablegen, stapeln oder palet-
tieren kann, und das ohne aufwendige, 
Platz raubende Konstruktionen. Die 
neuen AQS-Roboter entsprechen die-
sen weitergehenden Forderungen und 

Automatisieren der Teilefertigung beim Spritzgießen 

Auf kleinstem Raum 

tragen dazu bei, den benötigten Platz in 
Produktionsräumen zu reduzieren. Auf 
kleinem Raum sind Operationen und 
Abläufe mit Layout-Varianten möglich, 
die mit herkömmlichen Linear-Hand-
linggeräten nur durch zusätzliche Gerä-
te und Portalkonstruktionen realisierbar 
sind und vielfach großflächige Trans-
portbänder erfordern. Die Besonderheit 
der neuen Roboter sind die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten: Längs oder 
rechtwinklig zur Achse der Spritzgieß-
maschine angeordnet, lässt sich mit 
dem horizontalen Dreharm beidseitig 
und an den Enden der horizontalen Ver-
fahrachse eine große Fläche ohne Ab-
stützung erreichen. 
Die Bomo GmbH in Hardt/Schwarzwald 
ist ein Hersteller von Kleinteilen für die 
Automobil- und Elektroindustrie und 
den Büroartikelbedarf sowie von Kos-
metikverpackungen, der täglich etwa 3 
Mio. Teile fertigt. Für die Produktion be-
treibt der Verarbeiter über 60 Arburg-
Spritzgießmaschinen mit einer Schließ-
kraft bis zu 2200 kN und einem Spritz-

Reinert Engelking, Inhaber,  
Engelking Industrieberatung und 
-vertretung, Vlotho 

gewicht von 0,05 bis 375 g. Eine starke 
Zunahme von Aufträgen für kosmeti-
sche Verpackungen mit hoher Qualität 
führte zu einem erheblichen Erweitern 
der Spritzgießkapazität. Diese Teile, 
zum Beispiel Cremetiegel mit hochglän-
zender Oberfläche, erfordern eine Be-
handlung, die Verkratzen und Ver-
schmutzen ausschließt. Deshalb ist es 
erforderlich, die Teile, die auch bislang 
schon automatisch aus den Maschinen 
entnommen wurden, einzupacken. Mit 
den bisher eingesetzten Entnahme-
geräten ließen sich diese Teile aus den 
Spritzgießmaschinen entnehmen und 
neben den Maschinen auf ein Trans-
portband ablegen. Mitarbeiter mussten 
die am Ende des Bands ankommenden 
Teile manuell in Kartons ablegen, und 
zwar im 3-Schicht-Betrieb. Kriterien für 
die Suche nach besseren Automations-
möglichkeiten waren auch der Zwang, 
den Zyklus zu verkürzen, die Fer-
tigungskosten in vertretbaren Größen-
ordnungen zu halten, hohe Lohnkosten 
zu vermeiden und weitere Bearbei-

Aufstellungsvarianten 
des Roboters: Das Ge-
rät kann in Längs- 
oder Querrichtung zur 
Spritzgießmaschine 
unterschiedliche Auf-
gaben wahrnehmen 



als auch beim Zuführen zur 
Druckmaschine ist diese 
beim Anwender wichtig. Die 
Vertikalachse z ist für Hübe 
von 800 bis 2400 mm – über 
1600 mm als Teleskop – er-
hältlich. Die Achse besteht 
aus Aluminiumprofil mit laut 
Anbieter hoher Verdrehfes-
tigkeit und ist direkt am Dre-
harm befestigt. Diese Kon-
struktion soll auch bei hohen 
Verfahrgeschwindigkeiten 
für nur geringe Schwingun-
gen beim Einfahren des Grei-
fers und der Teileübernahme 
sorgen. Die c-Achse zum 
90°-Schwenken ist mit einer Gelenk-
lagerung und hydraulischer Endlagen-
dämpfung gegen Abkippen oder Zu-
rückfedern des Greifers gesichert. 
Eine große Rolle spielt beim Einsatz 
eines solchen Robotersystems die Mög-
lichkeit, wegen des hohen Freiheits-
grads des Dreharms um Materialzuführ-
geräte oder Energiezuleitungen im 
Bereich der düsenseitigen Werkzeug-
aufspannplatten und um zusätzliche 
vertikale Einspritzeinheiten herumfah-
ren zu können. Diese Vorteile führten 
auch beim Anwender zu gut handhab-

Der einteilige Dreharm lässt sich um fast 360° 
drehen und erreicht in der zurzeit längsten 
Version Entfernungen bis zu 3 m ohne  
Abstützung 

Der Roboter erreicht neben der Spritzgieß-
maschine einen weiten Arbeitsbereich; da-
durch ist es möglich, die entnommenen Teile 
direkt neben der Maschine positionsgenau in 
Trays abzulegen, die dasselbe Gerät zuvor in 
Kartons eingelegt hat (Bilder: Engelking)

tungsschritte in den Fertigungsprozess 
zu integrieren. 
Der neue Roboter legt die entnomme-
nen Teile neben der Spritzgießmaschine 
in Trays ab, die er zuvor in Kartons ein-
gelegt hat. Durch diese Trays sind die 
Teile staubgeschützt und lassen sich si-
cher transportieren. Die Schnelligkeit 
und Stabilität des Systems führte zu ei-
ner geringeren Entnahme- und Zyklus-
zeit, obwohl die Geräte gegenüber frü-
her mehrere Funktionen ausführen. Es 
werden jeweils 30 Trays außerhalb der 
Schutzumrandung platziert. Damit er-
gibt sich eine Fertigungsautonomie von 
mehreren Stunden. Eine Vakuumein-
heit fährt die Trays vereinzelt in den 
Schutzbereich, wo sie das Handlingge-
rät aufnimmt und positioniert in die be-
reitgestellten Kartons ablegt. Laut Pat- 
rick Wintermantel, technischer Leiter 
von Bomo, gibt es bei den eingesetzten 
Greifern die Besonderheit, dass die Ka-
vitätenabstände in den Werkzeugen 
anders sind als die Abstände im Tray.  

Variabler Dreharm 

Außerdem ist einerseits das Ablegen in 
die Ecken der Kartons erforderlich, an-
dererseits müssen die Greifer in enge 
Anfahrbereiche der Werkzeuge tau-
chen. Einen wichtigen Entscheidungs-
grund für die Roboter realisiert der 
 Anbieter zurzeit: Die mit den Handling-
geräten aus den Spritzgießmaschinen 
entnommenen Teile werden von diesen 
einer Druckmaschine zugeführt, auto-
matisch bedruckt und danach in die 
Trays abgelegt. Somit stellt die Fer-
tigungszelle das Produkt komplett her 
und verpackt es für den Transport, das 
Ganze auf engem Raum und damit 
Platz sparend. Trotzdem ist eine gute 
Zugänglichkeit zur Spritzgießmaschine 
und zum Austausch von gefüllten und 
leeren Kartons gewährleistet. 
Auf der horizontalen Verfahrachse x 
läuft der Fahrschlitten, auf dem der 
Dreharm, die y-Achse, aufgebaut ist. 
Dieser ist jetzt einteilig konzipiert und 
kann fast um 360° drehen. In der zur-
zeit längsten Version kann der Roboter 
Entfernungen bis zu 3 m ohne Abstüt-
zung erreichen. In diesem Bereich ist 
das Palettieren möglich und im Stan-
dardumfang der Steuerung enthalten. 
Die Neukonstruktion des Dreharms soll 
eine verbesserte Positioniergenauigkeit 
ermöglichen. Sowohl bei der Entnahme 

baren Fertigungszellen neben der Ma-
schine. Während in einem Teil des 
abgeschrankten Bereichs der Roboter 
seine Aufgaben erfüllt, lassen sich in 
dem von oben gesicherten anderen Teil 
der Zelle die befüllten Kartons gegen 
leere wechseln. 
Eine vielfach gewählte Form der Auto-
mation mit den Robotersystemen ist 
das Zuführen von Einlegeteilen auf ei-
ner Seite der horizontalen x-Achse und 
das Entnehmen der gefertigten Teile 
und die Ablage auf der anderen Seite 
der x-Achse mit nestgetrenntem Palet-
tieren in Kartons, auf Paletten oder in 
Gitterboxen. Die Roboter müssen nicht 
maschinenbezogen aufgestellt werden, 
sondern lassen sich, an verschiedene 
Notwendigkeiten angepasst, platzie-
ren. Ein Ausschleusen von Teilen für die 
Qualitätskontrolle ist laut Anbieter an 
nahezu jedem Punkt der Zelle möglich. 
6-Achsen-Kuka-Robotersteuerungen 
mit Industrie-PC, echtzeitfähigem Be-
triebssystem, Windows-Programmier-
oberfläche und Bedienerführung auf 
8-Zoll-Farbdisplay sind Standard bei 
den Robotern. Die Robotersteuerung 
mit Schnittstellen zu allen gängigen 
Bussystemen verfügt über eine Bahn-
steuerung, mit der sich die Achsen so-
wohl linear als auch kreisförmig bewe-
gen lassen. Der Antrieb der x-, y-, z- und 
a-Achsen erfolgt über AC-Servomoto-
ren mit Absolutwegmesssystemen. Der 
Anbieter liefert komplette Sicherheits-
abschrankungen und alle notwendigen 
Peripheriegeräte. 
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