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Für eine rationelle und kostengünstige 
Kunststoffteileproduktion ist das optimale 
Zusammenwirken der Komponenten Spritz-
gießmaschine, Werkzeug, Materialför-
derung, Temperierung, Roboter und Robo-
terhand (auch: Greifer) von größter Bedeu-
tung. Spritzgießwerkzeug und Roboterhand 
müssen wie „ein Team“ zusammenarbeiten. 

Die Evolution des Greiferbaus 

Teamarbeit 

kg, das X-System für mittlere bis 3 kg 
und das Jumbo-System für große Teile 
über 3 kg. 
Entscheidend bei der Konstruktion der 
Roboterhand ist die Adaption zum Ro-
boter. Vielfach werden heute noch 
Schraubsysteme verwendet. Deren 
Nachteil: Beim Bau der Roboterhand 
müssen Schraubenlöcher frei gehalten 
werden, die keine exakte Verbindung 
zwischen Roboter und Hand zulassen. 
Zudem sind bei größeren Roboterhän-
den zwei Mann zum Wechseln nötig. 
Diese Nachteile entfallen beim Spann- 
oder Klemmsystemen. Sie kommen oh-
ne zusätzliches Werkzeug aus: Die 
Klemmhebel werden gelöst und die Ro-
boterhand eingeschoben. Die Anschlä-
ge unten und an der Seite stellen eine 
kraftschlüssige und genaue Verbindung 
her. Nur so lassen sich dauerhaft präzise 
Greifvorgänge gewährleisten. 
Damit die Spritzgießmaschine nicht un-
nötig weit auffahren muss und mit ih-
rem langen Hebelarm die C-Achse des 
Roboters überlastet, muss die Roboter-
hand leicht, flexibel und stabil sein. Die 
Greifelemente müssen leicht justierbar 
und das Spritzgießteil muss sicher und 
beschädigungsfrei gehalten werden 
können.  
Als Baugruppen eines Greifersystems 
stehen bei ASS zur Verfügung: 

Franz Schwope und Marc Schwope,  
Geschäftsführer, ASS Maschinenbau, 
Overrath, www.greiferbau.de 

 Das Grundsystem Roboterhand-
Schnellwechsel, Roboterhand-
Grundplatten und Profil-System 

  Klemm- und Verbindungselemente, 
Greifarme starr, gefedert, kardanisch 
verstellbar 

  Saugersortiment für alle Situationen, 
Greifzangen mit und ohne Sensoren 

  Greiffinger, Angussschneidzangen 
und elektronische Kontrollelemente. 

Der Bau der Roboterhand wird kinder-
leicht, wenn man die Situation in der 
Spritzgießmaschine nachstellen kann: 
Das Spritzgießteil ist wie im Werkzeug 
positioniert und die Greiferadaption ist 
vorhanden. Mit den ASS-Montageboys 
ist dies schnell aufgebaut. Ebenso kön-
nen die Raumverhältnisse im geöff-
neten Werkzeug simuliert werden. 
Nachdem das Spritzgießteil auf dem 
Montageboy und im Werkzeug befes-
tigt ist, werden die Greifpunkte mar-
kiert. Von der Greifergrundplatte über 
das Profilsystem, Klemmstücke und 
Greifarme wird das Roboterhandele-
ment Sauger, Greiffinger oder Greifzan-
ge auf die markierte Stelle am Spritz-
gießteil justiert. Anschließend lassen 
sich die Greifelemente verschlauchen. 
Damit kein Schlauch-Wirrwarr ent-
steht, sind die Schläuche an den Pro-
filen verlegt. Die elektrische Verdrah-
tung wird verlegt und abschließend ist 

In den Anfangszeiten der Automation 
in der Kunststoffindustrie waren fast 
alle Greifer aus Rohren gefertigt. Sie 
waren schwer und die Variationsmög-
lichkeiten der Verbindungen sehr ge-
ring. Bei Transport und Lagerung ver-
stellten sich die Greiferelemente. C-Pro-
file aus Stahl stellten den nächsten 
Schritt der Evolution dar. Die Entwick-
lung der Aluminium-Strang-Press-Tech-
nik ermöglichte erstmals Profile speziell 
für den Bau von Roboterhänden. Ihr 
größter Vorteil waren Gewichtsreduzie-
rung und kraftschlüssige Verbindun-
gen. Nachteile des Greiferbaus mit 
C-Profilen waren ihre Höhe und nur ei-
ne einzige zur Verfügung stehende 
Klemmnut. So entstand schließlich das 
X-System, dass der Verbindungstechnik 
keine Grenzen mehr setzt. An allen vier 
Seiten sind Klemmnuten und an den 
Stirnseiten Bohrungen zur Befestigung 
von Elementen vorhanden. Ein Kom-
plettsystem für einfache und kompli-
zierte Entnahmen von großen und klei-
nen Teilen bietet ASS Maschinenbau: 
Das Light-System für kleine Teile bis 0,5 

Stoffgreifer aus 
dem ASS-System 
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die Greiferfunktion mit der 
am Montageboy installierten 
Pneumatik- und Vakuumein-
heit auf ordnungsgemäße 
Funktion zu testen. Da die 
Roboterhand unter realen 
Bedingungen gebaut wurde 
ist die Funktion im prakti-
schen Einsatz sofort gewähr-
leistet und der Anwender ist 
bei der Arbeitsvorbereitung 
weitestgehend autonom. 

Kriterien zur Wahl der 
Greifelemente 

Ein flächiges Teil, welches 
einfach zu entformen ist, 
lässt sich immer mit Saugern 
entnehmen. Insofern ist der 
Sauger das einfachste Greif-
element. Um keine bösen 
Überraschungen zu erleben 
ist zu beachten: Die maxima-
le Saugkraft eines Saugers 
beträgt im günstigsten Fall 
10 N/cm2 bei glatter Oberflä-

So sind bei beengten Platz-
verhältnissen die Spritzgieß-
teile seitlich zu greifen. Bei 
vorhandenen Hinterschnitten 
sind die Spritzgießteile vor 
der Entnahme zunächst zu 
kippen oder zu verschieben. 
Beim Ablegen von Spritz-
gießteilen in Trays, Transport-
behältern oder Gitterboxen 
sind die Teile im Greifer zu 
verschieben oder zu drehen, 
um eine optimale Packungs-
dichte zu erzielen. 
Ein interessanter Fall ist das 
Zusammenfügen von 3 Tra-
getaschengriffen im Greifer. 
Eine manuelle und kosten-
günstige Fertigung dieser 
Pfennigsartikel ist in der heu-
tigen Zeit nahezu undenkbar. 
Rationell werden Kunststoff-
teile in Etagenwerkzeugen 
gefertigt. Hierfür enthält das 
ASS-System die nötigen 
Grundkonstruktionen, die 
nur minimale Anpassungen 

 
Roboterhand- 
Schnellwechselsystem
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che und vollständigem Vaku-
um. Vakuumverlust (ge-
narbte Oberflächen), Quer-
kräfte an Saugern (Reibungs-
koeffizient zwischen Sauger 
und Spritzgießteil), ungenü-
gende Leitungsquerschnitte 
und zu lange Vakuumleitun-
gen verringern die Haltekräf-
te. Ein praxisnaher Test der 
Roboterhand am Montage-
boy ist unabdingbar. 
Viele Sonderfälle bedeuten 
für den Mechaniker eine be-
sondere Herausforderung. 

an den konkreten Anwen-
dungsfall erfordern. 
Ein klassisches Greifproblem 
stellt die Stoffhinterspritzung 
dar. Stoffelemente sind auf-
zunehmen, zu spannen oder 
zu entspannen, ins Werkzeug 
einzulegen und anschließend 
in einem Arbeitsgang das Fer-
tigteil zu entnehmen. Auch 
hierfür gibt es spezielle Greif- 
und Funktionselemente. 


