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Das Spritzgießwerk eines Wasch-
maschinenherstellers nutzt zur voll-
automatischen Fertigung und Monta-
ge von Waschmitteleinspülkästen aus-
schließlich Linearroboter. Die Geräte 
müssen eine Vielzahl unterschiedlicher 
Einzelteile handhaben und komplexe 
Fertigungs- und Montageschritte 
durchführen. 

Wirft man einen Blick auf den Wasch-
mitteleinspülkasten mit seinen vielen 
Einzelteilen, mag man es kaum glau-
ben. Aber Dr. Jürgen Jahn, Leiter des 
Mielewerks Warendorf, bestätigt es: 
„Für die vollautomatische Fertigung 
und Montage des Bauteils verwenden 
wir weder Scaras noch Knickarmrobo-
ter, sondern ausschließlich Lineargerä-
te.“ Als Entnahmeroboter kommen Ge-
räte von Engel, Gosewehr und Suhling 
zum Einsatz, als Handlinggeräte ser-
vogesteuerte Dreiachsroboter, die der 
Spritzgießer im eigenen Haus herstellt. 
Die Linearachsen dazu kauft er beim 
Anbieter Festo. Zur Konfiguration 
der Achsen dient eine hauseigene 
Software. 
Den aus drei Baugruppen bestehenden 
Waschmitteleinspülkasten fertigen 
zwei ineinander greifende Automatisie-
rungslinien. Der Schubkasten mit sei-
nen vier Einzelteilen wird komplett auf 
einer Linie in Warendorf hergestellt, ge-
nauso das Einspülkasten-Unterteil. Den 
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aus sechs Einzelteilen und einer inte-
grierten elektromagnetischen Wasser-
weiche bestehenden Deckel für den 
Einspülkasten bezieht Jahn fertig ge-
spritzt, verschweißt und teilweise mon-
tiert von einem Spezialisten für elektro-
magnetische Bauteile in Collegno/ 
Italien. 

Problem Platzmangel 

Bis die Anlage einwandfrei lief, galt es, 
einige Probleme aus dem Weg zu räu-
men – ein Problem war zum Beispiel der 
geringe Platz in der Produktionshalle: 
„Dies machte die Anlage automatisch 
teurer, weil wir Wege gehen mussten, 
die sonst nicht nötig sind“, so Roland 
Dieckamp, Betriebsmittelkonstrukteur 
im Werk Warendorf und Konstrukteur 
der Anlage. „Wir mussten zum Beispiel 
die Förderstrecken oberhalb der Spritz-
gießmaschinen aufbauen“, so Dieck-
amp. „Jetzt baut die gesamte Anlage 
sehr kompakt.“ 

Es gibt zwei übereinander liegende, je-
weils 25 m lange Strecken: Die obere, 
befüllte Strecke läuft zur Montage hin, 
die untere Strecke mit den leeren Werk-
stückträgern läuft zurück zur Spritz-
gießmaschine. 
Auch gestaltete sich die Verknüpfung 
des Transports mit der Montage als sehr 
komplex, da mehrere Stationen in- 
einander greifen. Bei der Montage war 
unter anderem das Dichtprofil, genauer 
gesagt die Mehrdimensionalität beim 
Einknüpfvorgang und das biegeschlaffe 
Verhalten des Profils, eine Herausforde-
rung: „Zum Beispiel mussten wir Zu-
satzfunktionen etwa zum Andrücken 
der Dichtung hinzunehmen, um wäh-
rend des automatischen Betriebs die 
Fertigungsqualität halten zu können“, 
so Dieckamp. Hermann-Josef Fels, Lei-
ter der Fertigung, merkt an: „Bei jeder 
kleinen Änderung galt es, diese neu in 
die Steuerung zu integrieren. Zum 
Glück hatten wir eine große Steuerung 
– eine Siemens-S7–300 – gekauft und 

Das mehrdimensionale Einknüpfen eines biegeschlaffen Dichtprofils in das  
Einspülkasten-Unterteil gestaltete sich als nicht ganz einfach. (Bild: Bothur) 
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Zum vollautomatischen Herstellen der  
komplex aufgebauten Waschmitteleinspül-
kästen nutzt Werksleiter Jahn Linear-Hand-
linggeräte aus eigener Fertigung.  
(Bild: Bothur) 

Wegen der beengten Platzverhältnisse in der 
Produktionshalle mussten die Konstrukteure 
die Förderstrecken oberhalb der Spritzgieß-
maschinen aufbauen. (Bild: Miele) 

Ein Linear-Handlinggerät 
übernimmt je ein Einspül-
kasten-Unterteil und 
schiebt es auf den Deckel 
mit der integrierten Was-
serweiche. (Bild: Bothur)

konnten Änderungen, die sich in der 
Anlaufphase ergaben, noch einbauen.“ 

Lifte für den Ebenenwechsel 

Nach dem Spritzgießen in einem Ein-
fachwerkzeug wird das Einspülkasten-
Unterteil von einem Linearroboter auf 
ein Transfersystem von Bosch abgelegt 
und mit einem Lift in die Förderstrecke 
gehoben. Das System beinhaltet zwan-
zig Werkstückträger mit je sechs Ein-
spülkästen. Auf den letzten 6 m der 
Strecke – der Schwindungsstrecke – be-
finden sich immer zehn gefüllte Werk-
stückträger, um vor dem Weiterver-
arbeiten das Abkühlen der Spritzguss-
teile zu gewährleisten. Am Ende der 
Förderstrecke holt ein weiterer Lift die 
Werkstückträger auf die Montageebe-
ne zurück, auf der sie in die Bearbei-
tungsstationen gelangen. An der ersten 
Station übergibt ein Roboter die Ein-
spülkasten-Unterteile an einen Drehtel-
ler, auf dem eine Handling-Einrichtung 
das Dichtprofil einknüpft. Dazu ziehen 
Greifer das Profil von einer Rolle. Nach-
dem es auf Länge abgeschnitten ist, zie-
hen es Schwenkarme in die Kontur des 

Einspülkastens, und ein Stempel drückt 
das Dichtprofil in die Nut. Danach über-
nimmt ein Roboter jeweils ein Einspül-
kasten-Unterteil, dreht dieses und 
schiebt es an der nächsten Station auf 
den Deckel mit der integrierten Wasser-
weiche. Vor diesem Vorgang wird der 
Deckel an einem Handarbeitsplatz mit 
einer Dichtung versehen, auf die Werk-
stückträger gelegt und in einer nachfol-
genden Station mit einem Schlauch 
ausgerüstet. Dazu greift ein Handling-
gerät je einen Schlauch ab und setzt ihn 
vor eine Düse, aus der ein Gleitmittel 
austritt. Ein Dorn stülpt den Schlauch 
auf, und die gesamte Vorschubeinheit 
schwenkt mit dem Schlauch nach un-
ten, bis sie mit dem Stutzen des Deckels 
fluchtet. Aus der Spitze des Dorns 
strömt Luft, wodurch sich der Schlauch 
um wenige zehntel Millimeter weitet 
und sich in Verbindung mit dem Gleit-
mittel leichter über einen Hinterschnitt 
auf den Stutzen schieben lässt. Ein 
Lasertaster kontrolliert das Vorhanden-
sein des Schlauchs und die Toleranz in 
der Aufziehtiefe. 
Die letzte Station sorgt für das Ver-
schrauben von Deckel und Einspülkas-
ten-Unterteil. Dazu entnimmt ein Robo-
ter die Teile aus dem Werkstückträger 
und führt sie zu einem Schrauber. Die 
Schrauben werden aus einem Sortier-
gerät durch einen Schlauch zugeblasen 
und automatisch eingedreht. Sensoren 

prüfen die korrekte Verschraubung des 
Deckels. Anschließend bekommt das 
Teil in einem Heißprägeverfahren einen 
Datumsstempel. 
In der zweiten Automatisierungslinie 
entsteht der Schubkasten. Dazu legt ein 
Portalroboter den Kasten nach dem 
Spritzen in einen Vierfach-Drehteller. 
Deckel, orangefarbene Rastung und 
Saugheber gelangen durch Zuführun-
gen in den Drehteller, Handlinggeräte 
montieren die Einzelteile. Lasersenso-
ren fragen Vorhandensein und richtige 
Lage der montierten Teile ab. Die Fertig-
teile werden auf einem Förderband ab-
gestellt und von Hand in den Einspül-
kasten geschoben.  
Die gesamte Anlage läuft dreischichtig 
24 h am Tag an sechs Tagen in der Wo-
che. Das Montieren der Einzelteile dau-
ert 20 s, das Spritzgießen 30 s. Die Ge-
samttaktzeit mit jeweils einer Spritz-
gießmaschine pro Linie liegt also bei 
30 s. Durch Zuschalten weiterer Spritz-
gießmaschinen lässt sich diese Zeit 
verkürzen. 
Die Produktion des Schubkastens läuft 
seit August 2002, die gesamte Produk-
tion seit Anfang 2003. Die Auslastung 
der Anlage liegt bei etwa 90%, das sind 
etwa 2 800 Einheiten/Tag. In der Ge-
samtanlage stecken etwa 650 000 Euro 
Investitionskosten, die sich innerhalb 
von zweieinhalb Jahren amortisiert ha-
ben sollen. Christian Bothur 


