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Roboteranlage an der  Spr itzgussmaschine fer t igt Zahnräder  und Gehäuse

Flexible Umrüstung
Für Weißer & Grießhaber hat EGS mit Yaskawa-Robotern eine leicht umrüstbare 

Automation realisiert, die zwei unterschiedliche Werkstücke einer Bauteilfamilie 

auf einer Spritzgussmaschine fertigt.
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Bei Weißer &  Grießhaber in Mönchweiler fertigen 
fast 300 Mitarbeiter auf rund 100 Kunststoff-
Spritzgussmaschinen mehr als 850 Mio. Kunst-
stoffteile im Jahr. In der EGS-Anlage werden für 
einen Kunden aus der Automobilindustrie eine 
Hybrid-Zahnradkombination und das zugehörige 
Hybrid-Gehäuse mit Metalleinlagen produziert.
 „Dabei ist die Umrüstung der Maschine durch ei-
nen Werkzeugwechsel vergleichsweise einfach zu 
realisieren. Das Automationssystem muss jedoch 
an mehreren Stellen schnell und flexibel umrüst-
bar sein“ , berichtet Heiko Röhrig, Leiter Vertrieb 
und Marketing bei EGS.
Kernelemente des Automationssystems sind drei 
Motoman-Industrieroboter von Yaskawa: Ein 
4-achsiger Scara-Roboter mit 850 mm Reichweite 
sowie zwei Sechsachs-Roboter mit 6 bzw. 20 kg 
Traglast und 1,4 bzw. 1,7 m Reichweite. Die Einle-
geteile aus Metall werden dabei zunächst über 
zwei Vibrationswendelförderer aus Schüttgut ver-
einzelt und positioniert zur Abholung durch den 
Scara-Roboter bereitgestellt. Dazu ist je ein Z u-
führsystem für die Bereitstellung je einer Einlege-
teilvariante zuständig – „an dieser Stelle ist somit 
kein Umrüstvorgang erforderlich, wenn zwischen 
den beiden Teilevarianten gewechselt wird“ , so 
Röhrig.
Vom Zuführsystem holt der Scara-Roboter die 
Einlegeteile einzeln ab und legt sie bereits im rich-
tigen Kavitätenabstand des Spritzgusswerkzeugs 
auf einer Vorwärmstation ab. Im Fall des Zahn-
radgehäuses werden die Bauteile 4-fach gespritzt, 
im Falle der Zahnräder 6-fach. Bei den Zahnrä-
dern übernimmt der Scara-Roboter auch die ra-
diale Ausrichtung der Inserts, bevor er sie zum 
Vorheizen positioniert. Die Vorheizstation ist 
ebenfalls universell für beide Bauteilvarianten auf-
gebaut und bildet beide Übergabemuster und 
Formnestgeometrien parallel ab.
Der größere der beiden Knickarm-Roboter, ein 
Motoman HP20, holt die Einlegeteile von der Vor-
wärmstation ab und fährt zur Arburg-Spritzgieß-
maschine mit 250 Tonnen Schließkraft. Dort wer-
den die Fertigteile nach erfolgtem Spritzvorgang 

„Die Umrüstung der Maschine ist durch einen 

Werkzeugwechsel vergleichsweise einfach 

 zu realisieren. Das Automationssystem muss 

 jedoch an mehreren Stellen schnell und 

 flexibel umrüstbar sein.“  Heiko Röhr ig, EGS
 Drei Motoman-Roboter arbeiten in der 

Anlage Hand in Hand und gewährleis-

ten die erforderliche Genauigkeit und 

Flexibilität.
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