
      8 / 2 0 2 1 www.digital-manufacturing-magazin.de28

D
ie KBS Spritztechnik fertigt kom
plexe Kunststoffteile für Antriebs
lösungen als Ein und Mehr 
KomponentenKombinationen 

aus Metall und Kunststoff oder Kaut
schuk. Technische SpritzgussFormtei
le wie Gehäuse, Zahnräder, Schnecken, 
Spindeln, Zahnstangen oder Riemenräder 
gehören ebenso zu den Kernkompeten
zen des Unternehmens, wie das Umsprit
zen von Kontakten, Kugellagern, Wellen 
und Zahnrädern aus Metall. Das führt uns 
zum Thema, der automatisierten Herstel
lung von Kunststoffhybridbauteilen.

Auf den Anlagen von EGS werden Ge
häuse für mechatronische Aktuatoren 
hergestellt, die derzeit in Abgassystemen 
bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
sowie Hybridantrieben eingesetzt wer
den. Die Bauteile werden in zwölf Varian
ten gefertigt. Auch für zukünftige Fahr
zeuge mit alternativen Antriebssystemen 
sind Projekte in der Realisierung.

Der Fertigungsprozess ist vollständig 
durchautomatisiert. Von der Bereitstel
lung der Einlegekontakte als Stanzband 
auf einem Coil bis zur Verpackung der 
geprüften Fertigprodukte in ökologisch 
sinnvollen, leichten und wiederverwert
baren Mehrwegverpackungen.

Drei Roboter pro Anlage
In jeder Anlage sind drei Roboter von 
Yaskawa verbaut. Zwei kleine 6Achs
Roboter, die sich um die präzise Kontakt
bereitstellung kümmern. Außerdem ein 
größerer Roboter, der die Fertigteile aus 
dem Spritzgusswerkzeug entnimmt, die 
bereitgestellten Kontakte einlegt und 
das nachfolgende Handling in eine Prü
feinrichtung und die abschließende Ver
packung übernimmt.

Da es über den Zeitraum von der Liefe
rung der ersten Anlage bis zur fünften An

lage einen Generationswechsel beim Ro
boterhersteller von der MHBaureihe zur 
GPSerie gab, sind unterschiedliche Typen 
in den Anlagen im Einsatz. Die Durchgän
gigkeit und Abwärtskompatibilität sowie 

Kontinuität bei der Handhabung und Pro
grammierung der YaskawaRoboter er
möglichte eine problemlose Integration 
der neuen Generation in das bestehende 
Anlagenkonzept.

Vollautomatisiert  
vom Stanzband bis zur Verpackung
Die KBS-Spritztechnik hat fünf Spritzgießmaschinen mit Roboter-Automatisierungssystemen der EGS Automation 

aus Donaueschingen ausgestattet. Drei Anlagen befinden sich im Heimatwerk in Schonach, zwei weitere im Zweigwerk  

im kanadischen Barrie/Ontario. EGS bezeichnet sich selbst als „robotiv“. VON HEIKO RÖHRIG

ROBOTIVE SPRITZGUSSAUTOMATION

Drei Roboter gewährleisten 
den vollautomatischen und 

prozesssicheren Ablauf.
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Kontakte werden getrennt und gebogen
Der automatisierte Fertigungsablauf 
beginnt mit der Abwicklung der Stanz
bänder vom Coil mit entsprechen
der Ausrichtung und Zuführung in das 
StanzBiegeWerkzeug. Hier werden die 
Kontakte getrennt, gebogen und von 
den ersten beiden 6AchsRobotern ent
nommen und auf einem Rundtakttisch 
nacheinander auf zwei Stationen be
reitgestellt. Dabei erfolgt auch eine ers
te sensorische Prüfung, ob die Kontakte 
entsprechend entnommen wurden und 
vorhanden sind. Die Roboter haben sie
ben Kilogramm Tragkraft und gut 900 
Millimeter Reichweite.

In der nächsten Station des Rundtakt
tisches werden dem Einlegeroboter, ei
nem Yaskawa 6AchsRoboter mit 25 
Kilo gramm Tragkraft und einer Reich
weite von mehr als 1.700 Millimeter, die 
einzulegenden Kontakte lagerichtig in 
der Orientierung des Spritzgießwerk
zeuges bereitgestellt. Er entnimmt mit 
seinem Multifunktionsgreifwerkzeug die 
Einlegeteile, prüft die Vollständigkeit 
und fährt zur Spritzgussmaschine, einer 
EngelVertikalmaschine mit 160 Tonnen 
Schließkraft. Diese Rundtischmaschinen 
ermöglichen die Entnahme der Fertigtei
le aus dem Werkzeug und die Neubestü
ckung mit Einlegeteilen, während paral
lel im zweiten baugleichen Werkzeug der 
Spritzgießvorgang abläuft. Das eliminiert 
den Hauptzeitanteil für das Be und Ent
laden durch den Roboter aus dem Her
stellzyklus nahezu komplett. Lediglich 
die Tischdrehdauer wirkt sich dabei noch 
minimal aus.

Schnelle Umrüstung 
auf andere Bauteilvarianten
Alle Roboter sind mit Greiferwechselsys
temen ausgerüstet, die eine schnelle und 
einfache Umrüstung auf andere Bauteil
varianten erlauben. Aufgrund der Kom
patibilität können alle Greifwerkzeuge 
in allen fünf Anlagen eingesetzt werden. 
Die Wechselgreifwerkzeuge werden über 
RFIDCodierungen erkannt, und die Anla
ge prüft vollautomatisch nach dem Rüst
vorgang, ob die gerüsteten Greifwerkzeu
ge zur vorgewählten Variante passen. Die 
Spritzgießwerkzeuge ebenso wie Stanz
BiegeWerkzeuge werden innerhalb der 
Burger Group in den Schwesterunterneh
men SBSFeintechnik und KBSStanztech
nik entwickelt und hergestellt.

Die fertig gespritzten Bauteile wer
den, je nach Variante, 1fach oder 2fach 
aus dem Werkzeug entnommen. Das 
Robotergreifwerkzeug hat neben den 
Funktionseinheiten zur Handhabung 
der Einlegekontakte und zum Handling 
der fertigen Gehäuse noch eine spezi
elle Positionierfunktion beim Einlegen 
in die Spritzform. Um die erforderliche 
hohe Genauigkeit zu gewährleisten, 
hat EGS Automation eine spezielle An
dockPositionierfunktion mit schwim
mender Lagerung realisiert, die die 
Einlegegenauigkeit prozesssicher ge
währleistet. Nach der Entnahme der 
Fertigteile werden diese in einer elekt
rischen Prüfstation geprüft. Dabei wird 
mit einer Durchgangsprüfung sicher
gestellt, dass zum einen zwischen den 
Pins, die elektrisch kontaktieren müs
sen, eine Verbindung besteht.

Zum anderen wird mittels einer Durch
schlagsprüfung verifiziert, dass im Spritz
gießprozess nicht versehentlich Leiter
bahnen innerhalb des Kunststoffs 
Kontakt bekommen haben, die eigent
lich galvanisch getrennt sein müssen. 
Die Prüfstation selbst wird zyklisch auto
matisch vom Roboter mit ReferenzFeh

lerteilen bestückt, um deren Funktion 
sicherzustellen und so die Fehlerfreiheit 
gegenüber den Kunden sicher zu ge
währleisten.

Fehlerhafte Teile werden über entspre
chende Ausgaberutschen ausgeschleust. 
Ebenso wer den Anfahrteile nach Neu
start der Anlage über diese Rutschen 
ausgegeben. Auf Anforderung können 
darüber hinaus QSTeile, getrennt nach 
Werkzeugkavität, über eine spezielle 
Ausgabe zur Verfügung gestellt werden, 
wodurch der Prozess kontinuierlich über
wacht werden kann.

Abschließend werden die fertigen 
Bauteile in die Kundenverpackungen 
verpackt. Die Mehrwegtrays im Format 
800 x 600 Millimetern werden über ein 
Palettiersystem mit Traystapler vom Sta
pel leer bereitgestellt und danach gefüllt 
 gestapelt.

Zu Wasser und zu Lande
Die gesamte Automationseinheit ist als 
komplette und kompakte Zelle auf ei
nem Grundrahmen mit Schutzumhau
sung und Dach aufgebaut. Beim Engi
neering wurde bereits darauf geachtet, 
dass die Anlagen sowohl in SeeContai
nern als auch auf einem LKW komplett 
montiert transportiert werden können. 
Die Inbetriebnahme in der Fertigung an 
der Spritzgießmaschine wird dadurch si
gnifikant verkürzt. In den Einheiten fin
den alle Elektroschaltschränke sowie die 
Robotersteuerungen Platz, so dass die 
Medienversorgung und Einspeisung zen
tral für die gesamte Anlage an einer Stel
le erfolgen kann.

Bedienung und Ansteuerung der Ro
boter und Einzelkomponenten erfolgen 
über eine zentrale SPSSteuerung mit gro
ßem Bedienpanel, das als HMI dient und 
eine komfortable Eingabe und Status
überwachung erlaubt. Die Bedienober
fläche wurde von EGS Automation nach 
Kundenwunsch anlagenspezifisch pro
grammiert. KIS 

HEIKO RÖHRIG ist Leiter Vertrieb & Marketing  
bei EGS Automation.

DIE WECHSELGREIFWERKZEUGE 
WERDEN ÜBER RFID-CODIERUNGEN 
ERKANNT.

BEDIENUNG UND ANSTEUERUNG  
ERFOLGEN ÜBER EINE ZENTRALE  
SPS-STEUERUNG.

Die Kontakte werden in  
der Stanze vom Coil aus-
gestanzt, gebogen und  
zur Abholung durch die  
Roboter bereitgestellt.
Bilder: EGS Automation


