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Kunststoffhybridbauteile automatisiert fertigen

 Roboter-Trio für die 
Spritzgussautomation
Um Kunden mit Produktionswerken auf zwei Kontinenten just in time und in gro-

ßer Menge mit Kunststoffhybridbauteilen zu beliefern, hat KBS-Spritztechnik fünf 

Spritzgießmaschinen mit einer Roboterautomation von EGS ausgestattet.

Drei der Roboter-Spritzguss-Anlagen befin-
den sich im Heimatwerk in Schonach, zwei 
weitere im Zweigwerk im kanadischen Bar-

rie. Auf den Anlagen werden Gehäuse für mecha-
tronische Aktuatoren hergestellt, die in Abgassys-
temen bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor so-
wie mit Hybridantrieben eingesetzt werden. Die 
Bauteile werden in 12 Varianten gefertigt.
Der Fertigungsprozess für die Kunststoffhybrid-
bauteile ist vollständig durchautomatisiert – von 
der Bereitstellung der Einlegekontakte als Stanz-
band auf einem Coil bis zur Verpackung der ge-
prüften Fertigprodukte in Mehrwegverpackun-
gen. In jeder Anlage sind drei Roboter von Yaska-

wa verbaut. Zwei kleine Sechsachs-Roboter (7 kg 
Tragkraft, gut 900 mm Reichweite) kümmern sich 
um die präzise Kontaktbereitstellung, ein größerer 
Yaskawa-Roboter (25 kg; 1700 mm) entnimmt 
die Fertigteile aus dem Spritzgusswerkzeug, legt 
die Kontakte ein und übernimmt das nachfolgen-
de Handling in einer Prüfeinrichtung und die ab-
schließende Verpackung.
„Da es über den Zeitraum von der Lieferung der 
ersten Anlage bis zur fünften Anlage bei Yaskawa 
einen Generationswechsel von der MH-Baureihe 
zur GP-Serie gab, sind in den Anlagen unterschied-
liche Typen im Einsatz“, berichtet Heiko Röhrig, 
Leiter Vertrieb und Marketing bei EGS Automati-

In jeder der fünf Anlagen zur 
Spritzgussautomation sind drei 
Roboter von Yaskawa verbaut.
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Zwei kleine Sechsachs-Roboter von Yaskawa 
kümmern sich um die präzise Kontaktbereit-
stellung.
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Ein größerer Yaskawa-Roboter entnimmt die Fertigtei-
le aus dem Spritzgusswerkzeug, legt die Kontakte ein 
und übernimmt das Prüfen und Verpacken.
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on. „Die bewährte Durchgängigkeit 
und Abwärtskompatibilität der Yaska-
wa-Roboter ermöglichte eine problem-
lose Integration der neuen Generation 
in das bestehende Anlagenkonzept.“

Rundtakttisch spart Zeit

Der automatisierte Fertigungsablauf 
beginnt mit der Abwicklung der Stanz-
bänder vom Coil samt Ausrichtung 
und Zuführung in das Stanz-Biege-
Werkzeug. Hier werden die Kontakte 
getrennt, gebogen, von den ersten bei-
den Robotern entnommen und auf ei-
nem Rundtakttisch nacheinander auf 
zwei Stationen bereitgestellt. Dabei er-
folgt auch eine sensorische Prüfung, 
ob die Kontakte entnommen wurden 
und vorhanden sind. 
In der nächsten Station des Rundtaktti-
sches werden dem größeren Yaskawa-
Roboter die einzulegenden Kontakte la-
gerichtig in der Orientierung des Spritz-
gießwerkzeuges bereitgestellt. Er ent-
nimmt mit seinem Multifunktionsgreif-
werkzeug die Einlegeteile, prüft die 
Vollständigkeit und fährt zur Spritz-
gussmaschine, einer Engel-Vertikalma-
schine mit 160 Tonnen Schließkraft.
Diese Rundtischmaschinen ermögli-
chen die Entnahme der Fertigteile aus 
dem Werkzeug und die Neubestü-
ckung mit Einlegeteilen, während pa-
rallel im zweiten baugleichen Werk-
zeug der Spritzgießvorgang abläuft. 
„Das eliminiert den Hauptzeitanteil 
für das Be- und Entladen durch den 
Roboter aus dem Herstellzyklus nahe-
zu komplett“, sagt Heiko Röhrg. Le-

diglich die Tischdrehdauer wirke sich 
noch minimal aus.

Schneller Greiferwechsel

„Alle Roboter sind mit Greifer-Wechsel-
systemen ausgerüstet, die eine schnelle 
und einfache Umrüstung auf andere 
Bauteilvarianten erlauben. Aufgrund der 
Kompatibilität können alle Greifwerk-
zeuge in allen fünf Anlagen eingesetzt 
werden“, so Heiko Röhrig. Die Wechsel-
greifwerkzeuge werden über RFID-Co-
dierungen erkannt und die Anlage prüft 
vollautomatisch nach dem Rüstvorgang, 
ob die gerüsteten Greifwerkzeuge zur 
vorgewählten Variante passen. 
Um die erforderliche hohe Genauig-
keit zu gewährleisten, hat EGS Auto-
mation eine spezielle Andock-Positio-
nierfunktion mit schwimmender Lage-
rung realisiert, die die Einlegegenauig-
keit prozesssicher gewährleistet. Nach 
der Entnahme der Fertigteile werden 
diese in einer elektrischen Prüfstation 
geprüft. Die Prüfstation wird automa-
tisch vom Roboter mit Referenz-Feh-
lerteilen bestückt, um deren Funktion 
sicherzustellen.

Kompakte transportierbare 
Zelle

Abschließend werden die fertigen Bautei-
le in die Kundenverpackungen gelegt. 
Die Mehrwegtrays im Format 800x600 
mm werden über ein Palettiersystem mit 
Traystapler vom Stapel leer bereitgestellt 
und danach gefüllt gestapelt.
Die gesamte Automationseinheit ist 
als kompakte Zelle auf einem Grund-
rahmen mit Schutzumhausung und 
Dach aufgebaut. Heiko Röhrig: „Beim 
Engineering haben wir darauf geach-
tet, dass die Anlagen sowohl in See-
Containern als auch mit einem LKW 
komplett montiert transportiert wer-
den können. Die Inbetriebnahme in 
der Fertigung an der Spritzgießmaschi-
ne wird so signifikant verkürzt.“ ↓

EGS Automation GmbH
www.egsgmbh.de

_Robotik

Alle Roboter sind mit Greifer-Wechselsys-
temen ausgerüstet, die eine schnelle Um-
rüstung auf andere Bauteilvarianten er-
lauben. 
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Elektrostatisches
Materialhandling
Der Pionier aus Japan
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Theresienstr.1, 80333 München
Telefon: +49-89-2050-085-057
E-Mail: helen_v@createch.co.jp
www.creative-technology.co.jp

Creative Technology Europe GmbH
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