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Wie ein österreichischer Hersteller mit

effizient automatisierten Robotern und

Peripheriegeräten für die Kunststoff -

industrie weltweit reüssiert 
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Spätestens seit dem Kauf des Kunststoffmaschinen-
bauers Battenfeld im April vergangenen Jahres und sei-
ner damit verbundenen Präsenz in den Tagesmedien ist
das in Wien ansässige Familienunternehmen Wittmann
wohl auch der breiten Öffentlichkeit ein Begriff. In In-
dustriekreisen hat sich der Global Player schon längst
einen Namen als ein führender Hersteller von innovati-
ven, hoch funktionellen und effizienten Peripheriege-
räten für die Kunststoffverarbeitung gemacht. Ob die
umfassende Roboter-Baureihe für die Handhabung von
Spritzgussteilen oder die Temperiergeräte zur exak-
ten Temperierung des Werkzeuges, um nur zwei Bei-
spiele aus dem breiten Portfolio zu nennen – in allen
Produkten steckt modernste, auf die speziellen An-
forderungen der Kunststoffindustrie optimierte Steue-
rungstechnik. Und dabei setzt Wittmann schon seit
über 20 Jahren auf Technologie aus dem Hause Sigma-
tek. Der Salzburger Automatisierungsspezialist erweist
sich seit Anbeginn der Zusammenarbeit im Bereich Ro-
botik vor allem durch seine Innovationskraft, sein
Know-how sowie seine Flexibilität hinsichtlich kunden-
spezifischer Lösungen als der ideale Partner. Geschäfts-
führer Dipl.-Ing. Michael Wittmann sieht in der
langjährigen Zusammenarbeit einen wesentlichen Er-
folgsfaktor, denn mit jeder neuen Steuerungsgenera-
tion sei man den Mitbewerbern hinsichtlich Funk-
tionalität und Effizienz stets einen Schritt voraus. Nicht
von ungefähr lautet daher das Wittmann-Firmencredo
»Vorsprung durch Innovation«. Von Thomas Reznicek
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Der laut eigenen Angaben weltweit ein-
zige Komplettanbieter fürs Spritzgießen
entwickelt und produziert alles, was das

Herz eines Kunststoffverarbeiters begehrt: Witt-
manns Peripheriegeräteprogramm

umfasst pneumatisch und
elektrisch angetriebene

Roboter für die schnelle
Entnahme und Hand-
habung von Spritz-
gießteilen aus der
Spritzgießmaschine,
In-Mold-Labeling-
Roboter, verschiedene
Automatisierungsein-

richtungen für

die flexible Weiterbearbeitung
von Kunststoffteilen, eine Reihe an Geräten

für die automatische Materialversorgung und 
-trocknung samt Recycling der Kunststoffe sowie
die Werkzeugtemperierung und -kühlung. So
finden sich im Portfolio neben den Robotern
auch Durchflussregler, Temperier- und Kühlge-
räte, Förder- und Dosiergeräte, Trockner und
Mühlen. Durch die Übernahme des in Kotting-
brunn/Niederösterreich ansässigen Kunststoff-
maschinenbauers Battenfeld vor rund eineinhalb
Jahren können neuerdings sogar sowohl mecha-
nisch als auch elektrisch voll integrierte Gesamt-
lösungen fürs Kunststoffspritzgießen angeboten
werden. „Im Geschäftsjahr 2008 erzielten wir mit

weltweit rund 1.600 Mitarbeitern insgesamt 250
Mio. Euro Umsatz – 140 Mio. Euro im Wittmann-
Kerngeschäft und 110 Mio. Euro im Segment
Spritzgießmaschinen der Marke Battenfeld“, be-
richtet Geschäftsführer Dipl.-Ing. Michael Witt-
mann im Gespräch mit Austromatisierung stolz.
Mit 95 Prozent fällt der Exportanteil des Unter-
nehmens mit Stammsitz in Wien Donaustadt ty-
pisch österreichisch aus: „Unsere wichtigsten
Exportmärkte sind Deutschland, USA, Frankreich,
Osteuropa und Asien“, erklärt der Wittmann-
Geschäftsführer weiter. Im letztgenannten Ziel-
markt sieht er auch aktuell das größte Potenzial,
denn: „Die europäische Kunststoffindustrie wird
künftig insgesamt nicht mehr so stark wachsen,
wie in der Vergangenheit.“

Links: Das rasche und präzise Entneh-
men fertig geformter Spritzgussteile
aus dem Formwerkzeug – diese Auf-
gabe übernehmen weltweit in tau-

senden Anwendungen die in 
Lineartechnik ausgeführten Witt-
mann-Roboter, bis zu 125 kg
Handhabungsgewicht schafft 

das größte Gerät der Serie. 

Rechts oben: Direkt neben dem Haupt-
träger des Roboters angebracht befindet
sich der Schaltkasten – die kompakten
Komponenten von Sigmatek finden auf
engstem Raum Platz, ein externer Schalt-
schrank entfällt. 

Rechts: Eine Steuerungsplatine von 
Sigmatek – pfiffig versteckt in der Verti-
kalachse des Roboters sorgt sie für 
dezentrale Intelligenz vor Ort. Die 
Kommunikation mit der Steuerung 
im Schaltschrank erfolgt via CAN-Bus.

»Vorsprung durch Innovation«

...so lautet das Firmenmotto, und sieht man sich
die rasante Expansion in der über dreißigjährigen
Unternehmensgeschichte an (siehe Kasten)
drängt sich unweigerlich die Frage nach dem Ge-
heimnis des Erfolges auf. Dipl.-Ing. Michael Witt-
mann definiert die Antwort so: „Unsere konti- »
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Die österreichische Wittmann-
Gruppe ist heute einer der welt-
weit größten Hersteller von Robo-
tern und Automatisierungs -
systemen für die Kunststoffindus -
trie und mit 27 eigenen Nieder-
lassungen und Tochtergesell-
schaften sowie 17 Vertretungen 
in allen relevanten Märkten der
Welt aktiv tätig.

1976: Gründung der Firma durch
Dr. Werner Wittmann, zunächst
Erzeugung von Durchflussreglern,
zwei Jahre später gehen die er-
sten Temperiergeräte mit inte-
grierten Durchflussreglern für die
direkte Montage an der Spritz-
gießmaschine in Produktion. 

1983: Einstieg in die   Robot-
Technologie und Gründung des
ersten Tochterunternehmens in
Deutschland.

1985: Produktion der  
ersten CNC-Roboter.

1988: Übernahme der 
Roboter-Fertigung von 
Colortronic in Deutschland.

1989–1992: In dieser Zeit bewährt
sich Wittmann mit der patentier-
ten vertikalen Teleskopachse,
bringt den High-Speed-Roboter
auf den Markt, und stellt 1992 auf
der Fachmesse »K« in Düsseldorf
die damals neue, und für Roboter
revolutionäre CAN-Bus-basierte
Steuerung vor.

1998: Übernahme der Firma Nu-
con in Kanada, Start der Produk-
tion von Granulatfördersystemen,
Aufnahme der Roboter-Produk-
tion in Ungarn. Erstmaliger Einsatz
von Carbonfasern im Roboterbau.

1999: Entwicklung der intelligen-
ten »SmartFlow«-Luftverteilung
für Trocknungsanlagen.

2000: Kauf von CMB in Frankreich,
einem Hersteller von Kunststoff-
Mühlen.

2001: Markteinführung der neuen
Roboter- und Fördersystemsteue-
rungen mit grafischen Farbmonito-
ren, mit »Flowcon« wird ein mikro-
prozessorgesteuerter
Durchflussregler auf den Markt ge-
bracht.

2002: Übernahme von Capitol
Temptrol USA, einem Hersteller von
Kühlsystemen für die Kunststoffin-
dustrie, Start der »M7«-Steuerung
für Zentralförderanlagen.

2003 – 2006: Wittmann entwickelt
mit »SmartReg« ein System zur
Energie sparenden und hoch effi-
zienten Regenerierung von Zeolith-
patronen, stellt Zahnwalzenmühlen
mit wendbaren Kämmen und Ge-
genkämmen vor, bringt mit der
»M7.2« die überarbeitete Steue-
rung für Zentralförderanlagen auf
den Markt und setzt erstmals RFID-
Technologie an Kupplungsbahnhö-
fen zur berührungslosen Greifer-
und Verbindungserkennung ein.

2006: Kauf von Paul Regad in
Frankreich, einem Hersteller von
Werkzeugen für die Verpackungs-
industrie. Es wird die »IML«-Werk-
zeugherstellung (In-Mould Labe-
ling) aufgenommen, und es erfolgt
die Fertigstellung des »W7XH« – ei-
nes Roboter für schnellste seitliche
Entnahme in SCARA-Kinematik.

2007: Erwerb der »M-Tek«-Dosier-
und Fördergerätelinie des Herstel-
lers Mould-Tek – Wittmann verfügt
nun über eine hochwertige gravi-
metrische Dosiergerätefamilie

2008: Übernahme von Battenfeld
Kunststoffmaschinen.

www.wittmann-robot.com
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Auszug aus der Chronologie der 
Wittmann-Erfolgsgeschichte

Die »TeachBox«

mit Touchscreen und inte-

grierter Ethernet-Schnittstelle wird ebenso

wie die eigentliche Robotersteuerung »R8« 

von Sigmatek geliefert – die gesamte Wittmann-

Roboterbaureihe lässt sich einheitlich mit dem

Steuerungs-Duo aus Lamprechtshausen bedienen.

nuierliche innovative Produktentwicklung sowie unsere hohe
Produktqualität bei gleichzeitig marktgerechten und somit
konkurrenzfähigen Preisen haben uns zu einem gerne ge-
wählten Partner in der Kunststoffverarbeitung gemacht –
und das weltweit. Bereits mit der ersten Generation unserer
Durchflussregler für die Werkzeugkühlung sorgten wir vor
über 30 Jahren für Aufsehen am Markt, der große Durch-
bruch gelang uns dann mit dem Einstieg in die Robot-Tech-
nologie im Jahr 1983.“ Am Beispiel der Roboter-Entwicklung
wird auch die Innovationskraft deutlich: So war Wittmann
etwa der erste Hersteller, der bereits 1992 dezentrale, CAN-
Bus basierte CNC-Steuerungen für Roboter realisierte. „Das
war revolutionär!“, erinnert sich Dipl.-Ing. Michael Witt-
mann. Umgesetzt wurde diese Revolution schon damals
mit dem Automatisierungspartner Sigmatek aus Lamp-
rechtshausen. „Die seinerzeit neue »Dias«-Steuerung von
Sigmatek war die erste, die eine dezentrale Logik in Ver-
bindung mit dem Echtzeit-fähigen CAN-Bus bereitgestellt
hat. Dadurch mussten wir nicht mehr alle I/O-Strippen vom
Schaltschrank über Schleppketten zu den Aktoren auf den
Roboter-Achsen ziehen, sondern – neben den Energiever-
sorgungsleitungen – nur mehr ein einziges Buskabel zu-
führen“, erklärt Dipl.-Ing. Michael Wittmann diese Innova-
tion. „Wir hatten aber auch schon zuvor die allererste
Steuerung von Sigmatek, die Modellfamilie »Modas«, er-
folgreich im Einsatz und dabei sehr gute Erfahrungen mit
dem damals noch jungen Hersteller und seinen Produkten ge-
macht“, betont Dipl.-Ing. Michael Wittmann und lobt im sel-
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INFOLINK: www.sigmatek-automation.com       

Seit kurzem sind die Wittmann-Temperierge-

räte »TEMPRO plus C« mit neuen Farb-Displays

von Sigmatek ausgestattet. Durchgängig und

einfach – das ist die Bedienphilosopie bei allen

Geräten von Wittmann.

gnale als auch Ethernet für die Bildschirmdaten.
Alle Bedienfunktionen des Roboters stehen damit
auch am HMI-Gerät der Spritzgießmaschine zur
Verfügung und es ist nicht notwendig, Software-
funktionen in der Steuerung der Spritzgießma-
schine eigens zu programmieren.“ 

Auch in Zukunft einen Schritt voraus sein

Die Innovationsfreudigkeit von Wittmann orien-
tiert sich seit jeher an den Marktgegebenheiten
und -anforderungen – das soll auch in Zukunft so
bleiben. Und wie eingangs erwähnt sieht Dipl.-Ing.
Michael Wittmann vor allem in Fernost noch gro-
ßes Wachstumspotenzial. Allerdings: „In Asien wer-
den völlig andere Anforderungen gestellt als bei
uns in Europa, wo von den Anwendern hoch flexi-
ble Systeme mit möglichst vielfältigen Einstell-
möglichkeiten und somit einer freien Program-
mierbarkeit der Roboterbewegungen gewünscht
sind. In Asien ist genau das Gegenteil der Fall – dort
sollen die Anlagen vollautomatisch laufen und im
Prinzip nur einen Ein-Ausschalt-Knopf haben“,
weiß Dipl.-Ing. Michael Wittmann. „Einfachheit
und niedriger Preis zählt in den asiatischen, Lei-
stungsfähigkeit und Flexibilität in den europäi-
schen Märkten. Daher muss man sich als Hersteller
sehr genau überlegen, in welche Richtung die Ent-
wicklung weiter geht. Im Idealfall schafft man den
Spagat zwischen beiden Wegen – und das haben
wir uns zum Ziel gesetzt.“ Mit Sigmatek als Partner
an seiner Seite weiß Wittmann sich dafür jedenfalls
technologisch gut gerüstet – nicht zuletzt, weil der
Salzburger Automatisierungsspezialist seit 2007
auch in China mit einer eigenen Vertriebs- und
Service-Niederlassung präsent ist.

mer wieder, mit weiteren Innovationen die Zy-
kluszeiten abermals zu verkürzen – etwa aktuell
mit der Funktion »SmartRemoval« der neuesten
Robotersteuerungsgeneration »R8«. Diese er-
möglicht noch kürzere Entnahmezeiten, indem
bereits während der Öffnungsbewegung des
Werkzeuges die Vertikalachse des Roboters be-
schleunigt wird. „Mit »SmartRemoval« konnten
wir beispielsweise mit einem Standardroboter bei
einer 100-t-Maschine die Entnahmezeit von 2,1 s
auf 1,6 s reduzieren – und eine halbe Sekunde ist
in der Kunststoffverarbeitung schon irrsinnig viel“,
zeigt Dipl.-Ing. Michael Wittmann den enormen
Nutzen der neuen Funktion auf. „Eine bereits be-
wegte Achse kann wesentlich schneller auf ihre
Endgeschwindigkeit gebracht werden, als eine
stillstehende – dieser Ansatz scheint zwar relativ
simpel zu sein, die Umsetzung erweist sich aber als
sehr komplex und erfordert die hochgenaue und
adaptive Synchronisierung der Bewegung des Ro-
boters mit der Formöffnungsbewegung der Spritz-
gießmaschine.“ 
Ein weiterer aktueller Ansatz der Kunststoffge-
räte-Spezialisten verfolgt die Integration der Ro-
botersteuerung in die Steuerung der Spritzgieß-
maschine unterschiedlicher Hersteller. „Mit
unserem Steuerungssystem ist es heute möglich,
die komplette Bedienoberfläche unserer »Teach-
Box« auf die Visualisierung der Spritzgießmaschine
1:1 zu spiegeln“, erklärt Dipl.-Ing. Michael Witt-
mann die Lösung. „Diese einzigartige, volle Inte-
gration haben wir bereits mit zahlreichen Maschi-
nenherstellern realisiert. Für die Koppelung der
beiden Steuerungen verwenden wir sowohl einen
Echtzeitbus für die Übermittlung der Echtzeitsi-

ben Atemzug vor allem die Kompetenz, das Know-
how und die hohe Flexibilität der Salzburger Au-
tomatisierungsschmiede, die Trends frühzeitig er-
kennt und rasch umsetzen kann. „Es ist die
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit bei der Erar-
beitung kundenspezifischer Lösungen, die Sigma-
tek bis heute wesentlich von anderen Herstellern
unterscheidet.“ Über die Jahre hat sich eine enge
Zusammenarbeit auf verschiedenen Unterneh-
mensebenen entwickelt. Wittmann bezieht aus
dem breiten Sigmatek-Programm Steuerungen,
HMI-Geräte, I/O-Baugruppen und unterschiedlich-
ste kundenspezifische Spezialelektronik. „Natür-
lich ist auch der Preis ein relevanter Punkt“, betont
Dipl.-Ing. Michael Wittmann. In der Kunststoffin-
dustrie herrscht generell ein harter Verdrängungs-
wettbewerb und Preiskampf, der sich indirekt auch
bei den Herstellern von Produktionseinrichtungen

bemerkbar macht. Sigmatek kombiniert laut eige-
nen Angaben die Qualität und das Preisniveau ei-
nes Seriengeräte-Herstellers mit den Vorteilen
maßgeschneiderter Lösungen – auch die von Witt-
mann bezogenen Komponenten werden eigens
auf die spezifischen Anforderungen bei Roboter-
Applikationen zugeschnitten. Als weiteren we-
sentlichen Vorteil nennt der Wittmann-Ge -
schäftsführer die Langzeitverfügbarkeit der
Sigmatek-Ersatzteile – selbst für die ältesten Steue-
rungen der allerersten Roboter kann der Hersteller
daher seinen Kunden noch vollen Support bieten. 

Neue Funktionen erfordern 
intensives Steuerungs-Know-how

Präzision und Geschwindigkeit sind in der Kunst-
stoffverarbeitung bestimmende Maßstäbe für die
Produktivität. Auch bei den Robotern wurden die
Einsparungspotenziale bei den Entnahmezeiten
in jüngster Vergangenheit schon weitestgehend
ausgeschöpft. Wittmann gelingt es trotzdem im-

Dipl.-Ing. Michael Witt-
mann, Geschäftsführer von
Wittmann Kunststoffge-
räte: „Es ist die Leistungs-
bereitschaft und -fähigkeit
bei der Erarbeitung kun-
denspezifischer Lösungen,
die Sigmatek bis heute we-
sentlich von anderen Her-
stellern unterscheidet.“
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