
FALLBEISPIEL
BE LA DEN UND ENT LA DEN VON FER TI GUNGS MA SCHI NEN IN DER 
AU TO MO BIL PRO DUK TI ON
Ma ß ge schnei der te Ent la de ein heit für ge bo ge ne Rohre und Be la dung einer Pres se zur In nen hoch druck um for mung. Hohe Fle xi bi li tät 
durch ma gne ti sches Grei f er wech sel sys tem und  Grei fer bahn hof. 

AUFGABE
Au to ma ti sie run gen ver mei den be las ten de Ar beits be din gun gen für 
das Be dien per so nal

In der Au to mo bil pro duk ti on wer den häu fig ge bo ge ne Rohre ver wen det, 
die mit dem Pro zess In nen hoch druck um for mung (IHU) er zeugt wer den. 
Bei der In nen hoch druck um for mung (IHU) wird in einer Pres se ein Rohr 
von innen mit einem unter Hoch druck ste hen dem Me di um ge füllt. Das 
Rohr wei tet sich auf und legt sich an die Form in der Pres se an.

Die Rohre müs sen in die Pres se ein ge legt wer den. Da die Rohre je doch 
zum einen groß, schwer und damit un hand lich sind und zum an de ren im
mer wie der Was ser aus ihnen aus tritt und Ma schi ne und Werk zeug da
durch sehr rut schig sind, ist das ma nu el le Ein le gen der Teile für das Be
dien per so nal auf Dauer nicht durch führ bar.

LÖSUNG
Ein fa ches und si che res Hand ling der Teile durch greifstar ke Kom
po nen ten

Zur Rea li sie rung der Be la dung und Ent la dung der Rohr be ar bei tungs ma
schi ne kon stru ier ten wir eine Ent la de ein heit, die über einen Ket ten för de
rer die nas sen und glit schi gen Teile in die Ro bo ter zel le trans por tiert. Ein 
Ro bo ter nimmt die Teile auf und be lädt damit die IHUPres se, ein wei te rer 
Ro bo ter ent lädt die Pres se nach der Be ar bei tung. Die fer ti gen Rohre wer
den über zwei Ab la ge rut schen aus der Zelle aus ge schleust.

Beide Ro bo ter sind mit einem ma gne ti schen Grei f er wech sel sys tem aus
ge rüs tet. Der Grei fer bahn hof hängt an Schwenk tü ren, über die die Grei fer 
in die Zelle ein und aus ge schwenkt wer den kön nen. So kön nen wäh rend 
eines durch lau fen den Pro zes ses viel fäl ti ge Teile di rekt ge han delt wer den. 
In der Ne ben zeit kön nen die Grei fer au ßer halb der Zelle auf neue Teile 
um ge rüs tet wer den.

Die Ab stim mung der Ro bo ter be we gun gen er folgt durch eine Sie mens
Leit steue rung S7 und WinCC Vi sua li sie rung. Die um fang rei che Schut
zum hau sung der Zelle ist mit ver schie de nen Zu gangs be rei chen ver se hen, 
die mit einer Pilz PSS 3006 ab ge si chert sind..

VORTEILE DIESER 
BE- UND ENDLADEZELLE

 Planung, Softwareerstellung und Inbetriebnahme durch einen 
 Dienstleister

 keine Schnittstellenprobleme zwischen den Gewerken
 Programmierung von Roboter, SicherheitsSPS, SPS aus einer Hand
 übersichtliche Schnittstellengestaltung
 geringe Stillstandszeiten durch Visualisierung der fehlenden Signale
 Gateways für die Sicherheitssignale erlauben optimale Diagnose der  

 Sicherheitsfunktionen
 durchgängig nur ein Ansprechpartner für das Gesamtprojekt
 ganzheitliches Konzept
 sehr gute Bedienbarkeit
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