
FALLBEISPIEL
BE LA DEN UND ENT LA DEN VON ERO DIER MA SCHI NEN UND 
SCHLEIF MA SCHI NEN
In tel li gen te Be- und Ent la dung von bis zu vier Ero dier- und Schleif ma schi nen mit nur einem Ro bo ter. An schlie ßend er folgt Rei ni gung 
der bis zu 40 kg schwe ren Teile mit tels Ul tra schall. Mann lo ses be ar bei ten über das ganze Wo chen en de.

AUFGABE
Ar bei ten ohne War te zei ten stei gert die Mit ar bei ter zu frie den heit

Im Her stell pro zess von Hart me tall werk zeu gen va ri iert die Pro zess dau er 
auf Ero dier- oder Schleif ma schi nen sehr stark. Da durch ent ste hen für das 
Be dien per so nal Leer lauf zei ten von ei ni gen Mi nu ten bis zu Stun den. Führt 
der Mit ar bei ter in die ser Zeit an de re Tä tig kei ten aus, muss er diese re gel-
mä ßig zur Be la dung der Ero dier- oder Schleif ma schi nen un ter bre chen. 

Um das Be dien per so nal an an de rer Stel le ef fi zi en ter ein set zen zu kön nen, 
ist eine Au to ma ti sie rungs lö sung für die Be- und Ent la dung der Ero dier- 
oder Schleif ma schi nen ge for dert.

LÖSUNG
Ge schick te Au to ma ti sie rungs lö sun gen für Stan dard pro zes se

Bei die ser Son der ma schi ne be stückt die ge lie fer te Be- und Ent la de zel le 
bis zu vier Ero dier- und Schleif ma schi nen. Zen tral zwi schen den Ma schi-
nen po si tio niert, kann der Ro bo ter die Werk zeu ge mit dem Greif arm wahl-
wei se in die Ero dier- oder Schleif ma schi ne oder die Werk zeug auf nah men 
ein le gen. 

Je nach Ar beits pro zess folgt auf das Ero die ren /Schlei fen als ein wei te rer 
Ar beits schritt die Rei ni gung mit tels Ul tra schall. Die Werk zeu ge kön nen bis 
zu 40kg wie gen und wer den von HSK- oder ISO-Werk zeug hal tern in die 
An la ge ge bracht.

VORTEILE DER 
AUTOMATISIERUNGSLÖSUNG

 bei insgesamt 32 zur Verfügung stehenden Werkzeugplätzen pro 
 Maschine und einer mittleren Bearbeitungszeit von zwei Stunden
 können die Anlagen über das Wochenende komplett mannlos 
 gefahren werden

 während der „normalen“ Arbeitszeiten kann jede Maschine auf 
 Wunsch noch manuell beladen werden ohne die automatische 
 Beladung der anderen Maschinen zu blockieren

 hohe Flexibilität: individuelle Programmierung je nach Bearbeitungs-  
 prozess

 kurze Rüstzeiten: leichte Bedienbarkeit
 Investition: überschaubar, weil einfacher Aufbau, schnelle Amortisati- 
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