
FALLBEISPIEL
HAND HA BEN VON GLAS SCHEI BEN IN DER SO LAR PA NEE L -
HER STEL LUNG
Si che res Hand ling von nas sen Glas schei ben mit un ter schied li cher Stär ke. Kom ple xe Grei fer kon struk ti on und Grei fer fer ti gung von 
BS Au to ma ti sie rung. Ein brin gen von je weils 20-40 Glas schei ben in ein Tauch be cken, an schlie ßen der Wei ter trans port.

AUFGABE
Au to ma ti sie run gen ver ein fa chen das Hand ling zer brech li cher und 
un hand li cher Kom po nen ten 

In der So lar zel len her stel lung müs sen ver schie den star ke Glas schei ben in 
nas sche mi schen Pro zessen be ar bei tet wer den. Die je weils 20-40 Glas-
schei ben (1400x1100mm) sol len über einen Car ri er (Werk stück trä ger) si-
cher in Tauch be cken in der Pro zess an la ge ein ge bracht und an schlie ßend 
si cher wei ter trans por tiert wer den. 

Eine voll au to ma ti sche Lö sung, die so wohl ver schie de ne Schei ben stär ken 
als auch nasse wie tro cke ne Glas schei ben han deln kann, soll die sen Ab-
lauf ver ein fa chen.

LÖSUNG
Fle xi ble Steue rung und tech ni sches Fein ge fühl be wir ken große Pro
zess vor tei le

In un se rer Be la de- und Ent la de zel le nimmt ein Ro bo ter die Glas schei ben 
von einem För der band ab und schiebt sie ste hend in einen Car ri er. Beim 
EinschiebenderGlasscheibenindenCarrierfixierenVakuumsaugerdie
ste hen den Schei ben, die wäh rend des Trans ports zu sätz lich mit me cha-
ni schen Klau en ge si chert sind. Jene Klau en wer den beim Ein brin gen der 
Schei be in den Car ri er ent spre chend der Po si ti on des Ro bo ters ein zeln 
au to ma tisch zu rück ge fah ren. 

Das Zu führ band der Schei ben wurde spe zi ell für die Ab nah me der Schei-
ben so kon stru iert, dass von unten ge grif fen wird, so dass die Schei be 
schondurchihrEigengewichtaufdemGreiferaufiegt.SpezielleAbstütz
leisten verhindern zusätzlich ein Verformen der Scheibe während des
Trans ports.

VORTEILE DIESER 
BE- UND ENTLADEZELLE

 speziell auf das Glas abgestimmte Greifer
 problemloses Handeln auch nasser Scheiben durch mechanische 

 Fixierung der Scheiben
 Handeln unterschiedlicher Scheibendicken mit demselben Greifer
 fexiblerAblageortdurchdieVerwendungeinesRoboters
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