
FALLBEISPIEL
BE LA DEN UND ENT LA DEN VON SPRITZ GUSS TEI LEN
Fle xi ble Zu füh rung von 5 kg schwe ren  Spritz guss tei len zu un ter schied li chen Ar beits sta tio nen. In tel li gen tes För der sys tem für Ab
küh lung und Nach ar beit sowie aus rei chen der Puf fer bah nen zur Ver mei dung von Still stand. Hohe Va ria bi li tät durch Mög lich keit zum 
ma nu el len Ein set zen von Spritz guss tei len.

AUFGABE
Prä zi se För der tech nik für lauf si che re au to ma ti sier te Pro zes se

Bei der Her stel lung von Spritz guss tei len müs sen die Zwi schen pro duk te 
von einer Fer ti gungs ma schi ne zur nächs ten trans por tiert wer den bis das 
End pro dukt er reicht ist. Je nach Be ar bei tungs schritt müs sen dabei die 
Teile aus küh len oder nach be ar bei tet wer den. Ge for dert war eine För der
lö sung, die alle An for de run gen an den Trans port und die not wen di gen 
Zwi schen sta tio nen für die Spritz guss tei le er füllt. 

LÖSUNG
In di vi du el le Tei le ste ue rung für Qua li täts si che rung

In un se rem För der sys tem ent nimmt ein Ro bo ter die 5 kg schwe ren 
Spritz guss tei le aus der Fer ti gungs ma schi ne und über gibt sie auf einen 
Werk stück trä ger der För der tech nik. Jedes Werk stück wird über die För
der tech nik zur nächs ten För der po si ti on ge fah ren. Für die Ab küh lung, 
Nach ar beit und Ent nah me ste hen 5 Schlei fen zu Ver fü gung. Durch die 
Ein zel platz ver fol gung der Werk stück trä ger kann jedes ein zel ne Spritz
guss teil in di vi du ell an sei nen Be stim mungs ort ge för dert wer den. Da durch 
ist si cher ge stellt, dass die Ab kühl zeit von 12 Mi nu ten für jedes Roh teil 
ein ge hal ten wird. Gleich zei tig kön nen Spritz guss tei le auch ma nu ell ein ge
setzt wer den. Kommt es in einem Teil der För der an la gen zu Sto ckun gen, 
wer den die Werk stück trä ger um ge lei tet, so dass ein Still stand ver mie den 
wird.

VORTEILE DER 
AUTOMATISIERUNGSLÖSUNG

 hohe Verfügbarkeit: kein Stillstand bei 24/7 Betrieb
 hohe Flexibilität: individuelle Programmierung je nach Bearbeitungs

	 prozess	und	flexible	Zuführung	zu	unterschiedlichen	Bearbeitungs-
 stationen

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

 Amortisation durch Einsatz 24/7
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