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Kompakte Handling-Lösung zur Entnahme von Spritzgieß-Teilen 

Wechsel in 15 Sekunden 
Für das Teilehandling beim Spritzgießen hat Martin Mechanic eine 

raffinierte Lösung für die Bereitstellung von Kleinboxen entwickelt. 

Dabei arbeitet die Anlage, die nur 
drei Quadratmeter Stellfläche be
nötigt, auf zwei unterschiedlichen 
Ebenen. Beide sind mit einem kur
zen Förderband ausgestattet; ge
wechselt werden die Ebenen über 
einen Lift. Der Werker stellt dabei 
die Kleinboxen oder Schachteln 
auf das obere Förderband, das die
se dorthin transportiert, wo das 
Achshandling der Spritzgießma
sch ine sie befüllen kann. 
Dazu fährt der Roboterarm, der 
die fertigen Teile aus der Spritz
gießmaschine abgeholt hat, in sei
ne Abwurfposition über der ange
dockten Kleinboxen-Bereitstellung 
und lässt die Teile in die Behälter 
fa llen. Sobald diese befüllt sind, 
fahren sie mit dem Lift, der bis zu 
120 Kilogramm stemmt, in die un
tere Etage, wo sie automatisch 
vom Austrageband erfasst werden. 
Von Hand werden die gefüllten 
Boxen vom unteren Förderband 
vom Werker entnommen. Er hat in 
der Zwischenzeit die obere Etage 
mit neuen Boxen befüllt. 

f ehlerhafte sowie die für die 
Prozesskontrolle aussortierten Tei
le werden jeweils über zwei sepa
raten Rutschen abgeworfen. 
Die Angüsse müssen eben
falls nicht in Handar
beit der Spritzgieß
anlage entnom
men \Verden, 
sondern werden 
gleich mir ent
sorgt. Der Grei
fer lässt die 
Kunststoffreste 
dazu auf das An
gussband fallen, das sie zu ei-
ner Mühle transportiert, die sie zu 
Granulat vermahlt. 
Bedient wird die Anlage von der 
Spritzgießmaschine aus. Da die 
Einheit mit dem Liftband auf Rol
len steht, ist es jederzeit möglich, 
diesen Anlagenteil zur Seite zu 
schieben. ~ 
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• 
Hilft bei der automatischen Ver-

packung von Spritzgießteilen in 

der Kunststoffbranche: die 

kompakte Kleinboxen-Bereit 

stellung MKB 23206. 
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