Kompakte Arbeitszelle

Wendeschneidplatten vollautomatisch schleifen und schärfen
1Schleifen und schärfen in vier
Sekunden: Diese kurze Zykluszeit genügt den beiden ScaraRobotern in der Fertigungsanlage „MRF 241834" von MartinMechanic, Nagold, zum Teiletausch einer Wendeschneidplatte, Bild. Die Anlage wurde
für die Holz- und Kunststoffindustrie entwickelt und hat einen Platzbedarf von nur 3 m2.
Mit 1000 Rohteilen ist das
Wechselmagazin bestückt, aus
dem sich der erste Roboter bedient. Sein erster Greifer legt zunächst zwanzig Vollhartmetallteile auf die Grundplatte, die
über eine entsprechende Geometrie verfügt. Diese gewährleistet, dass die Rohteile immer
lagerichtig positioniert werden.
Sicherheit gibt ein zusätzlicher
Präzisionssensor, der die Höhenmessung vornimmt.
Der zweite Greifarm packt die
Grundplatte und führt sie direkt zur Schleifmaschine. Diese
schleift die Rohteile auf ihr
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