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Von Vormontage zum Palettieren: neun Roboter fürs Umspritzen elektronischer Bauteile 

Fünf Roboterzellen 
exakt abgestimmt 
Die Größe eines Einfamilienhauses hat eine Anlage von Martin 

Mechanic für das Umspritzen elektronischer Bauteile. In der Anlage 

arbeiten fünf Arbeitszellen mit neun Stäubli-Robotern Hand in Hand. 

Mit den gefertigten Bauteilen werden die Gehäuse von 
Umwälzpumpcn bestückt, die in der f.lektronikindus
trie zum Einsar1. ko mmen. Dafür werden sieben Scara 
TS 80, ein weiterer Scara-Roboter TS 60 sowie ein 
Scchsachscr vom Typ TX 200 eingeserr.r. Außerdem 
wurden drei Werkstückträger-Umlaufsysteme inte
griert und vier Stanzeinheiten. Die Anlage besteht aus 
der Vormoncagc, der Bestückung für die Sprir1,gieß
maschinc, einer Ahkühlzelle, der l'rüf'l.elle und der Pa
lettiert.clle. 
In der Vormontage kommen für die Fertigung der 
Stanz- und Kontaktbleche allein fünf Robo ter zum 
Eins.~rL Weil parallel gearbeitet wird, sind zwei Werk
stückträger-Umlaufsysteme im Einsar1„ um die Ein
fa hrts- und Ausfahrtszeiten des Werkstückträgers zu 
eliminieren. Dabei hat jedes Band eine Takr1.cit von 20 
Sekunden. Ergo hat der Roboter immer was zu tun. 

Denn wenn er nicht auf dem ersten Band ablegen 
kann, geht er gleich zum zweiten und umgekehrt. 
Sind die Bauteile ausgestanzt, legt der Roboter sie im
mer parallel in die Werkstückträger mit jeweils zwei 
Kavitäten ein, die auf dem Umlaufband unterwegs 
sind. Das komplette Scrzbild besteht aus Stanzblcch, 
Konra ktblcch, die mit Gold für die optimale Leitfähig
keit bedampfte Kontakteinheit, dem Lötpin und fünf 
Kupferscheiben. Der Scchs-Achs-Rohoter enrnimmt 
mit seinem Vierfach-Greifer zwei komplette Serzbilder 
aus dem Werkstückträger, um sie sehr präzise in einen 
l'endclrisch der Vcrtikal-Sprir1,gießmaschinc einzule
gen. Der Spri r1.vorgang dauert lediglich 16 Sekunden. 

Neun Roboter sind in einer Anlage 

von Martin Mechanic zum Umspntzen 

elektronischer Bauteile 1m Einsatz. 
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