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Umwelttechnik: Roboterzelle verarbeitet bis zu 200 Blechrahmen pro Minute

Blitzschneller Olfilterbau
Bis zu 200 Blechrahmen pro Minute verarbeitet eine Automationszelle von Martin
Mechanic zu Altöl-Fi ltern für die Umweltindustrie.

Die Anlage stapelt dazu 15 bis 75
perforierte Bleche übereinander.
D ie Größe der Fi lter und die Abstände der Blechrahmen hängen
von der Viskosität des zu reinigenden Mediums ab. Über die SPS lassen sich Chargenanzahl und jeweilige Variante a nwä hlen. Für die
Produktion der Filtermodule ist
ein Scara-Roboter XG l OOO vom
Typ Omron-Ya ma ha im Einsatz.
Vom Pressenauslaufba nd werden
die Blechrahmen mit drei Meter
pro Sekunde Richt ung Automationszelle geschoben. Ein Sensor erkennt die Teile, so dass sich der
Stapelschacht immer a uromatisch
um die Höhe des Blechra hm ens
a bsenk t. Ist ein Sta pel voll , nimmt
eine Hu beinheit das Filter modul
a uf und legt es a uf das Ta ktband,
das das Fi ltermodul zur Prü fstation schiebt. Mit Bildverarbeitung
werden die Stapelhöhe, die Anzahl
der übereina nderliegenden Blech-

rahmen und ihre richtige Anordnung erkan nt.
Die Filtermodule, die in Ordnung
sind, legt der Roboter in einem
Blister a b. Dafür werden die leeren
Blisterstapel a uf dem Z utrageband
in der Depa lettierstation vereinzelt
und dem Roboter nacheinander a n
der Beladestation zugeführt. Jed er
einzelne Blister wird mit 12 übereinandergestapelten Filtermodulen
bestückt. Das Austrageba nd befördert die gefüllten Blister in Lä ngsrichtu ng bis zur Pa lettiereinheit,
die sie übereina nderstapelt. Je nach Filtervaria nte
kann die Anl age bis zu
zehn Blister schichten . Der komplene Sta pel fä hrt schließlich auf
einem Transportba nd aus der
Anlage. Er wird vom Werker
ma nuell auf einen Transportwagen gezogen und arretiert.
Die Anlage ist bereits die dritte
ihrer Art. Dabei konnte die Zel-

le in Sachen Z ugä nglichkeit und
Leistung verbessert und die Stellfläche der Anlage auf 15 Q uadratmeter verkleinert werden. Die a utarke Laufzeit wurde auf 15 Minuten erhöht.
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