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Mottin Mechonk :elgt eine Arbdts::et~ für \fi!meme Produktionsumgebungen. 0-kse übernimmt do:s ROhtellhoncßing on der Sprittgi-eßm oschlnc.
A>r einen Kunden ltl der Elektrol~ustne tloi: f\.1ardn MKi'!an1c erne Atbeics: el-le Im Kontext von lnduSU'le 4,0 entwfckelt, dJe der Spnt:g'l~asc·oine die Roht~!e

:Ufijhrt.St6tende SchWltlgungtn in Elektromotoren ~rden d.bbti durtl'I ~&stisc:he Abnschlrupplungcn cltmini-trt. Oozu werden die St~hhvettcn :~iftth ummonteJt

D;e MSA.242317 ge.aofte An!.age ermögUctn es auc11, \n ?Wel untcts<nl~lldl~ Q-uafltätsst\lfen ru produ?!tten. M.lt d~ Umsptfnen der Stah!Wt!1!t!nwe!den saubere
Überginge und c\ne deutliche h6hct"e loufrul'lc du Bektromowcen erreicht. AJJc 54 s sind vic:rStah!wdlcn-l{upptungcn fertig ummonteJL

Robot er im Verbund mit Spritzgießmaschine
Vle< tdt>lne und :wel groß« lndusuletobotervon ABB sind fUraas M.a:erlalh1indung In d!f AIDeils?elleverDaut, die eine Grunttftache voo 170 m: benodgt. In

Glttcrbollen "NCrden ~ '32 Rohtcl!c auf einem Zutrogctlfnd dCt' AAl„gc :.ugel'Uhrt Der erste Robo-tcr vom Typ IR82600 mit einer Tr-itg!ost von 12 l(g und einer
Rekh~e von l,SS m entnimmt sie elnztrn. um sie in dttrotatorischen Ausrkhtst.adon abiutegen. Eln Sensor überpnlft dabei dle korrenc Lageorientlerurtg...damll
det Roooter eile ltue pt~?i$e aur die- \f\er Aufsteckdorne det ütiergaoe.sutlon seu:en leann,
Mit seinem Vt-erf~hgreffer greift J'\Un df!" lci~ungnt3nccre ABB·Robotervcm Typ IR84600 in dos Gesc:hehen ein._ Dieser bcsi"".zt eine Tr6gkro.ft von 40 kg und eine
Retchv.'t'ite von 2-,SS m. Oc.ml.t Ist er in dK tage. ein komplettes Paket mit \Wr Stantwellen aut?uneh.men uno H In d!c er:ste von ?Wel SprlugteBma$Cnlne:n einzut.egen.

Nf!(li dem Ummon:c!n hOlt er die Teile aort lhKI) wieder ob,
Dte Spriug!eßmaschlnen n.abeneine Schtleßkr.rltvon 120 r.. Bel Variante A dl!S sich ansehhf!.Senden Produktionspro?esses weraeo die umspritn.M Te11e nun auf
ei~m .s nuufc abge:egi. S1e werden n.ina-cnn mit einem Laser t>tsctirlttet und fahren

datin mJt dem snume-, das aus einet ~atns.e mit 5-eehs Metern La.ng~
besteht in die Entnohmeposltion des ;wei.ten gtGßcn Roboters. Oie~ legt die ummontcttcn Teile, die noch wbrm sind, rndfe: zweftc Spri~sctilne dn. Er holt
sie dortw'..ectec ab, um sßt dann dec Bedestarlon rurutühren. O~ Beneaung mi:- einer dOnnen Ölschkht dlent dem KorroslonssdWn.
Oa:u Steck; ein ldeil'ler Robocer die T~le nach.cil'\ancftf 4uf dtn Aufl"l6M"!tdom oer BeO•stotion Oe<en Oictidippen umscNicSeri d4s-&tutci und unter einer

totcltor'tschen Se~gung wird der btan~e S>ta.hl von au.Ben mit dem Otfi!m oe-neut. A.nsdltl.el!end Jeg;: der Rob0-ter das Ted tn die ln nen.Seölstauon ein. wo auch die
Auf1lahme mit dem Ölfilm vor Korro~n gcschout Wifd,
Olt- Teile, die ln Ordnung sind, werden in einen Gmcrkorb cln.gC"lcg6„ bls dkscr mit 3'2 Sti'idcgcfüllt ist. A.~thließend wird <lcr GitterkOrb zurTeilttntt'lahme Ubcr das
Aosu-.ageban-d in dte Werketpo54'tlon. Oeförden. Sei Variante 9 Wl!rdcn die Te!!I!, dle at.iS de< e-tSten Sprtn-gieAmasehlne kommen, : unadlSi ln etnem G!neritorb
6bge~gt. der sich evf ei/let M>l<OhlStre<ke t>efindet. lrtimcr-32 StOdc pos'letl in cll\tn Gitterleotb. in der die umspritrttn Teile im Umlel.ffverfehfen 1tngsem ebi\Vhlen
Jcönnen. Es besteht d~ Möilknle'1. dass derWerl<:er ln dl~n Arbeirsvorgang e4ngreifi,. um di:e GJtte'l'box-ru entteeren und die Te!le erst me.de-rln den
'Produktfonspro2ess eV!ru«hleusen, wMn s!evo!rstand;g @rkelte~ stnd. Oos Ist Grundf3ge tilr eliY deurlkh höhet~ Quatitä:ssrute.

Plasmaflamme behandelt Oberfläche
Slnd die Teile auf N!edrJgtemperarur, bringt sfe. dle Abkütllstt«ke In die Grelft4"p0sltion elnes wititeren Roboters, der ~e i.n dle Plasnusraöon einlegt; Sobald dje

Obedtactic mh oer Plasm.cl\amme oehandell wurde, tegt er das TefJ aur cse.m Übergaoe-tlscn ab. Mh sefnem Vlertactigrelfet hO-lt nun wieder der große Robot.tt vier
Teile 4uf clnm"I ob. um slt'. wiculin det Sprlug,!eßmoS<l'!ine umrn„ntcln tu lassen. Zum Schluss ,..>erden cfles-e l'elfe ~In v,ui1n1e Ainnen uf'ld oußC1"1 be6ft und :ut
Teileausgabe befördert.
8iS d~ Maschine a-ur Temperftut iS\. encsteht:n beitn SW'tC:1'I eines jeatn 59nugse-Bpro:e:sru AusKnuiS~eilt, oa-s wurcSe t>ei aer MSA2.4'2:317 bttt!u in aer Re:tptur

hinterlegt. sodass der Rooo:er dlese_unfertigff'I Teile .auto!T".orlstn auf die Aussc.h~usrutSCl'le legt. tn die Spottg1oeßmaschin e gfbt er nur die ab, d~ fn Ofdm.ing sind.
Troooem wu!Oe' ror ale Qtis1sta:sk0nuo1te tiom e~ne SP.C.SchUb!aoe U'I~ d.tmlt Terle aus dem 1auteooen Produkdonspro?ess.ausgesch!eust und oberpnlft
werden kOnnen.

Generell Khtcte das Enrwkkterieam auf eine gute Zug.!ngfich:keit der Anlage und störungsfreie Lautniege.Alte Enecgfeverbindungen. aiSo Druckluft·, Strom-. Wasset•
Yn.d lnterntt!eitu~-e_.n, wurden In Kab!oltrasstn an det ZettenobefSfite vel"I~ Wo das nkht ~glich wat, v.vrden trittsictiere f{a1>tc~na1e auf~ Bod~ ang~ra<.ht.
Um Verschmuuungen dec empflndlkhen Anlag~Jek-.ronil: w vermeden, hat man den Schal:.schronk ent.tcoppclt. Er befindet sieh in e inem Abstand von gut aeht
Metern : ur Art>eiwel!e ond wurdC" an d« wand der Proc1Ukttonstwle lnscalllert.
Ale Re:eptparamet~ 1ntM;iV Aufb'qsjim :;en.i Sieh dJe iit'lte-ßfgente An'4ge tus dem firmeneigenen 8ettifllosd6tenerfaswngssynem (80E). Oie Zelle mtldtt
außerdem sofon,, wenn s!oe 1r.ren Avfuag aogeart>enet hat. Oie MSA242317 v~gt übet e:1nen tntcfnetfatugen fernwarw~g;zognfL Oam1i hat Mamn Me-chanK in der
1:z.monat1gen fntw1,ldungs:i:eit ~Ch e:ine vun-e::ung \iber die Systemg.<en:en Nnttis gesct\ane.n, Das Gehirn de< neu-tn Afbelcs:eue tSt eine SPS--S:.everung 1staF
von SJeme!'s. Sf.c wWd Ober zwei an Kragarmen. angebrac.hie Parielc bedlimL

