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Innovation in der spanenden Fertigung
Automobilzulieferer: Zwei Arbeitszellen arbeiten Hand in Hand

Materialhandling und Härten
in einem Rutsch
Zwei Mill ionen gehärtete Stirnzahnräder aus Stahl verlassen jedes Jahr das Werk eines Automobilzulieferers.
Damit die Materialzuführung und das vollautomatische
Härten der Tei le reibungslos ineinandergreifen, hat Martin
Mechanic eine Automationszelle entwickelt, die optimal
auf die dazugehörige Induktionshärteanlage von Martin
Systems abgestimmt ist.

Fanuc-Roboter im Dreischichtbetrieb

Greife r entnimmt und auf dem Rundschaltti sch a blegt.
Obwohl die komplette Arbeitszelle gerade einma l sechs
Quad ratmeter groß ist, hat der Roboter mit seinem
komplexen Doppelgreifer da nk des professionellen und
schlanken Aufbaus optima le Bewegungsfreih eit. Hierfür
w urde extra an seiner dritten Achse eine Energie- und
Ventilinsel a ngebracht, über die Luft- und Stromzufuhr
verteilt werden können.
Immer zwei Rohteil e durchl aufen para llel vier Sta tionen auf dem Rundschalttisch. Der taktet des ha lb jeweils
um 90 Grad weiter. Nach dem Einlegen auf di e Kun ststoffdorne wa ndern die Teile zur zweiten Station weiter,
wo der H ärteprozess eingeleitet wird. Ein Zwillingsinduktor senkt sich über die beiden Ba uteile und erhitzt
sie innerha lb von 2,5 Sekunden a uf glühende 900 Grad
Celsius. Da mit die Teile gleichm äßig erwä rmt werden,
sind di e Werkstücka ufn ahmen gelagert ausgefüh rt. Mit
einer M agnetkupplung können diese mit bi s zu 600
Umdrehungen pro Minute a ngetrieben werden. Um Anlassfarben auf den Bauteilen und auch ein mögliches
Abplatzen zu vermeiden, werden di e Werkstücke unter
Einsa tz von Schutzgas a uf die gewünsc hte Temperatur
gebracht.
An der dritten Stati on besprüht eine Absenkbra use
die Teile mit einer Wasser-Öl-Emul sion. Damit werden
sie wieder auf 100 Grad Celsius heruntergekühlt. Di e
vierte Stati on ist ein manueller Belade- und Entladeplatz. Der Werker hat hier die M öglichkeit, Teile von
H and einzu legen, um sie einzeln zu härten - zum Beispiel für eine andere Teileva riante oder zum Einstellen
des Induktors. Die T ür zur Arbeitszelle lässt sich dafür
öffn en. An dieser Sta ti on lassen sich optional auch SPCTeile fü r einen Prü fvorga ng manuell entnehmen.
Im Normalbetrieb entnimmt jedoch der Ro boter
zum Schlu ss para llel zwe i Fertigteile, um sie mit seinem
Zwei-Backen-Greifer in di e Auffangwa nnen der bereitgestellten Waschkö rbe zu legen. Ist der Waschkorb gefüllt, kann ihn der Werker entnehmen und der Roboter
beginnt mit dem Befüll en eines weiteren Waschkorbs.
Die Arbeitszelle kommt a uf eine Ta ktzeit von 16 Sekun den für zwei ausgehä rtete Stirn za hnräder.

Der automatische Arbeitsprozess startet, indem der
Ro boter die zu härtenden Teile mit seinem Drei-Backen-
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Martin Mechanic hat
Materialhandling und

Induktionshärteanlage
in der leistungsfähigen
Arbeitszelle MVH27357
vereint. Bild: Martin Mechanic
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Da beide Ze llen unter einem Dach gebaut
wurden, kam das nicht nur der Technik , sondern auch
dem Kostenra hmen zugute. Außerdem konnte die Rea li sierungsdauer auf zehn Monate reduziert werden. Die
Lös ung aus einer H and hat noch einen weiteren entscheidenden Vo rteil. Denn bei diesem Konzept wird di e
An za hl der benötigten Schnittstellen minimiert.
Im Zentrum der Anl agenkombination arbeitet ein
Fa nuc-Roboter vom Typ MlOiA im Dreischichtbetrieb.
Immer drei Trays mit je 48 Stirnza hnrädern , die der
Werker a uf das Z utrage ba nd der Automati onszell e legt,
la ufen über die Sta ufö rd erkette ins Ze lleninnere der
MVH2 7357. Die Lichtschra nke der Anlage prüft, ob
alle Teile lagerichtig in den Trays eingelegt w urden.
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