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Martin S}'Sttm1 neue Robocube·Zelle .Easy- Ist das neue Elnstlrgsmodetl for das Handling von Kleinser1en- und sertentellen 1n c!er BearbeltungsmilS<hlne. 

Beim Handling von Teilen in der Klein- oder auch Serienfertigung spielt die Robocube-Zelle MPC242065 von Martin Systems Ihre Stärken aus. Die .Easy-getaufte 

Automatislerungszelle eignet sich zudem fOr das Teilehandlfng von hochwe<tlgen und empfindlfchen Bauteilen. 

Variantenreich beim Teilehandling 

Einmal angedockt an die Bearbeitungsmaschine wird der Tetlespetcher der .Easy-Ober die offene Zellenfront beladen. An der Robocub~Zeile sind zwei 

Palettenplaue vorhanden. Dadurch sind auch zwei Fertigungsvarianten möglich: Etwa. indem der Roboter das Rohteil auf der einen Seite entnimmt und auf der 

anc!eren als fertiges Teil wieder ablegt. Bel der anderen variante legt der Roboter die bearbeitenden Fertlgtelle wieder an die AbholposlUon zurock. Auf diese Welse 

lassen sich beide Palenenplatze abarbeiten. 

Teilehandhng bei der Fertigung von Kleinserien und 

Serienteilen: fur die ·easy- von Martin Systems kein 

Problem. FOto: Martin Systems 

Oie beiden WerkstOcktrager haben eine Gr~ von je 600 x 400 mm. Um einen Palettenwechsel 

vorzunehmen muss zunächst die dafur vorgeseheoe Zugriffsberechtigung alctMert werden. Der 

Palenenwechsel erfolgt dann manuell der Wechsel Ist )edodl nur uber die Schutzllir auf der 

Zell~cXselte moglJch. Die Rol»Zetle Ist optional auch mit eioem Rolltor erhaltltdl. 

Kompakt in den Abmaßen 

Der Tei~ Ist 111 seinen Abmaßtn kompakt gehalten: Er misst 1.75 m In der Bfeite und 0.75 m In der 

Unge. Oie Zellenbreite lcaM hierbei auch an die Ma~ der Bearbttrur11smaschine angepasst werc!en. 

Dadurch lasSt sich die .easy-optisch In clas Gesamtbild des Maschlllenparu Integrieren. In c!er HOhe mlsSt 

die .easy- 2.AO m. Oie offene Frontseite wird llnl<er. und redlterhand an die Kontur der 

Bearbeitungsmaschine angepasst - das g.lrantiert elne hO<hstmOßllche Skherheil Wie der Hersteller 

angibt. 

For das Teilehandling hat der Kunde die Qual der Wahl: Hier kommt ein Sechs-Achs-Roboter. mit einer 

Traglast von 7 oder 20 kg. zum Einsau. Welcher Robotertyp, Greifer oder Schrwttstelle bei der .Easy" 

verbaut werden wird dem Kunden uberlassen. Auf Wunsch wird die Robocube·Zeile mit Zusatzfunktionen 

wie einer umgreif· oder Abblas-Station aufger~let. 

Umfangreich im Funktionsumfang, schnell im An
und Abdocken 

OarOber hinaus ist steuerungsseitig ein 7-Zoll-Touchpanel an Bord. Standardma~geh()ren die 

Betriebsarten· und varlantenanwahl Fehlermeldungen und Systemlnformalionen zum Funktionsumfang. 

Oas Einrichten neuer Teilevarianten unterstutn die SP>Maschinensteuttung .Smile"' mit einem „Wizarc:r. 

Langwier.se Deinstaftationsatbttten fur einen ungehinderten Zugang zur Bearbeltungsmasehine sollen laut 

Martin Systems der Ve<&lngenhett angehc>ren. Denn: Oie Zelle ist mn einer 8lJdlse.Konus.Aufnahme ausgestattet. So lasst sich die .Easy- leicht verschieben und 

anschl~ schnetlstmOßlkh wieder 1n Ihre POSIUon bringen. Dabei zentriert sie SICh in 1tvem ursprünglichen Arbeltsberelch selbst. Abschließend muss nur noch die 

POSltlon des Roboters uberpruft werc!en. 


