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Innovation in der spanenden Fertigung
Neue Zellengeneration schafft mehr Kapazität für Bearbeitungszentren

Teilehandling über
die Seitentür
Schnelleres und flexibleres Teilehandling für Bearbeitungszentren verspricht Martin Systems: Auf der EMO
präsentieren die Nagolder mit der neuen „Maxi" eine
wirtschaftliche Lösung zur Fertigung von Serienteilen und
Kleinserien . Durch den Teiletausch über Seitentür oder
Rückseite ist das angedockte Bearbeitungszentrum an
der Front nun frei zugänglich .
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Mit der lediglich 4 m großen
Automation sze ll e wird di e Maschinenverfü gba rkeit deutlich erhöht. Die Aufrü stung
zu einer zweiten oder dritten Schicht gesta ltet sich nun wesentlich einfacher. Das Einsatzpotenzial wurde dadurch größer. „Maxi" lässt sich flexibel a uf die unterschiedlichsten Bea rbeitungszentren ein stell en.
Denkba r ist zum Beispiel das vo llautomatisch e Teilehandling für Fräs-, Dreh-, Schleifoder Spritzgießmaschin en. Das Teilehandling ist nun sowohl über die Seitentüre als
auch die Rückse ite möglich. Die Bedienu ng
der Anlage ist o hne um fa ngreich e Fachkenntnisse möglich. Für die Einweisung des
Werkers reicht ein Arbeitstag aus.
Die neue Zellengenera ti on hat auch ein
durchdachtes Facelifting erh alten. So wurde
der Schaltschra nk o berha lb der Zelle angeordnet und die kompl ette Energieführun g
wand erte in den Zellenboden . Deshalb
w irkt di e „M axi" nicht nur aufgeräumter,
sondern ist dank großzügiger Glasfenster
von a llen Seiten gut einsehbar und leicht zugä ngli ch. Stolperfa ll en gehören der Verga ngenheit an. Da der M aschinencontroller in
die Anlage voll integriert worden ist, kann
es ni cht mehr so leicht zu Verschmutzungen
kommen und mögliche Beschädigungen
werden so gut wie ausgeschlossen.
Im Innern leistet ein 6-Achs-Ro boter mit
einer Traglast von 20 kg sein en Dienst. Der
Fa nuc M -20iA, der o ptimal auf dem Ze llenboden angeordnet wurde, kann mit se inem
160 cm langen Arm für den Teiletausch weit
in die Bearbeitungsmaschine greife n.

Die „ Maxi" ennög-

licht ein deutlich
schnelleres und flexib leres Teilehandling fiir unterschiedliche Bearbeitungszentren. Bild: Martin Systems

Durchgehendes Be- und Entladen
Damit di e Schubladen mit den Ro hteilen beziehungsweise den fe rtig bear beiteten Teil en
durchgehend be- und entladen werden können, nehmen sie hierfür drei unterschiedliche Stellungen ein. Diese werden mit Sensoren überwacht. Das Einl egen und di e Entnahme der Teile ist desha lb soga r wä hrend
des laufenden Betriebs möglich. Ein e Lichtschranke schützt den Bediener vor eventuellen „Fehl griffen ''. Das erm öglicht eine sehr
hohe Teilekapaz ität. Optional w ird di e Ein richtung einer vierten Schublade ange boten.
Mit ein em Taster können Fertigteile dann
während des laufenden Anlagenbetriebs zur
Qualitätsprüfung a usgeschleust werden.
Je nach Bauteilgeometrie können zwei
weitere Schu bladen für das Teileh andling
eingerichtet werden, wodurch di e Bevorra tung, zum Beispiel für den a utarken Schichtbetrieb, bei minim alen Platzverhä ltnissen erhöht wird. Individuelle Inlays sorgen für
maxima le Flexibilität bei der Bearbeitung.
Die einzelnen Schubladen werden durch den
Werker vo n H and eingesch o ben und auch

wieder a bgeholt. Den Rest erl edigt der Roboter, der die Schubladen für die Be- und
Entl adung selbstständig bewegt.
Die Ro bocube-Zelle ist modular aufgebaut. Neben den Schubladen sind Greifer,
Ro botertyp und Schnittstelle frei wählbar.
Auf Anfrage könn en Z usa tzfunkti onen wie
Umgreif- oder Abblasstation in die Zelle integri ert werden.
Bedient wird die „M axi" über die Siemens-SPS „Smile" . Angeschlossen ist ein
Touchpanel mit ? "-Bildschi rm, auf dem alle
Fun ktionen übersichtlich angeordnet sind.
Z um Standardprogramm gehören Betriebsarten- und Va ri antenanwa hl , Fehlermeldungen und Systeminformati onen . Beim Ein richten neuer Varianten unterstützt ein
Wiza rd visuell di e ausgereifte M aschin ensteuerung. Wurde die Automationszelle verscho ben, unterstützt eine Buchse-Konu sAufn ahme die schnelle Positi onierung an ihrem ursprünglichen Standort.
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