Robotik und Handhabungstechnik

Nach dem Abguss nimmt der Roboter die noch bis zu
700° C heißen Pakete vom Slipwagen (rechts) und bringt sie zum Entkernen
zu einem Hammerwerk (hinten). Im Gegensatz zu diesem Aufbau für die Vorinbetriebnahme herrscht in der echten Anlage eine stark sandhaltige Atmosphäre.

ROBOTERLÖSUNG
MACHT ZUKUNFTSSICHER
Mit Fanuc-Schwerlastroboter Gussteile-Handling flexibilisiert: Zum Portfolio des Maschinenbauunternehmens Fill gehören schlüsselfertige Anlagen zur vollautomatischen Herstellung von Eisengussteilen für die
Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Zu den besonderen Herausforderungen einer Anlage für Lkw-Motorblöcke gehörte das Teilehandling rund um das Entformen der Werkstücke nach dem Abguss, denn diese
bringen samt Kern rund 1,8 Tonnen auf die Waage. Der Einsatz des weltgrößten Serien-Industrieroboters von
Fanuc ermöglichte Fill die Gestaltung der Anlage mit hoher Flexibilität. Diese hält den Umrüstungsaufwand
für Produktwechsel gering und sichert den langjährigen wirtschaftlichen Einsatz. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik
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Wegen des Gesamtgewichtes von Teil
und Kern von bis zu
1,8 Tonnen war das
Teilehandling bisher nur mit starren
Portalanlagen
möglich. Der
Schwerlastroboter
M-2000iA/2300
von Fanuc mit 2,3
Tonnen Tragfähigkeit ermöglichte die
Flexibilisierung des
Teilehandlings.

Manfred Siebinger, verantwortlich für Projektierung und

Shortcut

Vertrieb Eisenguss bei Fill. „Bei derart großen Teilen ist das

Aufgabenstellung: Entformung von Gussteilen
für Lkw-Motorblöcke nach dem Gießen.

Herausforderungen beim Automatisieren solcher Anlagen.“

Lösung: Fanuc-Schwerlastroboter
M-2000iA/2300.
Vorteil: Geringer Platzbedarf, einfache
Umrüstung auf weitere oder zukünftige
Werkstücke.

Handling der Gussteile beim Entformen eine der größten
Nicht gerade erleichtert wird die Aufgabe durch die hohen
Temperaturen. Um die Anlage nicht zu groß werden zu lassen, erfolgt das Auspacken so früh wie möglich. Da können
die Teile noch 500° C, der Sand sogar noch 700° C heiß
sein. Zudem ist die Atmosphäre sehr stark mit dem Sand
aus dem Entkernprozess kontaminiert.
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Bei einem Werkstückwechsel – etwa durch Weiterentwicklung des Motorblocks – beschränkt sich der
Aufwand auf das Konstruieren eines neuen Greifers und
eine kleine Softwareänderung. Das hält auch den
Maschinenstillstand für die Umrüstung besonders kurz.
Manfred Siebinger, Projektierung & Vertrieb Eisenguss, Fill Gesellschaft m.b.H.

www.automation.at
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Robotik in neuer Dimension
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Einfache Integration
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„Fanuc-Roboter punkten nicht nur mit ihrer Geschwindig-
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keit und Präzision“, betont Bernhard Blöchl, Vertriebsleiter

Zudem sorgt der modulare Aufbau der gesamten Robo-
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Siebinger. „Zusätzlich trägt das dichte Geschäftsstellennetz
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C_ber
Fanuc-Roboter punkten nicht nur mit
ihrer Geschwindigkeit und Präzision. Da
sie auf derselben Steuerungsplattform
aufsetzen wie alle Maschinen aus dem
Hause Fanuc, lassen sich die Roboter
besonders leicht als Handhabungsgeräte
in Maschinen und Anlagen integrieren.
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Lückenhafte Security?
Wir schützen Ihr industrielles
Netzwerk mit 360° Security

sächlich ausgeführten Lösung auf einen
120°-Rundtisch. „Mit einer klassischen

www.fanuc.at

Durch die zunehmende Vernetzung und
Anbindung industrieller Steuerungs- und
Automatisierungssysteme sind diese zunehmend Cyber-Gefahren ausgesetzt.
Phoenix Contact unterstützt Sie mit
sicheren Produkten, Dienstleistungen und
Industrielösungen zum Schutz Ihrer Systeme
und zur Sicherung Ihres Know-Hows.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Anwender
Fill ist ein international führendes Maschinenbau-Unternehmen mit
Sitz in Gurten, Oberösterreich. Mit komplexen Hightech-Anlagen und
individuellen Lösungen für die produzierende Industrie der Bereiche
Metall, Kunststoff und Holz macht Fill seine Kunden zu den besten ihrer
Branche. Die Automobil-, Luftfahrt-, Sport- und Bauindustrie profitiert
von den Kompetenzen von Fill. Das Unternehmen befindet sich zu 100 % in
Familienbesitz und erzielte 2020 mit rund 900 Mitarbeitern einen Umsatz
von rund 144 Millionen Euro.

Mehr Informationen unter Telefon (01) 680 76
oder phoenixcontact.at/cyber-security

Fill Gesellschaft m.b.H.
Fillstraße 1, A-4942 Gurten, Tel. +43 7757-7010
www.fill.co.at
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