
Kosteneffizient und fertigungsübergreifend 

Erfolgreich mit Standard- 
Automationssystemen 
Geplant war die Automatisierung einer mehrstufigen Serien-
fertigung von spanend zu bearbeitenden Bauteilen, getaktet  
über mehrere verschiedene Fertigungseinheiten. Zudem sollte ein 
 bestehendes internes Logistikkonzept auf Basis eines durchgängigen 
Werkstückträgersystems integriert werden, um so die Fertigungs-
bereiche hochflexibel miteinander zu verbinden – eine Heraus-
forderung, der zunächst mit dem Verbessern einzelner Fertigungs-
inseln begegnet wurde. Inzwischen verbindet ein eingeführtes 
 Standardsystem weite Teile der Gesamtproduktion. 

fahrung in den Technologien und Pro-
zessen – die Voraussetzung für eine 
 zuverlässige und wirtschaftliche Auto-
mationslösung rund um die Roboter-
technik – sind also vorhanden; das um-
fasst auch die Bereiche Sensorik, Bildver-
arbeitung, Steuerungstechnik, Greif-
technik, Zuführtechnik, Prüf- und Mess-
technik, Bearbeitungsstationen, Signier-
stationen und vieles mehr. 

Auf den Stuttgarter Fachmessen „Mo-
tek“ sowie zwei Wochen vorher auf der 
„AMB“ zeigten die Besucher laut EGS 
„Rekordinteresse“ an den zahlreichen 
Produktneuheiten, Applikationen sowie 
der neuen Aufstellung mit den Roboter-
partnern. Neben den neuen Sumo-Sys-
temen „Miniplex“ und „Flexiplex“ sowie 

dem überarbeiteten flexiblen Zuführ-
system „Fotoplex“ erhielten die bekann-
ten Motoman-Roboter, der neue „KR Agi-
lus“ von Kuka sowie insbesondere die 
schnellen und kompakten Epson-Robo-
ter viel Aufmerksamkeit. 

Planung und Umsetzung 

Von der zuvor beschriebenen Pla-
nungsabsicht ausgehend, wurden zu-
nächst erste Gespräche geführt. Schnell 
stellte sich heraus, dass ein Standard-
system aus der „Sumo“-Baureihe von 
EGS besonders geeignet wäre, um nahe-
zu alle Anforderungen zu erfüllen, 
Bild 2. Diese Systeme sind nach dem 
Leitspruch des Anbieters „Standardi-
siert, universell, mit minimalem Platz-
bedarf und mit den Erkenntnissen aus 
zahlreichen Einsatzfällen optimiert“.  

In die engere Wahl kam das System 
„Ecoplex“ mit einem Stapelmagazin für 
unbearbeitete Werkstücke und einem 
Stapel für bearbeitete Teile. Ein Indus-
trieroboter führt die Werkstücke aus 
dem Rohteilstapel der entsprechenden 
Maschine zu und legt sie nach der Bear-
beitung auf einer Palette des Fertigteil -
stapels wieder ab. Dafür können unter-
schiedliche Roboter zum Einsatz kom-
men, je nach erforderlicher Traglast, 
Reichweite sowie notwendiger Beweg-
lichkeit. Von besonderem Vorteil beim 
System Ecoplex ist, dass die Werkstück-
paletten nicht einzeln händisch einge-
legt und entnommen werden müssen – 
das System kann mittels Transport -
wagen mit einem Stapel Paletten mit 
unbearbeiteten Teilen versorgt bezie-
hungsweise der Stapel mit Paletten mit 
fertig bearbeiteten Teilen wieder ent-
nommen werden.  

Wenn darüber hinaus der nachfolgen-
de Bearbeitungsprozess oder der vorher-

Mesa Parts ist einer der führenden 
Hersteller von anspruchsvollen 

Drehteilen und drehteilbasierten Bau-
gruppen (www.mesa-parts.com). Das 
Unternehmen wurde 1896 am Stamm-
sitz in Lenzkirch gegründet und verfügt 
seit 1993 über eine moderne und eigen-
ständige Fertigung in Tschechien. Der 
Drehteilespezialist beschäftigt an beiden 
Standorten circa 800 Mitarbeiter und 
zählt nahezu alle großen Systemliefe-
ranten der Automobilindustrie zu seinen 
Kunden. Zu den speziellen Anwen-
dungsfeldern gehören unter anderem 
hochpräzise Komponenten und drehteil-
basierte Baugruppen für die Benzin- und 
Dieseleinspritzung, Kraftstoffpumpen, 
Getriebesteuerung und die Ventiltech-
nik. Als Spezialist für die Großserienpro-
duktion bietet Mesa mit seinen Mitarbei-
tern einen hochwertigen technischen 
Support und verfügt über ein professio-
nelles Projektmanagement, um auch bei 
anspruchsvollen Aufgaben stets die Im-
plementierung stabiler Prozesse zu ge-
währleisten. 

Automation im „Herzen Europas“ 

EGS Automatisierungstechnik aus 
dem baden-württembergischen Donau-
eschingen blickt auf fast zwei Jahrzehn-
te Erfahrung in der industriellen Auto-
matisierungstechnik zurück, davon 
mehr als ein Jahrzehnt im Einsatz von 
industrieller Robotertechnik. In dieser 
Zeit wurden Vorgänge und Prozesse in 
unterschiedlichsten Industrien und An-
wendungen erfolgreich automatisiert 
und mehrere hundert Industrieroboter 
verbaut: vom 4-achsigen „Scara“, Bild 1, 
über den 6- und 7-Achs-Knickarm-Robo-
ter bis zum 15-achsigen Dual-Arm-Ro-
boter. Tiefgreifende und langjährige Er-
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Bild 2 

Standardisiertes, universelles System 
 „Ecoplex“ von Sumo mit nur geringem 
 Platzbedarf. 

Bild 1 

Bei der Automatisierungslösung waren stets hohe 
Wirtschaftlichkeit und eine kurze Amortisationszeit 
als übergeordnete Ziele zu berücksichtigen. 



Vorführbereit bei Epson in Nordrhein-Westfalen 

Seit September 2012 steht beim Robo-
terpartner Epson am Standort Meer-
busch bei Düsseldorf ein „Sumo Eco-
plex 2“-System mit einem Epson-
 6-Achs- Roboter „ProSixS5L“ für Vorfüh-
rungen bereit, Bild. Die Kombination 
des bereits in zahlreichen Installationen 
bewährten Systems mit dem hoch-
dynamischen, präzisen und kompakten 
Roboter gewährleistet eine heraus-
ragende Leistung. Interessenten und 
Kunden können sich „live“ von der 
Leistungsfähigkeit und der einfachen 
Handhabung überzeugen. Im Zuge 
eines  Besuches in Meerbusch  besteht 
zudem die Möglichkeit, mehr über das 
Produktspektrum von Epson zu erfah-
ren. 
Epson Deutschland GmbH, Factory 

 Automation Division, Otto-Hahn-Str. 4, 

40670 Meerbusch, 

Tel. 02159 / 538-1391, Fax -3170, 

E-Mail: robot.infos@epson.de, 

Internet: www.epson.de/robots

Volker Spanier, Director Factory Automation 
Division bei Epson, und Heiko Röhrig (unten, 
links), Leiter Vertrieb und Marketing EGS, 
bei der Übergabe des „Sumo-Ecoplex2“ in 
Meerbusch bei Düsseldorf – Kunden und 
Interessenten können hier die Systeme 
„live“ erleben und testen. Bild (3): EGS / D.H. 
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gehende Prozess ebenfalls mit einem 
Sumo-Ecoplex automatisiert ist, können 
die bestückten Transportwagen direkt 
von Bearbeitungsprozess zu Bearbei-
tungsprozess gefahren werden. Gegen-
über einer herkömmlichen Verkettung 
ergibt sich zudem der Vorteil, dass die 
Prozesse innerbetrieblich nicht direkt 
nebeneinander platziert sein müssen. 
Außerdem lassen sich unterschiedliche 
Bearbeitungszeiten und die daraus re-
sultierende Verteilung der Ausbringung 
einer Anlage auf zwei halb so schnelle 
Anlagen des nächsten Fertigungsschrit-
tes problemlos verteilen. Da die Trans-
portwagen aneinander ankoppelbar 
sind, kann ein Werker mehrere Wagen 
gleichzeitig bewegen. 

Weitere Effektivitätssteigerung 

„So weit so gut“, alles schien optimal 
zu passen – bis die Zellen im Layout ein-
geplant wurden und die Verantwort-
lichen feststellten, dass für den separa-
ten Steuerschrank für Roboter und Zel-
lensteuerung kein Platz zur Verfügung 
stand. Außerdem kam eine zusätzliche 
Forderung auf: Es durften nicht unbe-
arbeitete mit bearbeiteten Werkstücken 
während der Maschinenbestückung in 
einer Palette stehen. Einige Bearbei-
tungsvorgänge sind dem Werkstück 
nicht anzusehen und somit wäre bei 
 einer Unterbrechung des Automatik-
betriebes und manuellem Eingreifen die 
Gefahr gegeben, dass unbearbeitete 
Werkstücke unter die Fertigteile geraten. 

Aus der Not eine Tugend machend, 
entstand der „Ecoplex3“: Der „störende“ 
Steuerschrank wurde in die Komplett-
zelle integriert. Unterhalb einer dritten 
Position für eine Palette werden nun 
„palettenrein“ nur bearbeitete Teile ein-
gesetzt. Ecoplex3 ist eine kompakte Ein-
heit mit den Maßen 2,2 m x 1,1 m x 2 m, 

die sich mit unterschiedlichen  Robo - 
  ter  typen ausrüsten lässt. Unterschied -
liche Palettenformate sowie Behälter 
können verwendet werden. Die Auto-
nomie des Systems ergibt sich aus der 
Bearbeitungszeit, der Anzahl Werkstü-
cke je Werkstückträger sowie der Werk-
stückträgerhöhe – nicht selten wird aber 
mehr als eine Schicht Autonomie er-
reicht. Bei Mesa Parts sind inzwischen 21 
der Ecoplex3 in der Herstellung von Ge-
triebe- und Pumpenteilen im Einsatz 
und übernehmen neben dem Teile -
handling auch Entgrat- oder Messvor-
gänge. 

Partnerschaftliche Entwicklungen 

Auf Basis eines bereits vorhandenen 
Standard-Systems wurde gemeinsam 

bei Mesa Parts, nennt es „ein kompaktes, 
standardisiertes System, welches für die 
 Automatisierung von Prüfanlagen über 
Honmaschinen bis hin zu hochproduk -
tiven Drehmaschinen eingesetzt werden 
kann.“ 

 Bernd Reinkensmeier und Heiko Röhrig 

7 Info 

EGS Automatisierungstechnik GmbH, 

 Raiffeisenstr. 2, 78166 Donaueschingen, 

Tel. 0771 / 185 90 80-0, Fax -99,  

E-Mail: info@egsgmbh.de,  

Internet: www.egs.gmbh.de 

Bernd Reinkensmeier ist Geschäftsführer bei Mesa Parts  

in Lenzkirch. Dipl.-Ing. Heiko Röhrig leitet die Abteilung 

Vertrieb und Marketing bei EGS in Donaueschingen. 

 eine Variante weiter-
entwickelt, die in-
zwischen in zahlrei-
chen Einsatzfällen 
ihre Zuverlässigkeit 
und Wirtschaftlich-
keit unter Beweis ge-
stellt hat. Weitere 
Detailverbesserun-
gen sind in die neue 
Mesa-Edition des Su-
mo-Ecoplex3 einge-
flossen und sorgen 
somit dafür, dass 
„Standardisiert, uni-
versell, mit minima-
lem Platzbedarf und 
mit den Erkenntnis-
sen aus zahlreichen 
Einsatzfällen opti-
miert“ nicht nur ein 
Marketing-Spruch, 
sondern „gelebte 
Praxis“ ist. Heiko 
Barsch, Leiter Tech-
nik und Entwicklung 




