Robotertechnik

Schnelle Schelle
Igus erweitert sein dreidimensionales
Variante TRLF.100 (F = Flip open). Der be sondere Kniff: Jedes Kettenglied hat drei
schwenkbare Öffnungsstege, die jeder zeit aufgeklappt werden können, was das
Befüllen mit großen Leitungsdurchmes sern oder -paketen deutlich erleichtert.
Mit der neuen Variante einer Innenhöhe
von 38 Millimeter und einem Biegeradius
von 145 Millimeter wird das Befüllen oder
der Austausch von Leitungen erleichtert,
da sich die einzelnen Kettenglieder dank
eines Schnappmechanismus per Hand
oder Schraubendreher einfach aufklap pen lassen. Dadurch kann das Einlegen
großer Befüllungsdurchmesser, etwa di cke und/oder steife Schläuche oder eine
hohe Anzahl von Einzelleitungen, schnell
umgesetzt werden. Stillstandszeiten wer den so auf ein Minimum reduziert. Wie
lie kann die neue Energiezuführung durch
ihren modularen Aufbau beliebig verlän gert oder verkürzt werden. Eine Verdre hung pro Kettenglied um plus/minus

zehn Grad in der Längsachse ermöglicht

terstützt ein sicheres Führen der Schläu che und Leitungen selbst um schwierige
Geometrien.
bw
Energieführungssystem
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des Fertigteilstapels abgelegt. Verwendet
werden können unterschiedliche Roboter,
je nach erforderlicher Traglast, Reichwei te sowie notwendiger Beweglichkeit. Der
Clou beim Ecoplex ist, dass die Werkstück paletten nicht einzeln händisch eingelegt
und entnommen werden müssen, son dern das System mittels Transportwagen
mit einem Stapel Paletten mit unbearbei teten Teilen versorgt beziehungsweise der
Stapel mit Paletten mit fertig be arbeiteten Teilen
entnommen werden kann. Wenn
zusätzlich noch
der nachfolgende
Bearbeitungsprozess beziehungsweise der vorhergehende Prozess
ebenfalls mit einem Ecoplex automatisiert
ist, können die bestückten Transportwa gen direkt von Bearbeitunsgprozess zu
Bearbeitungsprozess gefahren werden.
Gegenüber einer herkömmlichen Ver kettung ergibt sich noch der Vorteil, dass
die Prozesse innerbetrieblich nicht direkt
nebeneinander platziert sein müssen.
Außerdem können unterschiedliche Bear beitungszeiten und daraus resultierende
Verteilung der Ausbringung einer Anlage
auf zwei halb so schnelle Anlagen des
nächsten Fertigungsschrittes problemlos
verteilt werden. Da die Transportwagen
aneinander ankoppelbar sind, kann ein
Werker mehrere Wagen gleichzeitig be wegen.
bw
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spanend zu bearbeitenden Bauteilen, die
über mehrere verschiedene Fertigungseinheiten getaktet erfolgen sollte, zu au tomatisieren, griff EGS auf SumoEcoplex
zurück – ein System mit einem Stapelma gazin für unbearbeitete Werkstücke und
einem Stapel für bearbeitete Werkstücke.
Diese Werkstücke werden der Bearbei tungsmaschine durch einen Industrierobo ter aus dem Rohteilstapel zugeführt und
nach der Bearbeitung auf einer Palette
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Produktion sind wesentliche Merkmale
dieses Konzeptes.
pb
Swingarm-Roboter EcoRP L153
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Dürr Systems, Stuttgart, Tel.
07142/78-0, www.durr.com

Nur von innen
Eingehauste Roboteranlagen sind jetzt
noch sicherer. Denn beim SchutzzaunSystem X-Guard von Axelent lassen sich
die Wandelemente nur noch von der In nenseite her demontieren. Der Zugang
zu Arbeiten in der Anlage oder Schutz einhausung ist somit ausschließlich über
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EGS Automatisierungstechnik, Donaueschingen,
Tel. 0771/1859080-0, Fax1859080-99, www.egsgmbh.de

Leichter Zugang
Dürr hat unter dem Motto „Production

Igus, Köln, Tel.02203/9649-0, Fax9649-222, www.igus.de

Kette entkpoppelt

Reduzierung von Emissionen und Ener gieverbrauch, Materialeinsparung und
zienz in Planung, Prozess und Wartung.
Der neue Swingarm-Roboter EcoRP L153
bietet beispielsweise Zugänglichkeit bei
kleinen und großen Karosserien in einer
Produktionslinie und erhöht so die Fle xibilität. Der Roboter lässt sich in eine
vollautomatische Station für Innen- und
Außenlackierung in einer Lackierzone
integrieren (Boxenkonzept). Die Reduzie -

Lösungen in der Lackier-, Klebe- und
Automatisierungstechnik vorgestellt. In
den Fokus gerückt sind Aspekte wie die

die abgesicherte Sicherheitstüre möglich.
Der X-Key bietet außerdem weitere Si cherheit und sorgt dafür, dass unbefugte
Personen die Schutzeinrichtung nicht ab nehmen können. Dieses Schutzzaunsys tem ist nur schwer zu überbrücken und
leicht sich gleichwohl einfach montieren,
so der Anbieter aus Stuttgart. Nunmehr
sind Schutzeinhausungen für Maschinen,
Anlagen und Roboter auch in abgerun deter Form für die Anwendung in Eckbe reichen erhältlich. Neben der klassischen
Variante Gitter ist die Ausführung auch
in Kunststoff und Stahlblech möglich.
Diverse Tür- und Verriegelungsoptionen
sowie ein speziell entwickeltes Gitterka belbahnensystem komplettieren das An gebot.
pb
Schutzzaunsystem X-Guard
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Axelent, Stuttgart, Tel.
0711/252509-0, Fax252509-49,
www.axelent.de

www.handling.de

