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HANDHABUNG Übervolle Auftragsbücher erfordern intelligente Lösungen. Um drängende Kapazitätserhöhungen zu realisieren, setzt ein renommierter Kleinmotorenhersteller auf die robotergestützte Automation
einer Werkzeugmaschine - beeindruckende Detaillösungen inklusive.
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Mehrfachaufnahme der Rohteile ein zeitlicher
Puffer beim Palettenwechsel.«
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Mit dem Dreifachgreifer
Taktzeiten reduzieren
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Noch anspruchsvoller ist die Aufgabenstellung
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Palettenwagen befinden sich bei der größten
Lagerschildvariante mit 63 Millimeter Durchmesser 2.400 Teile in der Anlage. Das heißt, wir
arbeiten eine komplette Schicht lang völlig autonom.«

Hohe Verfügbarkeit hohe Autonomie
Die hohe Verfügbarkeit der Anlage, zu der die
Zuverlässigkeit des Yaskawa-Roboters entscheidend beiträgt, bildet die Voraussetzung, um die
theoretisch errechnete Autonomie in der Praxis
tatsächlich nutzen zu können. Auch hier hat
man bei Dunkermotoren seit Inbetriebnahme
der Anlage im Jahr 2016 sehr gute Erfahrungen
gemacht. Unplanmäßige Anlagenstillstände
sind die absolute Ausnahme und eigentlich nie
anlagentechnisch bedingt.
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