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Roboter-Palettiersystem automatisiert 
Schleifmaschine bei Scherzinger Pumpen in 
Furtwangen
 
Pumpen sind in allen Anwendungen, in denen 
sie eingesetzt werden, wesentliche Komponen-
ten für die zuverlässige Funktion des Gesamt-
prozesses. Daher versteht die Firma Scherzin-
ger Pumpen aus Furtwangen im Schwarzwald 
Ihre Produkte auch als „the heart of hightech“ 
und verspricht „Scherzinger Pumpen halten Ihre 
Anwendung am Laufen und lassen keine Zahn-
radpumpen-Wünsche offen.“

Das Unternehmen besteht seit mehr als 80 Jah-
ren und stellt maßgefertigte Pumpen für die Be-
reiche Fahrzeugtechnik, Maschinen- und An-
lagenbau und Kraftwerkstechnik her, die zum 
Beispiel in Standheizungen, der Chemikaliendo-
sierung, der 2K-Kleberdosierung oder Turbinen 
zum Einsatz kommen.

Zum Portfolio gehören Gerotorpumpen, Außen- 
bzw. Innenzahnradpumpen und Flügelzellen-
pumpen.

Das Unternehmen ist mit fünf Standorten auf 
vier Kontinenten vertreten und beschäftigt ins-
gesamt 210 Mitarbeiter, davon 160 am Standort 
in Furtwangen.

Sukzessive soll der Automatisierungsgrad in der 
Fertigung erhöht werden, in der an mehreren 
Stellen Mitarbeiter mit einfachen Aufgaben ge-
bunden sind, die man gerne für anspruchsvolle-
re Tätigkeiten frei bekommen möchte. Ein wei-
terer Beweggrund zu Automatisieren ist darüber 
hinaus die Effizienzsteigerung des vorhandenen 
Maschinenparks.

Als erstes Automatisierungsprojekt wurde das 
Be- und Entladen einer Bestandmaschine in der 
Schleiferei – eine Kellenberger Rundschleifma-
schine - herangezogen. Das erfolgte bisher hän-
disch.

Zwei wesentliche Anforderungen standen da-
bei im Anforderungsprofil. Es ist wichtig, auch 
weiterhin Kleinserien händisch beladen zu  

können bzw. zum Rüsten volle Zugänglichkeit 
durch die Bedienertür zu haben. Gleichzeitig 
sind die Platzverhältnisse sehr beschränkt und 
die Automation sollte sich in den Bereich ein-
fügen, der zuvor dem Maschinenbediener zur 
Verfügung stand.

Auf der Suche nach dem geeigneten Partner für 
Automationslösungen suchte man ein Unterneh-
men mit großer Automations- und Roboterer-
fahrung in geografischer Nähe. EGS Automation 
liegt mit dem Hauptstandort in Donaueschin-
gen nur unweit von Scherzinger Pumpen ent-
fernt. Dabei bietet das Unternehmen Erfahrung 
in der Roboterautomation seit 1999 und hatte 
zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits mehr 
als 2000 Roboter installiert. EGS entwickelt 
und realisiert kundenspezifische Sonderlösun-
gen, bietet aber darüber hinaus auch ein großes 
Portfolio an standardisierten Maschinenbelade-
systemen an.
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In den weiterführenden Gesprächen zeigte sich, 
dass eine der Standard-Automationslösungen 
aus der SUMO Baureihe von EGS perfekt für 
die ermittelten Anforderungen geeignet ist. Die 
Standardisierung spart bares Geld in der An-
schaffung, da der Engineeringaufwand deutlich 
geringer ist und man bekommt ein ausgereiftes 
System, das seine Qualitäten bereits in unter-
schiedlichen Einsatzfällen unter Beweis gestellt 
hat.

Der SUMO Multiplex - ein 12-fach Palettier-
system nach dem Paternosterprinzip ist für 
Scherzinger die perfekte Lösung. Die Bau-
teilhandhabung erfolgt durch einen Yaska-
wa GP7-Roboter. Der 6-Achs-Knickarmrobo-
ter hat eine Reichweite von einem knappen 
Meter bei 7 kg Traglast und ist kompakt am 
Palettiersystem angebaut. Die schnelle Ver-
fahrgeschwindigkeit und die hohe Genauig-
keit sorgen für einen schnellen, zuverlässigen 
und genauen Bauteilwechsel in der Maschine.  

Das System wurde mit einer Seitenverschiebe-
einrichtung aufgebaut, mit deren Hilfe die ge-
samte Einheit in Sekundenschnelle zur Seite 
geschoben werden kann, wodurch die Schleif-
maschine voll zugänglich ist. 
Umgekehrt ist die Automation genauso schnell 
wieder zurück vor die Maschine geschoben und 
exakt indexiert, sodass sie den Automatikbe-
trieb direkt wieder aufnehmen kann.

Bearbeitet werden auf der Maschine Pumpen-
wellen in unterschiedlichen Dimensionen, mit ei-
nem Durchmesserbereich von 10 bis 40 Millime-
ter, und einer Länge von 100 bis 200 Millimeter.
Die Werkstücke werden in der Maschine zwi-
schen Spitzen gespannt. Die typische Bearbei-
tungszeit liegt zwischen drei und fünf Minuten. 
Die Bauteile werden auf Universalpaletten be-
vorratet, die mittels bauteilspezifischer Kunst-
stoffclips für die jeweiligen Werkstücke ange-
passt werden. EGS unterstützte bei der Auswahl 
und Gestaltung der Werkstückträger.

Aufgrund des großen Speichervolumens des 
SUMO Multiplex wird je nach Bauteil eine auto-
nome Laufzeit von einer bis mehrere Schich-
ten, teilweise sogar ein komplettes Wochen-
ende ohne Notwendigkeit eines menschlichen  
Eingriffs erreicht.
Durch die bessere Auslastung der Maschine 
und die zusätzlich zur Verfügung stehenden be-
dienerlosen Schichten können inzwischen zu-
sätzliche Bauteil-Varianten auf der Maschine 
geschliffen werden.

Der Roboter ist mit einem Doppel-Greifwerk-
zeug ausgerüstet, wobei die Greiferbacken uni-
versell für das Werkstückspektrum ausgeführt 
sind. Um möglichst viele Wellen auf den Pa-
letten zu bevorraten, werden sie dort stehend 
aufgenommen. Der Roboter greift sie von der 
Palette an einem Wellenende, legt sie in einer 
Umgreifstation ab, greift sie von dort erneut und 
legt sie in die Maschine zur Spannung zwischen 
den Spitzen ein. Beim Entladen gelangen die 
Werkstücke auf umgekehrten Weg zurück auf 
die Palette.
SPC-Teile, also Teile, die zur statistischen Pro-
zesslenkung zum Messen ausgeschleust werden 



4

Autor:   Heiko Röhrig 
Datum:  15.11.2022

sollen, können bei Bedarf durch einen Bedie-
ner angefordert werden und werden dann vom 
Roboter ausgegeben. Fehlerhafte Werkstücke 
werden in einem Schlechtteilbehälter abgelegt. 
Die Information stellt die Maschine nach der Be-
arbeitung über die elektrische Schnittstelle be-
reit. Für diese elektrische Automationsschnitt-
stelle der Maschine hat EGS automationsseitig 
am SUMO Multiplex das passende Gegenstück 
entwickelt und realisiert um eine perfekte  
Kommunikation sicherzustellen.

Die gesamte Automation kann mit wenigen 
Handgriffen vollkommen werkzeuglos auf eine 
andere Werkstückvariante umgerüstet werden.

Der SUMO Multiplex ist in der Lage, unter-
schiedlich hohe Paletten zu bevorraten und 
nutzt dabei aufgrund seiner cleveren Aufteilung 
das Speichervolumen jeweils maximal aus. Es 
können jederzeit im Automatikbetrieb Fertig-
teilpaletten entnommen und neue Rohteilpalet-
ten eingebracht werden, ohne den Prozess zu  
unterbrechen.

Patrick Wehrle, der verantwortliche Maschinen-
bediener bei Scherzinger Pumpen, ist begeistert 
von der Automationsanlage: „Durch den Robo-
ter werde ich von monotonen Tätigkeiten entlas-
tet. Ich hatte vorher noch keine Robotererfah-
rung. Nach einer Programmierschulung bei EGS 
erstelle ich inzwischen neue Programme selbst 
und bin begeistert von der Technologie.“

Die Produktionsleiterin Sabrina Löffler wieder-
um sieht neben der Effizienzsteigerung, welche 
durch die Automation sehr schnell erreicht wer-
den konnte, einen weiteren wichtigen Aspekt 
im Umgang mit dem Fachkräftemangel: „Wir 
müssen engagierten Mitarbeitern anspruchs-
volle Aufgaben bieten und sie von monotonen 
Tätigkeiten entlasten. Das ist uns im konkreten 
Anwendungsfall bestens gelungen.“ 
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