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Ein Hersteller von Spritzguss-
teilen hat ein Handlingsystem 
in Betrieb, das aus einem 
64fach-Werkzeug filigrane 
Tastatursockel entnimmt und 
diese nestgetrennt in Beutel 
verpackt. Treten Fehler auf, 
so analysiert das System diese 
nestspezifisch und schleust 
die entsprechenden Beutel 
aus. 

Die Stettler Kunststoffverarbeitungs-
GmbH, Burgwindheim, ist Zulieferer für 
die Computerindustrie, den Maschi-
nenbau sowie für Automobilhersteller 
und deren Zulieferer. Um den Kunden-
bedarf aus der Computerindustrie von 
mehr als 100 Mio. Tastatursockel pro 
Jahr zu erfüllen, produziert eine Spritz-
gießmaschine vom Typ Ferromatic Mila-
cron K 250 im Dreischichtbetrieb rund 
um die Uhr von Sonntagabend bis Frei-
tagabend. Das Fertigungskonzept sollte 
das Ausliefern fehlerfreier Produkte ga-
rantieren und gleichzeitig Fehlmengen 
begrenzen, das heißt, im Fall eines Feh-
lers sind nestbezogen die fehlerhaften 
Teile auszusondern. Um die Nullfehler-
vorgabe zu sichern, sind die Fertigteile 
nach Nestern getrennt abzulegen, zu 
verpacken und nach Nestnummer ein-
deutig identifizierbar auszuliefern. Das 
Handlingsystem lieferte Getecha in 

Handling- und Verpackungssystem für ein 64fach-Werkzeug 

Auf das Nest genau 

Aschaffenburg. Der Entscheidung für 
diesen Anbieter gingen gute Erfahrun-
gen unter anderem mit einem pneuma-
tischen Handlingsystem der GL5-Bau-
reihe mit motorisierter z-Achse voraus. 

Herzstück Vakuumgreifer 

Für die Teileentnahme der auf acht 
Formsegmente mit je acht Nestern ver-
teilten Tastatursockel bot Getecha ein 
an diese Aufgabe angepasstes Hand-
linggerät vom Typ GL5 CNC an. Ein auf 
das Werkzeug zugeschnittener Vaku-
umgreifer für die Entnahme und das 
Verteilen der 64 Tastatursockel ist das 
Herzstück der Automatisierungsein-
richtung. Jeweils acht Vakuumkreise 
saugen acht Sockel pro Formsegment 
an, die der Greifer nach oben ent-
nimmt. Außerhalb der Form klappt er 
um 90 Grad in die Waagrechte, verfährt 
horizontal und senkt sich für den Aus-
blasvorgang über eine 64-Loch-Platte. 
Neben der Lochplatte für den Auto-
matikbetrieb befindet sich eine weitere 
Platte für Anfahr- und Prüfteile. Jedes 
Loch in der Edelstahlplatte für den Au-
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tomatikbetrieb ist mit einem dem je-
weiligen Nest zugeordneten Verteiler 
verbunden. Dieser führt über ein Puffer-
lager in Form eines Schachts direkt in 
den Polyethylen-Fertigteilebeutel. Jeder 
Beutel nimmt 2500 Teile auf und trägt 
die zugehörige Nestnummer, wodurch 
sich alle Teile eindeutig zuordnen las-
sen. Auf einem Transportwagen lassen 
sich die 64 Polyethylenbeutel zum Aus-
wechseln wegfahren, während die So-
ckel in den als Puffer dienenden 
Schächten verbleiben. Bei Prozess-
beginn übergibt das Handlingsystem ei-
ne frei wählbare Schusszahl von An-
fahrteilen in eine gesonderte Ablage. 
Für die Qualitätskontrolle wird ein kom-
pletter Schuss angefordert und in ein 
QS-Tablett abgelegt, das die Kavitäten 
und die Nestzuordnung spiegelt. 
Laut Pflichtenheft darf der gesamte 
Entformvorgang nicht länger als 2 s 
dauern. Nur weil es keine L- oder U-Be-
wegungen im Werkzeug gibt, ist diese 
vergleichsweise kurze Entnahmezeit 
möglich. Bereits bei der Werkzeugkon-
struktion ergriff der Anwender entspre-
chende Maßnahmen. 

Im Verteilsystem für die Tastatursockel fallen 
die Fertigteile über 64 Rohre in 64 Behälter; 
jedes Nest hat einen eigenen Fertigteile- 
beutel, dem ein Puffer zugeordnet ist 
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Mit 20 bis maximal 50 Schuss startet 
heute Stettler die Fertigung nach der 
Wochenend-Schichtpause und der Fer-
tigungsfreigabe neu. Gute Repro-
duzierbarkeit ermöglicht das auf 0,003 
mm genaue mechanische Zentrieren 
des Greifers im Werkzeug der Spritz-
gießmaschine. 
Gegen Abrasion durch den zu verarbei-
tenden Werkstoff PA 6.6 GF 30 – ein 
Kunststoff mit 30% Glasfaseranteil – 
wurden Greiferoberfläche und Seg-
mente mit Dynamant beschichtet. Die 
Rohre der Verteileinrichtung sind aus 
Edelstahl mit dem Zusatznutzen, ein für 
das gefertigte Computerbauteil höchst 

unliebsames Aufladen mit statischer Elek-
trizität zu vermeiden.  
Das Handlingsystem beinhaltet drei Line-
arachsen mit AC-Servomotoren in CAN-
Bus-Technik und Resolver-Messsystem. 
Die z-Achse ist mit einem Zahnriemenan-
trieb ausgestattet, x- und y-Achse treiben 
Ritzel und gehärtete Zahnstangen an. Die 
Steuerung Epis EMD mit tragbarem Pro-
grammierhandgerät lässt auch das Ein-
binden des Palettierprogramms ein-
schließlich der Ablage der Tastatursockel 
in Prüftabletts zum Beispiel bei Schicht-
beginn zu. Alle Programmschritte lassen 
sich von Hand und im Einzelschritt fahren. 
Das Handlingsystem kommt der Serie 
noch sehr nahe, während Greifer, Auf-
nahmen und die den acht Nestern ange-
passten Vakuumkreise schon sehr kun-
denspezifisch ausgelegt sind. Jeder die-
ser Vakuumkreise ist – falls es einmal ei-
ne Störung in einem der Nester geben 
sollte – separat abzuriegeln. 
Wenige Tage vor der Installation kam die 
Bedienmannschaft der Spritzgieß-
maschine zu Getecha ins Werk nach 
Aschaffenburg. Dort lernten die Mit-
arbeiter am Schulungsgerät das Hand-
haben der Steuerung. Dies versetzte sie 
in die Lage, nach Betriebsanlauf selbst-
ständig kleinere Störungen zu beseiti-
gen oder Umprogrammierungen zur 
Prozessoptimierung vorzunehmen. 
Seit der endgültigen Inbetriebnahme 
vor etwa zwei Jahren läuft das Auto-
matisierungssystem störungsfrei. Es 
kam trotz des kritischen Materials bis-
lang zu keinen Verschleißerscheinun-
gen. Die geforderten Zykluszeiten wer-
den erreicht, und die geplante Verfüg-
barkeit der Anlage ist gegeben. 

Halle 9, Stand 9A21 

Der auf das 
Werkzeug zuge-
schnittene Vaku-
umgreifer ist das 
Herzstück der Au-
tomatisierungs-
einrichtung; je-
weils acht Vaku-
umkreise saugen 
acht Sockel pro 
Formsegment an 
und entnehmen 
diese senkrecht 
nach oben 

Das Handhabungsgerät entnimmt die Tas-
tatursockel und fährt aus der Form in Rich-
tung Lochplatten des Verteilersystems 


