
Blick auf das um 180 o drehbare Spannfeld, wo die Instrumententafeln in speziellen Werkstück-
aufnahmen fixiert werden. Die kompletten Zellen mit allen Subsystemen projektierte ABB  
Flexible Automation in Friedberg  

Kurze Bearbeitungszeiten durch Fräsroboter 

Spanend zur fertigen 
Instrumententafel 

Martina Hess, Leiterin Öffentlich-
keitsarbeit ABB Flexible Automation 
GmbH, Friedberg  

 
Eine der Premieren der diesjährigen IAA 
in Frankfurt war der Audi A2 in Space- 
frame-Technologie. Kaum einer der 
Fahrer dieses Alu-Kompaktwagens 
wird jedoch intensive Gedanken auf die 
Herstellung der Instrumententafel ver-
schwenden. „Doch gerade hier schlum-
mert erhebliche Technologie“, betont 
Bernd Luckas, Projektingenieur der ABB 
Flexible Automation GmbH, Friedberg. 
Deswegen hat ABB zusammen mit dem 
Audi-Zulieferer Peguform GmbH, Böt-
zingen, mehrere Fräszellen für die Bear-
beitung der Audi-A2-Instrumenten-
tafeln entwickelt und realisiert. Seit 
September 1999 sind die Maschinen im 
Peguform-Werk Neustadt a.d. Donau in 
Betrieb. Herzstück dieser Zellen ist je ein 
Industrieroboter vom Typ ABB 2400 mit 
16 kg Traglast. Er führt eine Hochfre-
quenz-Spindel die Außenkontur, Aus-
schnitte für Lüftungsdüsen, Instrumen-
tenträger, und andere Ein- und Anbau-
ten ausfräst.  

Für die Fräsbearbeitung kom-
pletter Instrumententafeln 
hat die ABB Flexible Auto-
mation zusammen mit Pegu-
form mehrere Fräszellen ent-
wickelt. Sie zeichnen sich 
durch kurze Bearbeitungs-
zeiten aus, wurden doch 
sämtliche Nebenzeiten mit 
Hilfe eines drehbaren Spann-
feldes in die Hauptzeit 
gelegt. 
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Diese Station überwacht 
die Ausspannlängen der 
Präzisionsfräser vor und 
nach der Bearbeitung je-
des Instrumententrägers 
– so wird optimale Bear-
beitungsgüte gewährleis-
tet (Bilder: ABB, Fried-
berg)

Spannfeldes keine Feinstaubemission 
entsteht und somit die MAK-Werte am 
Arbeitsplatz eingehalten werden. Für 
die präzise Bearbeitung ist neben dem 
Roboter die speziell gefertigte Werk-
stückaufnahme verantwortlich. In ihr 
wird die Instrumententafel fixiert.  
Die ABB-Robotersteuerung S4C ist al-
len anderen Systemen der Zelle überge-
ordnet. Sie koordiniert nicht nur die Ro-
boterbewegungen, sondern steuert 
über Multitasking die gesamte Zelle. 
Ausgelegt ist sie wie auch sämtliche 
Subsysteme für Dreischichtbetrieb.  
Dem Fräswerkzeug kommt eine zentra-
le Bedeutung zu – die Lebensdauer der 
hochbeanspruchten spanabhebenden 
Werkzeuge ist vom Bearbeitungsmate-
rial abhängig. Die Fräser werden in ei-
ner von ABB konzipierten Wechsel- und 
Kontrollstation vor und nach jedem 
Wechsel auf ihre Einspannlänge über-
prüft. Sollten sich Differenzen ergeben, 
so wird der Fräser nicht mehr benutzt. 
Eine 60 mm starke Schalldämmung, die 
gleichzeitig vor Unfällen bei einem 
eventuell abbrechenden Werkzeug 
schützt, sorgt für hohe Sicherheit und 
Lärmschutz. 

Es galt, nach der Be-
stellung des Kunden in 
22 Wochen zwei funk-
tionierende Zellen zu 
erstellen, auf denen 
bereits vor der Auslie-
ferung im Hause ABB 
Friedberg erste Teile in 
Vorserie für Versuchs- 
und Ausstellungsfahr-
zeuge gefertigt wur-
den. „Nichts unge-
wöhnliches“, erklärt 
Luckas, „wir machen 
das gerne, denn so 
können wir die Anlage 
in unserem Haus prä-
zise abstimmen und 
alle Funktionen testen 
– das spart bei der In-
betriebnahme Zeit.“ 

te Anlage aus. Sie besteht 
aus: 
� Industrieroboter IRB 

2400/16 kg mit 
S4C-Steuerung 

� Hochfrequenzspindel für 
Drehzahlen bis 50 000 
min-1 

� Drehbares Spannfeld mit 
zwei Werkstückaufnah-
men 

� Späneentsorgung 
� Schallschutz-Einhausung 

mit Rolltor 
� Sicherheitseinrichtung 
� Feinstaubabsaugung 
� Barcodeleser. 
Die beiden Fräszellen wer-
den, nur durch einen Späne-
förderer getrennt, direkt ne-
beneinander aufgestellt und 
nehmen mit den Feinstaub-
absauganlagen eine Stellflä-
che von 8,4 m x 3,8 m ein. 
Die links und rechts neben 
den beiden Zellen aufgestell-
ten Feinstaubabsaugungen 
reinigen die Luft kontinuier-
lich, so daß beim Drehen des 

ABB Roboter IRB 2400 mit 16 kg Traglast 
beim Ausfräsen der Öffnungen aus der In-
strumententafel eines neuen Kleinwagens 

„Wir haben sämtliche Nebenzeiten in 
die Bearbeitungszeiten gelegt“, führt 
Luckas aus. „Während der Roboter den 
I-Träger bearbeitet, legt der Werker ei-
ne neue Instrumententafel in die zweite 
Werkstückaufnahme ein, die ebenfalls 
auf dem Spannfeld montiert ist.“  

Zellenkonzept aus einer Hand 

Zur Erklärung: Das drehbare Spannfeld 
trägt die beiden Werkstückaufnahmen. 
Diese lassen sich mit wenigen Handgrif-
fen vom Spannfeld trennen und gegen 
andere austauschen, etwa gegen 
Werkstückaufnahmen für die Rechts-
lenkervariante. Nach dem Herstellen 
der elektrischen und pneumatischen 
Verbindungen der jeweiligen Werk-
stückaufnahme mit dem Spannfeld er-
kennt die Robotersteuerung diese und 
wählt vollautomatisch das entspre-
chende vorinstallierte Bearbeitungspro-
gramm aus. 
Peguform war bestrebt, die Anlage ei-
nem Generalunternehmer zu ver-
geben. ABB weist die entsprechenden 
Erfahrungen vor und lieferte die gesam-
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