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Vollautomatische Bestückung von Warenträgern

Mehr Effizienz durch Aufsteckroboter
Bei der Oberflächenbehandlung von Kunststoffteilen legt das Beschichtungsunternehmen Graindorge
Wert auf hohe Automatisierung. Bislang wurden die Werkstücke unter hohem Aufwand manuell an
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raindorge ist ein Spezialist der
Ober f lächenbeha nd lu ng von
Kunststoffteilen in den Bereichen Kosmetik, Parfümerie, Spirituosen. Die
Werkstatt am Standort Sens verfügt
über eine Fläche von 8000 m², über 100
Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Die
Kunststoffteile müssen bei Graindorge
schonend behandelt werden, um Qualitätseinbußen zu vermeiden. Dies fordert ein hohes Maß an Präzision und
Zuverlässigkeit, zum Beispiel beim Anklemmen oder Anhängen von Werkstücken an Warenträger.
Während der Rest der Anlage bereits automatisiert abläuft, wurden
das Auf- und Abstecken aufgrund der
Komplexität bislang immer noch manuell ausgeführt. Die Schwierigkeit besteht in der nötigen Feinmotorik und
der Vielfältigkeit der Hakenpositionen
und Gestelltypen.

Automatisierung wiederholter
Abläufe

„Wir haben schon seit langem überlegt, die Teile nicht mehr manuell, sondern durch Roboter auf die Haken aufzustecken,“ erinnert sich Serge Brigot,
Betriebsleiter bei Graindorge. Er entschloss sich also, in eine neu entwickelte Roboteranlage von Siléane zu
investieren, um eine gute Grundlage

für künftige Entwicklungen zu schaffen. Um zufällige und sich wiederholende Griffe zu automatisieren, wurde
eine Roboter-Reihe (Typ Rovaldy) entwickelt. In einer Umgebung des ständigen Wechsels von Produktreferenzen und einem vorgegebenen Takt der
Produktionslinien, zeigt sich die Anlage als schnell, flexibel und gleichzeitig
sehr benutzerfreundlich.
Das systematische 3D-Visionssystem legt die genaue Position jedes Hakens fest und bringt die vier SechsAchsroboter in Gang, die das Aufstecken der Bauteile übernehmen. Ein
Schwerlastenroboter transportiert die
Thermoform-Platten, in denen die
Bauteile zuvor eingeordnet wurden
und führt sie bis zu den Robotern zum
Aufstecken.

Kapazitäten deutlich erweitert

„Dank der Rovaldy-Anlage sind wir
jetzt in der Lage, täglich 2500 Quadratmeter Oberfläche zu behandeln, was
eine der größten Produktionskapazitäten in Europa in diesem Bereich darstellt“ so Serge Brigot. Das Unternehmen kann selbstständig neue Referenzen in das System eintragen oder wird
wahlweise bei jeder neuen Referenzstudie von Siléane begleitet. „Der Einsatz des Teams und die Einhaltung der

Durch die Umstellung von
manueller Bestückung auf
automatisiertes Teilehandling
konnte Graindorge die
behandelte Oberfläche pro
Tag deutlich erhöhen

Bilder: Siléane

Warenträgern angehängt. Eine Aufsteckroboter lässt den Ablauf um ein Vielfaches effizienter werden.

Um das Auf- und Abstecken von Teilen
auf Warenträgern zu automatisieren,
investierte das französische Unternehmen
Graindorge in Aufsteckroboter

Qualitäts- sowie Leistungsanforderungen des Lastenheftes bestätigt uns
in unserer Wahl. Eine solche Investition vermindert für unseren Angestellten erheblich das Risiko von Muskelbeschwerden aufgrund eintöniger Arbeit,“ so Brigot.
Da sie auch zur Führung der Maschine, zum Trainieren neuer Gesten
und zur Wartung der Maschine ausgebildet wurden, gewinnen die Mitarbeiter zusätzliche Fachkompetenzen. Brigot sieht bislang noch kein Ende für
Verbesserungen. Eine weitere Anlage
ist bereits in Planung.
Der Rovaldy-Roboter lässt sich
individuell an unterschiedliche Produktionsprozesse und Teilegeometrien anpassen. Dies ermöglicht die Anwendung in vielen verschiedenen Segmenten, wie zum Beispiel auch in der
Herstellung Verpackungen, Automobilteilen oder Kabeltechnik.
Weitere Informationen:
Siléane, Saint Etienne, France, Tel. +33 4 77 79 03 71,
contact@sileane.com, www.sileane.com
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