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Roboter, Roboter,
wechsle dich!
Die Profatec AG aus Malans setzt ein und denselben sechsachsigen Roboter UR 5 von
Universal Robots auf vier verschiedenen Maschinen ein. Dabei nutzt das Schweizer Kleinunternehmen aus der Spritzgiessindustrie die Flexibilität des dänischen Leichtbauroboters.

Bei der Profatec AG rüstete man den Sechsachsroboter UR 5 von Universal Robots mit einer
Vakuumkupplung für den Werkzeugwechsel aus. (Bild: Bachmann)

(msc) Die Profatec AG aus Malans
im Kanton Graubünden ist ein
klassisches Kleinunternehmen mit
weniger als zehn Mitarbeitern. 2003
gegründet, kümmert sich Profatec
um die Beschaffung von Kunst
stoffspritzgiesswerkzeugen
aus
Asien für den deutschsprachigen
Raum. Seit 2007 hat man eine eigene
Kunststoffspritzerei. Die dort herge
stellten Artikel finden sich in einer
Vielzahl unterschiedlicher Produkte
wieder – im Haushalt, in der Frei
zeit, im Automobilsektor oder auch

in technischen Artikeln. Dafür wer
den auch kleine Serien zwischen 500
und 5000 Stück benötigt.
Bislang mussten einige Maschi
nen in der Produktion bei Bedarf
relativ aufwendig von Hand be
dient werden. Auch kleinere Nach
arbeiten wie das Abtrennen von
Angüssen erledigten Mitarbeiter.
Bei der Suche nach Alternativen
zur Handarbeit stiess man bei Pro
fatec auf die multifunktionale Ro
boterlösung aus Dänemark, mit der
das Unternehmen seine Produktion

gleich an mehreren Stellen automa
tisieren konnte.
Die Lösung, die Geschäftsführer
Chris Battaglia suchte, musste drei
Anforderungen erfüllen: Erstens
sollte sie Handarbeit soweit wie
möglich ersetzen, zweitens sollte
sie die Produktion auch ausserhalb
der normalen Arbeitszeiten ermög
lichen und so mehr Autonomie bie
ten, und drittens sollte sie sensible
Teile auf ein Förderband legen kön
nen, ohne diese zu beschädigen.
Linearmaschinen erschienen
Battaglia als zu unflexibel, schwer
und platzintensiv, Roboter mit Li
nearachsen kamen wegen ihres ho
hen Programmieraufwandes nicht
in Frage und weil sie einen Schutz
zaun voraussetzen. Eine Empfeh
lung brachte ihn auf die Schweizer
Bachmann Engineering AG und
deren Leichtbauroboter UR 5 des
dänischen Herstellers Universal
Robots.
Der sechsachsige Knickarmro
boter mit einem Eigengewicht von
18 Kilogramm, einem Arbeitsradius
von 850 Millimeter und der Traglast
von bis zu fünf Kilogramm kommt
bei Profatec auf vier verschiedenen
klassischen Spritzgiessmaschinen
zum Einsatz, was dank einer
Schnittstelle für Euromap 67 prob
lemlos funktioniert. Dabei sitzt der
Roboter platzsparend auf den Ma
schinen auf. Mit anwendungsspezi
fischen Greifern entnimmt er Teile
aus der Maschine oder erledigt die
Nachbearbeitung, etwa das Abtren
nen von Angüssen.

Technische Rundschau 3/2013

Sind verschiedene Teile in einer
Maschine, entnimmt der Robo
ter diese gemeinsam und legt sie
einzeln und sortenrein getrennt
ab, falls erwünscht und dank der
Steuerung, die bei jedem Ablege
schritt mitzählt, auch in Losgrössen
von einhundert Teilen auf einem
getakteten Laufband.
Für die unterschiedlichen An
wendungen werden verschiedene
Werkzeuge an den Roboterarm
montiert, der an seinem Ende mit
einem 90°Schwenkzylinder und
einer Adapterendplatte ausgestat
tet ist. Jedes Werkzeug ist seiner
seits mit einer speziellen Platte
versehen, die mittels Vakuuman
schluss am Arm befestigt wird. Ein
Werkzeugwechsel ist so in zehn Se
kunden möglich. Den Platz in der
Produktionshalle nutzt der UR 5
optimal, weil er – je nach Anwen
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dung – auch ohne Schutzzaun in
nächster Nähe zum menschlichen
Kollegen arbeiten darf.
Wie einfach die Handhabung
des Knickarmroboters ist, zeigte
sich bei Profatec bei der Integration
in die Betriebsabläufe: «Wir holten
den Roboter noch vor der offiziel
len Einweisung durch Bachmann
Engineering dort ab, installierten
und programmierten ihn selbst und
nahmen ihn in Betrieb. Obwohl wir
die Schulung erst drei Wochen spä
ter erhielten, lief er von Anfang an
problemlos, denn die Handhabung
ist gut verständlich für jeden, der
technisches Verständnis hat», zeigt
sich Battaglia begeistert.
Für ihn ist die Roboterlösung ein
echter Gewinn, da die Produktion
nun mannlos bis spät in die Nacht
oder schon frühmorgens laufen
kann. Im Extremfall kann jetzt eine
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zehnstündige Geisterschicht gefah
ren werden. In vielen anderen Fäl
len musste früher alle zehn Minu
ten etwas bedient werden, nun aber
nur noch alle zwei Stunden.
«Universal Robots will Robotik
für kleine und mittelständische Un
ternehmen erschwinglich machen,
deshalb sind die Roboter UR 5 und
UR 10 besonders benutzerfreund
lich, flexibel und kostengünstig»,
erklärt Oliver Baumann von Bach
mann Engineering, der das Projekt
betreut.
■
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EAGLE NRG™ Synchron-Antrieb
Entwickelt für Energieeﬃzienz, Hochleistung mit messbaren Resultaten
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Der neue Eagle NRG™ Synchron-Antrieb, mit bis zu 25% mehr Leistungskapazität, ist ein überzeugendes Upgrade und erlaubt noch kompaktere Bauweise. Ein Wirkungsgrad von 98%
bedeutet unmittelbare Energieeinsparung, insbesondere bei Antrieben mit hohem Energiebedarf,
bei Hochleistungsantrieben und im 24 h Betrieb. Eagle NRG™ Riemen und Zahnscheiben reduzieren die Laufgeräusche gegenüber anderen Synchron-Antrieben um bis zu 19 Dezibel. Die
üblicherweise bei Synchron-Antrieben auftretenden Vibrationen werden beim Eagle NRG™,
durch permanent rollenden Zahneingriﬀ, um bis zu 19% reduziert.
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