H andti ng

Vorausschauen
d agiert,
einfachautomatisiert
produziertdie HansFleig
Fürdie internationale
Automobilindustrie
GmbH,Lahr, Kunststoffhebel
mit integriertenMetaltbuchsen.
Mit
gefertigten
demSerienantauf
Teileinvestierdieserper Inserttechnik
te Fleigin einenkomplettautomatisierten
Prozess.
DurchdievonGHS
profitiertFteiggemeinsam
AutomationreatisierteAutomatisierung
mit seinemKundenvon einerhohenProzesssicherheit,
einerhohen
seinerSpritzgießanlage.
QualitätundeineroptimiertenAuslastung

SabineRahner

Bereitswährend der Entwicklungsphasehatte Fteigdie Voraussetzungen
für eine spätere
geschaffen,
Automatisierung
wie
Geschäftsfüh
rer und KonstruktionsleiterJosefSchenkertäutert:
proiektbeinhaltete
,,DasKunden
mehrereVier-Kavitäten-Werkzeuge
für Kunststofftei
[e mit i ntegrierten
Messingbuchsen.
Alswir dieAufträgeerhietten,
habenwir bereits
in derWerkzeugkonstruktion
die
Eintegesituation
hinterakribisch
fragtund die Wer kzeuge
so konstruiert,dassdie Eintegeposition
der Buchsenim Werkzeugstets
identischist. DieseMaßnahmen
im Vorfeldwarendie Basisdafür,

it

Die Verantwortlichen freuen sich über dos gelunge ne Projekt(v.1.):RolfStorz (lnhober Storz Kunststoffperipherie, Donaueschingen), di e beiden FIeig -Geschöftsführer
losef Schenk und Wolfgang lsenmonn, Marcus Arn old (Geschöftsführerder TriStar Hondling Systems GmbH, Pforzheim) sowie FIeig - Geschöftsfüh rer Bernhord
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Vetterer

Fleig prod uzi ert d i e Kunststoffh ebel
mit integrierten Metallbuchsen in
Vierfach-Werkzeugen

Foto: FIeig

problem- den baugtei chenMessi ngbuchsen
Automation
einespätere
los umsetzen
zu können."
w ürdenw i r pro Jahrrund 6oo P erNachdem
derAuftraggeber
im Jahr sonal stundenbenöti gen"begrün,
2oo9 den Serienstart
angekün- det W otfgangl senmanr,ebenfal l s
digt und die Planzahlen
für zolo Geschäftsführerbei Fl ei g,di esen
übermittelthatte,ertschied sich S chri tt. D och es sprachen noch
Fteig
füreineumgehende
Automa- w ei tereA spekte für di e Investi ti tisierungdes Fertigungsprozes-on. S o erl aubtdi e A utomati ondi e
fürdasBestücken
ses.,,Atlein
mit Ferti gungi n mehrerenS chi chten
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Handting

Hlül{ r
S ei tJanuari st di eGH SA utomat ion
ei n U nternehmen
der H ahn-G r uppe
mit Sitzin Rheinböllen.
HahnAutomationwird aufder K 2010mitzwei

Auf der Rückseitedes Handlings,das
die Metallbuchseneinlegt, ist zugleich
ein Angusspickerinstolliert Foto:Fleig

Über einen Bunkererfolgt die Vereinzelung und lageorientierteZuführung
Fato: Fleig
der Metallbuchsen

des Spritzgießwerkzeuges
sowie
die beschriebeneQuatitätsüberdamitdieMaschinen- Schwa
undsteigert
rzenburg/Schwe
iz, seitJa- wachung mittetsSensorenzum
austastung.
Nebender dadurch nuar2oro ein Unternehmen
der Vorhandensein
der Einlegeteile.
gewonnenenFlexibititätspiett deutschenHahn-Gruppe.,,GHSDabeikommuniziert
die Anlage
auch die qualitativeVerbesse- Automationerwiessichals sehr mit der Spritzgießmaschine
und
rungeinegroßeRo[[e,
wiederGe- kompetenterund kooperativer gibt das Signatfür den Folgezyschäftsführer
beschreibt!,,Beim Partner",r€sümiertder dritte klus erst nachAnfrageallerPomanuetlen
Einlegen
derTeite
kann Fteig-Geschäftsfüh
rer Bernhard sitionenfrei. Auf der Rückseite
passierefl,
es durchaus
ist zudemein Andasseine Vetterer,und weiter:,,B€i der des Handtings
Buchseaus der Formherausfättt Antagen
konzeptionkonntenwir gusspicker
instatliert,
derfür das
und damitwäredie Funktion
Trennen
vonTeilen
des auf unseretangjährige
Erfahrung automatische
Bauteils
nichtgegeben."
Dement- mit bestehenden
Vollautomaten undAngusssorgt.
sprechendbeinhaltetdas reali- in der ZuführunB,
Vereinzetung ,,Wir erhaltenverstärktAnfrasierteAutomationskonzept
n un undBestückung
zu- genzur Inserttechnik.
Mit dieser
vonO-Ringen
aucheineQuatitätsüberwach
DerGHS-ProjektleiterInvestitionhaben wir unseren
ung rückgreifen.
in FormvonvierSensoren,
diedas Hansjörg
Zahndsetztemitseinem Kunden ein klares SignaI zur
Vorhandensein
derBuchsen
in je- TeamdieseVorgaben
tadellosum Bereitschaftder technischen
der Kavitätprüfen.
und konntebereitswenigeWo- Weiterentwicktunggegeben",
Die Integr ation
der Sensorikwar chenspäterein überzeugendes betontWotfganglsenmann.Bepräsentieren."
wurde
eines der wichtigstenKriterien Konzept
Nachder reitsim MärzdiesesJahres
innerhatb des Pftichtenhefts. Ktärungsämttichertechnischer Fteigals strategischer
Lieferant
produBedienfehter
oder fehterhaftes und kaufmännischer
Detailsauf für mittelsInserttechnik
getistet,
Bestücken
so[[tenausgesch
[os- der Fakuma2oo9 erteitteFteig zierteMagnetsensoren
sen sein. Überdie voltständige schtießtich
GHSunmittelbarda- die im Rahmender Start- StoppBestückunghinauswaren eine nachdenAuftrag.SeitMitteAprit Automatikim AutomobiIbenöhoheProz esssicherheit
ist ein Erfolg,
sowiedie 2o7oläuftdie mannloseProduk- tigt werden.,,Das
Einhaltung
zur
dervomAuftraggeber tion bei Fteigin d rei Schichten. der unserstetigesBestreben
geforde rten Qua titätskriterien ,,D€rununterb
rocheneFertigungs- Umsetzung
neuerTechnotogien
eindeutigeForderungen
bei der prozessfördertdie Quatitätund bestätigtund unserePositionin
Auftragsvergabe.
Fteigentschied bedeutetfür unseineoptimierte dieserwirtschafttich
spannenden
sich für GHS Automation aus Auslastu
ng derSpritzgießan
[age", Zeitstabi tisiert",erktärt Wolfgang
freutsichderGeschäftsführer.
Der lsenmann
abschtießend. I
Aus lastungsgrad
der Anlagezur
Fertigung
dieserTeite
tiegtbeica.
25o/o.

Die Automationbeinhaltet die
Vereinzelungund lagerichtige
Fl ei g,
Lahr
Zuführungder Einlegeteile,
die
in die Bestückungs- Tel.078211
ÜUernahme
9743-40
vorrichtung
und die Bestückung www.fleig.de
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Per Pick-and-placewerdendie Metallbuchsenaus der lageorientiertenZuführungsschieneentnommenund in eine
Einlegemaske obgelegt

Foto; Fleig

