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Be- und entladen einer drehmaschine

 
lOadinG and unlOadinG a lathe

aufGaBenstellunG 
tasK

Be- und Entladen einer Drehmaschine 
Loading and unloading a lathe

ihre VOrteile 
Benefits tO YOu

 � Be- und Entladen von drei Montage-Stationen und 
einer Drehmaschine durch nur einen Roboter
Loading and unloading of three assembly stations and 
one lathe with just one robot

 � Entlastung der Werker 
Less work for factory workers

 � Bedienung des Zufuhr- und Austragsbandes durch 
einen Roboter im Drei-Schichtbetrieb 
Operation of the feed and discharge belt by one robot 
in three-shift mode

 � Kurze Be- und Entladezeiten 
Short loading and unloading times

 � Flexible Arbeitsabläufe 
Flexible work sequences

unsere lösunG
Our sOlutiOn

Ein Roboter dient als zentrales 
Bewegungselement zwischen 
der Drehmaschine und weiteren 
Montage-Stationen zum Handhaben 
von Pumpengehäusen. Der Roboter 
verfügt über einen pneumatischen 
Standardgroßhubgreifer mit einem 
Hub vom  ca. 200 mm für bis zu fünf 
verschiedene Pumpengehäuse.

A robot acts as the central movement 
element between the lathe and other 
assembly stations for handling pump 
housings. The robot has a standard 
pneumatic long stroke gripper with a 
stroke of approx. 200 mm for up to 
five different pump housings.

Pumpengehäusegreifer 
Pump housing gripper
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Pütz Group
Sampas GmbH

Ernst-Heinkel-Str. 16

71394 Kernen-Rommelshausen

DEUTSCHLAND - GERMANY

Phone:  +49 71 51 60 40 33 0

Fax:  +49 71 51 60 40 33 300

info@sampas.de

Roboter 
Robot

KUKA KR125

Hub des Greifarms 
Gripper arm stroke

200 mm

Gewicht des Roboters inklusive Greifarm 
Robot weight incl. gripper arm

1300 kg

Gewicht des Werkstücks 
Workpiece weight

ca./approx. 20 kg

Maschinenbeladung 
Machine loading

mit ca. 0,5 mm Fügespiel 
with approx. 0.5 mm play

technische daten
technical data

unsere leistunGen 
Our serVices

 � Projektierung und Projektleitung 
Project planning and management

 � Programmierung 
Programming

 � Konstruktion (Elektrik und Mechanik) 
Electronic and mechanical design

 � Inbetriebnahme 
Commissioning

 � Schnittstellen in der Produktion 
Production interface K
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