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… geht an Sie, liebe Geschäftspartner, Kunden, 

Lieferanten und Interessenten, ohne die unser  

Erfolg auch im Jahr 2015 nicht möglich gewesen 

wäre. 

Mit unserem Jahresrückblick möchten wir Sie teilha-

ben lassen an den vielen kleinen und großen Puzzle-

teilen, die das Unternehmen ausmachen und unsere  

Firmenkultur prägen. Wir möchten Sie etwas von der 

Freude und der Dynamik spüren lassen, die damit 

einhergeht.

Auch an unsere Mitarbeitergeht an dieser Stelle 

ein großes Dankeschön.

Die Umgestaltung der Unternehmensstrukturen hin 

zu agilen Teams hat Früchte getragen. 

Unsere Mitarbeiter bilden Teams, die sich selbst  

organisieren und dabei Verantwortung überneh-

men im Sinne des Unternehmens. Sie engagieren 

sich und bringen ihr Knowhow ein mit einem Ziel:  

Innovative Automationslösungen zu verwirklichen, 

die das Unternehmen voranbringen !

Davon träumen sicherlich viele Unternehmen. Mög-

lich werden konnte dies durch die Offenheit und das 

Vertrauen der Mitarbeiter und deren außerordentli-

che Leistung beim Bewältigen der täglichen Heraus-

forderungen wie auch beim Umsetzen der innerbe-

trieblichen Veränderungen.

Viel Freude bei unserem diesjährigen Jahres-

rückblick !

Dankeschön
ein herzliches

Jahresrückblick 2015
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Prüfung mit Auszeichnung bestAnden !
Das Jahr 2015 fing gut an: Die erste Auszubildende 

Industriekauffrau Geraldine Herrel hatte Ende 2014 

ihre verkürzte Lehrzeit mit einer ausgezeichneten 

Prüfung abgeschlossen und konnte im Januar 2015 

in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden.

Befristet für 9 Monate, da Geraldine beschlossen 

hatte, ab 01. Oktober an der Dualen Hochschule  

Baden - Württemberg in Stuttgart BWL, Fachrichtung 

Industrie, zu studieren. Praktischerweise musste sie 

dafür den Arbeitgeber nicht wechseln, da SPINNER 

automation ihr den passenden Studienplatz anbieten 

konnte.

ein guter anfang
für 2015

januar 2015



tAg der offenen schule im bsz bietigheim
Mit dem Currywurst - Grillroboter 

und einem Vortrag von Dominik 

Jauch zum Thema „Ausbildung 

4.0“ waren wir beim Tag der  

offenen Schule im Berufsschul-

zentrum Bietigheim präsent.

Das Interesse war sehr groß, so-

wohl an automatisiert hergestell-

ten Currywürsten, wie auch am 

Vortrag des Geschäftsführers. 

Hier ein Auszug: „Uns als Un-

ternehmen ist es wichtig, junge 

Menschen für Technik zu begeis-

tern. Gerade wir hier im Ländle 

sind mit Tüftlern groß geworden. 

Diesen Geist gilt es weiter zu tra-

gen, um langfristig erfolgreich zu 

sein. Mit unserem Grillroboter 

bauen wir eine Brücke zwischen 

den jungen Menschen und unse-

rer Technik. Das ist wichtig für die 

Zukunft unseres Unternehmens.“

Auch wir konnten bei diesem Tag 

der offenen Tür einen Einblick in 

die Kompetenzen des Bietighei-

mer Schulzentrums gewinnen. 

Als Resultat gehen unsere Aus-

zubildenden seit diesem Lehrjahr 

nach Bietigheim ins Berufliche 

Schulzentrum. 

junge menschen 
begeistern

februar 2015
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erweiterung in der fertigung
ist im anmarsch
Die 5 - Achs SPINNER Fräsmaschine U1520 wird unsere Fertigung großartig ergänzen und erweitern. 

Mit CAM - Programmierung ausgestattet erhöht sie die Flexibilität und macht ein erweitertes Fertigungsspek-

trum möglich. Außerdem ermöglicht das große Werkzeugmagazin geringe Rüstzeiten und damit eine erhöhte 

Effektivität.

neues mitglieD
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Vom 22. - 25.04.2015 waren wir zu 

Gast in Hösbach ( nähe Aschaf-

fenburg ). 

Unser Vertriebspartner für Nord-

bayern und Südhessen, BG 

Werkzeugmaschinen GmbH mit 

den Geschäftsführern Bernhard 

Glassl und Eric Wagner, hat sein 

neues Technologiezentrum dort 

eröffnet.

Eine nicht ganz alltägliche Aus-

stellung bietet hier interessierten 

Kunden tiefe Einblicke in aktuelle 

Fertigungstechnologien. 

Mit dem Motto „NAH DRAN  

und TECHNOLOGISCH VORAUS“ 

ergänzen Produktionsplanung, 

CAD / CAM Anwendungen und 

verschiedene Arten der Werk-

zeug -  / Werkstückspannung die 

ausgestellten SPINNER Maschi-

nen. Die Besucher können den 

kompletten Fertigungsprozess 

live erleben und die Maschinen 

unter Span bezüglich ihrer Perfor-

mance beurteilen. 

Bei der Eröffnung waren neben 

den 15 SPINNER Maschinen auch 

vier SPINNER automations - Anla-

gen in Aktion zu bestaunen. 

Wir wünschen Herrn Glassl, Herrn 

Wagner und ihrem Team weiter-

hin viele Besucher und Erfolg mit 

ihrem neuen Vorführzentrum. 

Wir werden regelmäßig Anlagen vor Ort ausstellen, um Kunden auf  

unsere Automationslösungen aufmerksam zu machen.

eröffnung bg wzm
april 2015

nAh drAn und technologisch vorAusist im anmarsch
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gesundheitsförderung mit ortemA
Durch sport

Beim Kanufahren auf der Enz konnte man den Fluss 

mal auf eine völlig andere Art kennen lernen, eine 

Aktion, die gleichermaßen zur Entspannung von Kör-

per, Seele und Geist beitrug, ergänzt und abgerun-

det durch die Einkehr im Biergarten Rommelmühle.

gesunD & munter 

Berufliche Gesundheitsförderung mit ORTEMA läuft 

schon seit 2011 und bietet den Mitarbeitern mehr 

als den kostenlosen Besuch des Fitness - Studios 

und der Kurse. Die Quartalsaktionen, die in Zusam-

menarbeit mit dem ORTEMA - Team entstehen, brin-

gen zusätzliche Leistungen in den Betrieb, um mög-

licherweise auch diejenigen zu erreichen, die den 

Weg ins Studio seither gescheut haben. 

Den Möglichkeiten sind dabei keine Grenzen gesetzt: 

Es können spezielle Zusatzberatungen sein, die über 

den persönlichen Fitnesstrainingsplan hinausgehen, 

oder gemeinsame sportliche Unternehmungen, wie 

das Kanufahren auf der Enz. 2015 waren dies au-

ßerdem der Fußscan, bei dem ein eingescannter 

Fußabdruck geprüft und ausgewertet wurde, der 

Functional Movement Screen, ein standardisiertes 

Testverfahren, mit dem Dysbalancen anhand ein-

facher Übungen festgestellt werden können sowie 

Core Stretching im letzten Quartal, eine fließende 

Abfolge verschiedener Dehnungsübungen.
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unD golf
Der diesjährige Betriebsausflug startete techniklas-

tig im Porschemuseum in Stuttgart - Zuffenhausen.  

Dabei fesselte uns das menschliche Porsche -  

Lexikon, das uns in Form unseres Museumsführers 

durch das spektakuläre Gebäude begleitete, mit  

interessanten und unterhaltsamen Facts. Hätten Sie 

gewusst, dass der Porsche 956 bei einer Geschwin-

digkeit von 321,4 km / h theoretisch an der Decke 

fahren könnte ? Wir auch nicht. Anschaulicherweise 

hängt er im Museum an der Decke.

Das nächste Ziel: Die Bamboo Lounge, eine ange-

sagte Gartenwirtschaft mit ausgeprägtem Urlaubs-

flair in Winnenden. Den Sommer genießen auf der 

großen Terrasse - bequem im Lounge Sofa, kom-

munikativ auf den stylischen Holzmöbeln oder an 

der Terrassenbar - das kam uns sehr gelegen. Nach 

ausgiebigem Genuss der ,  übrigens äußerst emp-

fehlenswerten, riesigen und ausgefallenen Burger  -  

Kreationen stand allerdings noch Sport auf dem 

Plan: Adventure Golf ist - stark vereinfacht gesagt - ein 

Mittelding zwischen Golf und Minigolf. Es ist ein we-

nig einfacher als das herkömmliche Golfspiel, denn 

die Bahnen sind kürzer, dafür aber mit größeren Un-

ebenheiten versehen, die es zu überwinden gilt. 

Auch für Adventure Golf gilt Winston Churchills Zi-

tat: „Golf ist ein Spiel, bei dem man einen zu klei-

nen Ball in ein viel zu kleines Loch schlagen muss, 

und das mit Geräten, die für diesen Zweck denkbar 

ungeeignet sind.“ Das exklusive SPINNER - automa-

tion - 18 - Loch Turnier wurde am Nachmittag mit viel 

Spaß ausgetragen. Alles in allem ein gelungener, 

entspannter Tag in der Gemeinschaft der Kollegen.

technik, burger 
der betriebsAusflug 2015

Durch sport
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Die Firma Leibold & Amann GmbH ist ein schwäbischer Zulieferer für diverse Industriezweige. Ihr Ziel ist 

es, nicht nur präzise Bauteile zu fertigen, vielmehr wollen sie die Projekte ihrer Kunden von der Idee bis zur  

Serienreife unterstützen. Für die Produktion von Ventilschiebern kommt jetzt eine PD - Präzisionsdrehmaschine 

mit Automation von Spinner automation zum Einsatz.

„Rohe Eier schnell beladen, bearbeiten, messen und in Palette ablegen.“  

So ähnlich lautete die Aufgabenstellung unseres Kunden Leibold & Amann Anfang des Jahres. 

Es ging um die automatisierte Bearbeitung von Ventilschiebern, in welche eine Bohrung mit wenigen  

Tausendsteln Millimeter Toleranz eingebracht werden sollte. Gelöst haben wir diese Herausforderung mit 

einer SPINNER PD im Zusammenspiel mit einem speziell integrierten Roboter - Handling. 

Die hochgenaue Bohrung wird nach der Bearbeitung über einen Luftmessdorn auf Maßhaltigkeit geprüft. Der 

Fertigungsprozess lässt keine automatischen Korrekturen zu. Über die Messsteuerung kann somit in Gut -  

und Schlechtteile unterschieden werde. Sollten drei Teile in Folge nicht in Ordnung sein, so stoppt die Anlage 

und signalisiert dem Bedienpersonal eine Störung.

Die Gut - Teile werden direkt  

in die kundenseitig beigestellte  

Palette abgelegt, in der die Teile  

im Anschluss gereinigt werden.

rohe eier schnell beArbeiten...
l&a 
projektvorstellung
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WErtE Für UntErnEhMEn – MEIStEnS 

EIn MUSS

Werte im Unternehmen – das ist eigentlich ein abge-

droschenes Thema. Eines, das wenig prickelnd ist – 

meist verbunden mit irgendwelchen hochtrabenden 

Sprüchen, die hübsch aufgemacht in Eingangsberei-

chen von Unternehmen hängen.

Agenturen sind bei der Aufmachung der Plakate  

beteiligt, dann werden die Werte vorgestellt: „Alle 

sind ein Team“, „der Kunde ist König“, „die Mitar-

beiter sind uns wichtig“ und ähnliche Sätze sind da 

zu lesen.

DIE obLIGAtorISchE EInFührUnG Von 

UntErnEhMEnSWErtEn

Meist werden sie den Mitarbeitern in Form einer 

Präsentation vorgestellt und müssen dann nur noch  

gelebt werden.

Während ich diesen Artikel schreibe, sitze ich im Zug 

und Martin, Mitarbeiter eines großen Unternehmens, 

sitzt mir gegenüber. „Martin, was weißt Du über die 

Werte deines Unternehmens ?“ frage ich ihn. „Oh, 

meine Bewerbung ist schon wieder so lange her. 

Warte mal, irgendwas, was sich ganz toll anhört. Es 

steht auf der Webseite, irgendwas mit Verantwor-

tung auf jeden Fall.“

Was lernen wir daraus ? Dass es gar nicht so ein-

fach ist mit den Werten. Damit Werte gelebt werden, 

bedarf es offensichtlich mehr, als dass sie sich toll 

anhören.

Blog - Beitrag von Anke Heines, Publiziert am 26. Juli 2015

ES GEht AUch AnDErS

Ganz anders die Firma SPINNER automation GmbH 

in Markgröningen. Jüngst öffnete sie die Pforten zu 

einer Veranstaltung, um anderen Unternehmen Ein-

blick in eine etwas andere Arbeitswelt zu gewähren. 

SPINNER automation hat sich für eine Neuerfindung 

der Projektarbeit und deshalb für die Einführung 

eines agilen Organisationsrahmens ( „Mangement-

framework“ ) entschieden. Keine einfache Sache, 

aber auf jeden Fall eine lohnenswerte !

Sich selbst organisierende Teams arbeiten ge-

meinsamen Zielen zu, ziehen an einem Strang und 

die Teammitglieder unterstützen sich gegenseitig. 

Teamwork ist hier kein Schlagwort, sondern gelebte 

Firmenkultur.

Mitarbeiter von SPINNER automation bei der 
Präsentation ihrer Arbeitsweise

wenn werte leben
juni 2015

über echte, gelebte unternehmenskultur
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WErtE KönnEn ( AUF -  )LEbEn

Es ist schön mit anzusehen, wie die Mitarbeiter, die 

sich freiwillig zur Teilnahme an diesem Abend gemel-

det haben, stolz ihre Arbeitsweise präsentieren.

Dass dies kein Schauspiel ist, sondern dass die 

Werte wirklich gelebt werden, hat die Personalver-

antwortliche, Cornelia Seifried, schon vielen Gesprä-

chen entnehmen dürfen.

Bewerber, die einen Probearbeitstag im Unterneh-

men verbringen, sind beeindruckt vom Miteinander. 

Sie stellen fest, dass dies nicht nur nach außen dar-

gestellt wird, sondern die Mitarbeiter wirklich zu die-

sen Werten stehen: Gemeinsames Handeln, gegen-

seitige Unterstützung, gemeinsame Ziele und der 

daraus entstehende gemeinsame Erfolg.

Auch die Besucher der Abendveranstaltung sind 

beeindruckt von diesem richtungweisenden Organi-

sationsmodell, das zum Erfolg des gesamten Unter-

nehmens beiträgt.

AGILE UMGEStALtUnG JA – AbEr WIE ?

Eine agile Umgestaltung ist großartig, wenn sie ge-

lungen ist. Bei SPINNER automation gab es auf dem 

Weg einige Stolpersteine zu überwinden. 

Die Erfahrungen aus der Implementierung flossen 

mit in ein Format ein, das Unternehmen den Weg in 

die Agilität ebnet.

Interessenten, die ihr Unternehmen gern auf agi-

le Arbeitsweise umstellen möchten und dafür eine 

passende Begleitung suchen, sei ein Blick in die neu 

aufgelegte Modulserie des LEADaktiv Camps ange-

raten. Dieses Format wurde entwickelt, um erfolg-

reich agile Managementframeworks in kleinen und 

mittelständischen Unternehmen aufleben zu lassen.

Trotz des guten Wetters haben sich zahlreiche  
Besucher eingefunden und waren beeindruckt von 
der Offenheit und dem Engagement des SPINNER 
automation Teams. 
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Mit Gnutti Kanada konnten wir 

2015 einen neuen Kunden für  

unser Unternehmen gewinnen.

Das aus Italien stammende  

Unternehmen wurde 1920 zur 

Produktion von landwirtschaftli-

chen Maschinen gegründet.

Hauptsitz des Unternehmens ist 

Maclodio, eine Stadt in der Nähe 

von Mailand. Gnutti ist in den 

letzten Jahren stark gewachsen 

und in viele Länder dieser Erde 

expandiert.

Unter anderem auch nach Onta-

rio ( Kanada  ), wo man derzeit 140 

Mitarbeiter beschäftigt.

Überzeugt hat diesen Kunden un-

ser Motto „Alles aus einer Hand“. 

Für die komplexe Fertigungsauf-

gabe spezieller Teile für Caterpil-

lar hat der Kunde einen Partner 

gesucht, welcher sowohl Werk-

zeugmaschine als auch Automa-

tion aus einer Hand liefern kann.

Zum Einsatz kommt eine  

SPINNER TTC Maschine mit zwei 

Revolvern. Die Teile werden da-

rauf ab Stange gedreht und mit 

verschieden Fräsungen versehen.

Anschließend entnimmt unser Roboter das Werkstück und reinigt es in 

einer Abblasstation von grobem Schmutz. Im Fortgang wird das Werk-

stück automatisch einer Qualitätskontrolle unterzogen, wobei wir die In-

nendurchmesser mit Luftmesstechnik ermitteln und die Außenabmes-

sungen taktil erfassen. Die Messergebnisse werden an die Maschine 

übertragen, so dass diese sich automatisch korrigieren kann.

Abschließend werden die Werkstücke in einem Ultraschall - Reinigungs-

becken gesäubert und direkt in Paletten abgelegt.

Neben dem komplexen Ablauf stellte die Anpassung der Anlage an die 

kanadische Norm eine große Herausforderung dar. Mit fachmännischer 

Beratung ist es uns gelungen, auch diese Hürde zu nehmen.

Wir wünschen nun unserem Team, welches im Januar nach Kanada 

fliegt, eine erfolgreiche Inbetriebnahme und interessante Eindrücke !

neukunde Auf exPAnsionskurs
gnutti
projektvorstellung
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STS Coupling war uns bisher als 

Lieferant für Wellenkupplungen 

bekannt. In diesem Jahr ist man 

an uns mit einer Fertigungsaufga-

be von Wellenkupplungen heran-

getreten.

Die Aufgabe bestand darin, in 

Aluminiumrohlinge die Klau-

engeometrie für die Drehmo-

mentübertragung einzufräsen. Die 

Fertigungstechnologie ist beim 

Kunden erprobt und wurde auf 

die Maschine übertragen. Da die-

se Kupplungen einer Teilefamilie 

entstammen, welche für kleine 

bis große Durchmesser einge-

setzt werden können, bestand 

unsere Hauptaufgabe darin, das 

große Teilespektrum zu automa-

tisieren. Der Roboter ist immer in 

der Lage, flexibel auf unterschied-

lichste Werkstücke angepasst 

zu werden. Entscheidend hierbei 

ist, dass die Programmierung in 

der für SPINNER automation ty-

pischen Dialog - Bedienoberflä-

che abgebildet wird. Damit ver-

setzen wir die CNC - Bediener in 

die Lage, neben der Maschine 

auch den Roboter auf die unter-

schiedlichen Werkstücke anzu-

passen. Auch wenn es mit einem 

größeren Programmieraufwand 

verbunden ist, so ist es eine bedeutende Vereinfachung für unseren  

Kunden. Bemerkbar macht sich diese im schnellen Umrüsten auf andere 

Werkstücke. Im direkten Vergleich zum klassischen Teach - In - Verfahren 

sind die Bediener mit unserer Lösung wesentlich schneller wieder beim  

Produzieren. Ein wichtiges Argument ist auch die Akzeptanz bei den 

Mitarbeitern. Wenn diesen die Arbeit mit unserer Automation leicht von 

der Hand geht, ist dies ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für unse-

ren Kunden. Die Produktivität ist gerade im Mehrschichtbetrieb mess-

bar höher. Bei STS kommt eine SPINNER VC750 für die oben beschrie-

bene Aufgabe zum Einsatz. Eine Roboterzelle ist links an die Maschine  

angeflanscht. Über eine pneumatische Beladeklappe greift der Roboter 

in die Maschine, entnimmt das Fertigteil und legt ein neues Rohteil ab. 

Die Fertigteile werden in dieselben 

Paletten abgelegt, aus denen zuvor 

auch die Rohteile entnommen wurden.

der sPeziAlist für wellenkuPPlungen
sts 
projektvorstellung
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wir öffnen gerne unsere türen
Der Kontakt zu Schülern ist seit langem Bestandteil der Firmenkultur.

Sei es beim BORS oder BOGY Praktikum, bei Betriebsrundgängen mit Schülern des Schüleraustauschs mit 

Frankreich oder TechnikPlus, dem Zusatzunterricht für Technikschüler in unserer Fertigung. Gerne öffnen wir 

unsere Türen, um interessierten Schülern einen Einblick in die Automationstechnik und generell in die Abläufe 

eines Unternehmens zu ermöglichen. 

Daraus kann für beide Seiten Positives entstehen: Nadine Hestner von der Realschule Tamm hat uns zum 

ersten Mal im Februar 2014 im Rahmen des BORS - Praktikums besucht und ist jetzt stolze Industriekauf-

frau - Auszubildende im ersten Lehrjahr.

hereinspaziert !
august 2015
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Grundlage dieser Anlage ist eine 

bestehende Fertigung, bei der 

der Prozessschritt „Drehen“ mit 

sehr hohem Personaleinsatz ver-

bunden ist. Vor -  und nachge-

schaltete Prozesse sind bereits 

teil -  oder vollautomatisiert, was 

auf Grund der Wirtschaftlich-

keit erforderlich ist. Aus diesem 

Grund liegt der Fokus bei dieser 

Anlage auf einem geringen Perso-

naleinsatz bei deutlicher Steige-

rung der Produktivität. Außerdem 

gilt es, die Flexibilität der aktuel-

len Fertigung beizubehalten und 

gleichzeitig mehrere Arbeitsgänge 

in einem zu verbinden. Auf Grund 

der Werkstückgröße und deren 

Gewichte bildet die TC600 mit Gegenspindel die Basis dieser Anlage. 

Dank angetriebener Werkzeuge und Y - Achse sind die unterschiedlichs-

ten Werkstücke auf dieser Maschine umsetzbar.

Der Kunde hat den Schwerpunkt Schwingungsdämpfung im Bereich 

der Schienentechnik. Deshalb bestehen die zu bearbeitenden Werkstü-

cke stets aus einer Metall - Kunststoffverbindung, was besondere An-

forderungen an das Spannkonzept stellt. Im Bereich der Spannung ist 

dem Kunden eine sehr geringe Rüstzeit wichtig, weshalb wir ein Spann-

konzept entwickelt haben, bei dem zwischen den unterschiedlichen 

Spannungen über ein Schnellwechselsystem zeitsparend umgerüstet 

werden kann.

So wird basierend auf je einem Grundspannmittel pro Spindel die Span-

nung

•  auf einem Dorn mit Spitze

•  in einer Formspannzange mit Spitze

•  in einer Spannzange 

ermöglicht.
Die Anlage verfügt über einen kundenspezifischen 

Rundtisch zur Aufnahme der Paletten. Bei diesem Sys-

tem ist eine ununterbrochene Fertigung der Bauteile 

gewährleistet. Während die eine Tischhälfte abgear-

beitet wird, kann die andere Hälfte mit Bauteilen neu 

bestückt werden.

Um Bedienfehler zu reduzieren, wird ein Barcode einge-

scannt, welcher den Fertigungsauftrag kennzeichnet. 

Über den Barcode ruft die Maschine das entsprechen-

de Bearbeitungsprogramm auf und der Roboter wählt 

die passenden Parameter.

Dem Kunden haben wir so eine Anlage geliefert, welche 

sich optimal in die bestehende Fertigung integriert und 

mit geringem Rüstaufwand die gesamte Produktpalette 

abbilden kann.

flexibel unD 
schlank

projektvorstellung

fertigung von dämPfungselementen
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Anfang August wurden die meh-

rere Jahre andauernden Gesprä-

che mit einem Automobilzulieferer 

von Erfolg gekrönt: Ein Rahmen-

vertrag über 108 automatisierte 

Simultan - Bearbeitungsmaschi-

nen der Baureihe SPINNER TTS 

konnte endlich besiegelt werden. 

Beliefert werden verschiedene 

Standorte in Deutschland, der 

Türkei und Polen.

Der Lieferzeitraum beträgt insge-

samt mehr als 4 Jahre, abgeru-

fen werden im ersten Schritt 18  

Maschinen für das Jahr 2016. 

Dabei gab den letzten Ausschlag 

zur Entscheidung unser Konzept, 

das „alles aus einer Hand“ liefert. 

Durch die Verkettung komplexer 

Automation mit dem Fertigungs-

prozess und nachgeschalteter 

Messtechnik ergeben sich wirt-

schaftliche und qualitative Vortei-

le, die anders nicht erreicht wer-

den können.

SPINNER automation plant nun eine räumliche Erweiterung. Auch der 

Ausbau, sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Zulie-

ferbetrieben sowie die Erweiterung der personellen Kapazitäten stehen 

an. Ziel ist, neben der Abwicklung des neuen Auftrags genügend Raum 

und Produktionsvermögen zu reservieren, um bestehende Kunden wie 

auch Neukunden noch sehr gut bedienen zu können.

Eine Aufgabe, die fordert, aber auch bereichert, zumal der Großauftrag 

für uns ein deutliches Plus hinsichtlich Zukunfts -  und Planungssicher-

heit bedeutet.

grossauftrag
an lanD gezogen 

september 2015

108 mAschinen erfolgreich verhAndelt



Jahresrückblick 2015

16

Die neue Azubi - Runde besteht aus zwei Mechatro-

nikern, einem Industriemechaniker, einem Techni-

schen Produktdesigner und einer Industriekauffrau. 

Damit ist dies das größte Azubiteam bisher.

In den ersten Tagen haben der Technische Pro-

duktdesigner Michael, der Industriemechaniker Ari 

und die beiden Mechatroniker Maurice und Tobias 

schon einige Erfahrungen mit dem Feilen von Stahl 

machen können, während die Industriekauffrau  

Nadine im Bereich Organisation & Personal bereits 

tatkräftig mithelfen konnte.

Über die Zeit der Ausbildung werden wir eine Show-

zelle planen, konstruieren und montieren, die dann 

auf Messen zum Einsatz kommen soll. Als Mentoren 

haben wir gleich 2 erfahrene Techniker an unserer 

Seite: Das sind Matthias Naegele aus der Elekt-

rokonstruktion und Panagiotis Kalamaris aus der 

Konstruktion. Er hat schon das vorige Azubiprojekt  

betreut.

Wir freuen uns auf eine tolle Ausbildungszeit !

september 2015

wir sind die neuen !
ausbilDungsstart



Jahresrückblick 2015

Alle zwei Jahre findet die Leitmesse für den Ma-

schinenbau, die EMO, statt. Hannover und Mailand 

wechseln sich dabei als Messestandorte ab. Dieses 

Jahr ist die Welt des Maschinenbaus in Mailand zu-

sammen gekommen. Auf 120.000 Quadratmetern 

präsentieren sich hier über 1.500 Aussteller aus den 

verschiedensten Ländern dieser Erde.

Für uns als SPINNER automation ist es eine groß-

artige Möglichkeit, vor allem ausländische Kunden 

mit unseren Lösungen aus einer Hand zu begeistern.

Zu sehen gab es dieses Jahr eine SPINNER TTC 

und TC300, jeweils mit einer integrierten Roboter-

lösung. Besonderer Blickfang, auch für fachfremdes 

Publikum, war unsere SPINNER PD mit dem Fahnen 

schwingenden Roboter.

Es ist immer wieder schön zu sehen, dass unsere 

Technik Menschen begeistert !

17

emo mailanD
september 2015

die leitmesse für mAschinenbAu
ausbilDungsstart
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Unserem Kunden aus dem Bereich 

Turboladerfertigung haben wir die-

ses Jahr 3 Anlagen zur Fertigung 

der Verdichterräder ausgeliefert. 

Der Fokus liegt hier auf der Inte-

gration unterschiedlichster Prozes-

se unter Berücksichtigung einer op-

timierten Taktzeit.

In enger Zusammenarbeit mit dem 

Kunden haben wir ein Konzept ent-

wickelt, das die erforderliche Aus-

bringung innerhalb eines stabilen 

Prozesses gewährleistet. 

Die Anlage basiert auf der TTS in 

der Variante mit 3 Revolvern. Ein 

Revolver übernimmt bei dieser Ma-

schine das Be -  und Entladen der 

Spindeln, wodurch sehr kurze Ne-

benzeiten erreichbar sind. Die Auf-

gabe des Roboters ist in diesem 

Fall der Wechsel der Bauteile im Revolver, was parallel zur Übergabe der 

Werkstücke von Gegen -  zu Hauptspindel erfolgt und somit kaum Einfluss 

auf die Taktzeit hat.

Nach der Bearbeitung werden die Werkstück mit Heißdampf beaufschlagt 

und anschließend abgeblasen. Dies ist die Voraussetzung für den nächs-

ten Schritt, dem Bedrucken des Werkstücks mit einem Code. Während des 

Vorgangs wird geprüft, ob der Code lesbar ist. Die Fertigteile werden in  

Paletten abgelegt, in denen diese direkt zum nächsten Prozess transportiert 

werden.

Um Bedienfehler zu reduzieren, wird der Barcode eingescannt, der den Fer-

tigungsauftrag definiert. Über diese Kennung erfolgt automatisch der Auf-

ruf des Bearbeitungsprogramms an der Maschine sowie die Parameterein-

stellung am Roboter. Zur Dokumentation beim Kunden werden Daten, wie 

Lesbarkeit des Codes, SPC Teil, Fehlerursache, an einen PC des Kunden 

übertragen und dort dokumentiert. 

Im Zusammenspiel mit dem Kunden konnte so der bestehende Prozess  

optimiert und eine Produktionssteigerung möglich werden.

höhere Ausbringung dAnk reduzierter stückzeiten

VerDichterraD- 
fertigung 

projektvorstellung
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Im Jahresrückblick 2012 berichteten wir unter „Start-

schuss  !“ von den damals 3 neuen Azubis und ihrem 

Projekt, dem Cocktailroboter. 2013 gesellte sich ein 

weiterer Azubi, Luka Becker, im Bereich Mechatronik 

dazu. 

Gemeinsam entwickelten die 4 die ersten Ideen von 

der autark arbeitenden, Cocktails - mixenden Robo-

terzelle. Betreut wurden sie dabei vom Projektmentor 

Panagiotis Kalamaris, der als erfahrener Techniker 

und Konstrukteur bei Fragen und Problemen zur Seite 

stand.

Aus einer selbst entworfenen „Wunschliste“ wurden 

zunächst die tatsächlich umzusetzenden Funktionen 

herausgefiltert, die technische Umsetzung bespro-

chen, Abläufe geplant und Tests durchgeführt. Die 

einzelnen, geplanten Baugruppen wurden bei Liefe-

ranten angefragt, die komplette Konstruktion und die 

technischen Zeichnungen erstellt.

Die Einzelteile selbst wurden zum Teil in der eigenen 

Fertigung hergestellt, andere wurden hinzugekauft.

Seit Sommer 2015 ist der Cocktailroboter im Aufbau. 

2 der damaligen Azubis haben ihre Ausbildung mitt-

lerweile schon erfolgreich abgeschlossen, freuen sich 

aber natürlich trotzdem daran, live entstehen zu sehen, 

was lange geplant wurde.

Der cocktailrobi
oktober 2015

die cocktAilmixende roboterzelle
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Unter „laufendem Betrieb“ ging die diesjährige 

Hausmesse vonstatten. Die volle Montagehalle barg 

für die Besucher ganze 15 Automatisierungsanlagen 

verschiedenster Funktionsweise.

Das Konzept kam bei den Besuchern gut an: Wäh-

rend der Vertrieb mit den Kunden oft sehr konkrete 

Aufgabenstellungen besprach, arbeiteten die Kolle-

gen an der Fertigstellung der Anlagen, die teilwei-

se noch vor Ende des Jahres ausgeliefert werden.  

Parallel dazu gaben sie gerne Auskunft bei Fragen 

oder erklärten beispielsweise das einfache Umrüsten 

automatisierter Anlagen.

Mit vereinten Kräften konnte die Veranstaltung gut 

gestemmt werden. Und dass gleich mehrere Aufträ-

ge bei der Hausmesse zustande kamen, war eine 

tolle Belohnung !

oktober 2015

mArkgröningen 28.–30. oktober 2015 
unsere hausmesse

20
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Zur Optimierung der bestehenden Fertigung unseres Kunden aus dem 

Bereich Turboladerfertigung haben wir mehrere baugleiche Anlagen auf 

der Basis einer TTC300 konzipiert.

Das zu bearbeitende Werkstück ist ein Läuferrad, bzw. dessen Welle. 

Die Bearbeitung geht dem Schleifen voran. 

Da diese Anlagen in eine bestehende Prozesskette eingebunden sind, 

ist die Integration der Paletten des Kunden ein wichtiger Bestandteil 

der Anlage. 

In der Maschine erfolgt die Bearbeitung mit 2 Revolvern simultan am 

Werkstück. Die Gegenspindel übernimmt die Reitstockfunktion, die 

Hauptspindel spannt das Werkstück mit einem Sonderspannmittel des 

Kunden. Zur Betätigung des Spannmittels ist in dieser TTC ein Dop-

pelkolbenzylinder eingebaut, da das Spannmittel über mehrere Spann-

mechaniken verfügt. In der Maschine wird ein Bohrwerkzeug und ein 

Schruppstahl direkt auf Bruch bzw. Verschleiß geprüft und bei Bedarf 

der Prozess gestoppt bzw. der Verschleiß kompensiert. Alle weiteren 

Merkmale, die in der Maschine erzeugt werden, messen wir in einer 

optischen Messstation. So erhält der Kunde einen Prozess, der sich 

selbst kontrolliert und bei Bedarf 

anpasst.

Der Roboter hat bei dieser An-

lage vielfältige Aufgaben zu leis-

ten: Den Werkstückwechsel in der  

Maschine, die Bereitstellung der 

Teile für die Messstation, die 

Palettierung und das Abblasen  

sowie das Ausrichten anhand der 

Kopfgeometrie.

Durch das Anbinden der Maschi-

ne an ein Rechnersystem erfolgt in 

der Kundendatenbank direkt die 

Protokollierung der Messwerte, 

der Gut- und Schlechtteile etc. 

Außerdem erfolgt der Programm-

aufruf der Anlage zentral an die-

sem System sowohl für die Ma-

schine, als auch für den Roboter 

und die Messstation.

läuferräder in Prozesskette eingebunden
komplettsystem
projektvorstellung
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Die Bauteile auf der Maschine 

erstrecken sich über ein Spek-

trum von 50x50x25mm bis zu 

200x200x220mm. Aus diesem 

Spektrum resultieren auch die 

unterschiedlichen Bearbeitungs-

zeiten von einer halben Minute 

bis zu deutlich über 10 Minuten.

Deshalb sollte die Personalbin-

dung für die Maschine so weit 

als möglich reduziert werden. Ein 

weiterer wichtiger Kundenwunsch 

waren möglichst hohe Flexibilität 

bei geringem Rüstaufwand.

Durch einen Servogreifer am Ro-

boter ist die Beladung der Rohtei-

le in diesem Fall mit 2 Satz Grei-

ferbacken ermöglicht worden. 

Durch eine entsprechend Gestal-

tung der Greiferbacken ist auch 

die anschließende Entladung von 

runden Fertigteilen realisierbar.

Die Spannung der Werkstücke in der Maschine ist ideal auf die  

Anforderungen abgestimmt. Während auf der Rohteilseite mit einem 

4 - Backenausgleichsfutter gearbeitet wird, erfolgt die Spannung auf 

der Gegenspindel mit einem pneumatischen Futter. So kann bei der 

Aufnahme des Rohlings die Ungenauigkeit des Sägeschnitts kompen-

siert werden, während auf der Gegenspindel durch geringe Spannkräfte  

keine Beschädigungen am Werkstück hervorgerufen werden.

Ausgangsmaterial ist stets ein gesägter Quader aus Kohlenstoff. Spezi-

ell für diesen Werkstoff wird eine Staubabsaugung in der Maschine ver-

wendet, um die Führungen der Maschine zu schützen und gleichzeitig 

den entstehenden Staub aus der Maschine zu entsorgen.

Durch den Einsatz der entsprechenden Komponenten konnten wir dem 

Kunden eine flexible Anlage liefern, welche mit geringem Umrüstauf-

wand ein sehr breites Werkstückspektrum abbildet. Gleichzeitig ist es 

dem Kunden auf diesem Weg möglich, sein Personal für anspruchsvol-

lere Aufgaben, als den reinen Werkstückwechsel einzusetzen.

hohe flexibilität und geringe rüstzeiten
uniVersalmaschine
projektvorstellung



Jahresrückblick 2015

23

hohe flexibilität und geringe rüstzeiten
uniVersalmaschine

Mit verstärkten Kräften in den unterschiedlichsten Bereichen geht es ins neue Jahr. 

2015 konnten wir folgende neuen Mitarbeiter gewinnen:

•  Moritz Sackmann, Fertigung

•  Alexander Kerner, CNC - Programmierung

•  christian rode und Andreas Jerg, Elektromontage

•  christian Iannicelli, Jens Weber und Martin Ungar, mechanische Montage

•  tobias Kühfuß, Vertrieb

•  robert Egyed, Konstruktion

•  Annette Schütt, Technische Zeichnerin

Gemeinsam mit unseren erfahrenen, zum Teil langjährigen Mitarbeitern freuen wir uns auf die 
kommenden Aufgaben.

neue mitarbeiter
november 2015

verstärkung mAl 10
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haben Sie Freude an komplexen Aufgabenstellungen ? Macht Ihnen teamarbeit Spaß ?

Voraussichtlich in den Bereichen: 

•  Montage und Elektromontage, sowie 

•  CNC - , Roboter -  und SPS - Programmierung 

     wird der Bedarf an Manpower in den nächsten Monaten wachsen, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie unter:

http://www.spinner - automation.com/jobs - karriere/aktuelle - stellenangebote.html

Initiativbewerbungen richten Sie bitte direkt an cornelia.seifried@spinner - automation.de

wir suchen sie !

sinD sie neugierig
Auf ein nicht gAnz gewöhnliches unternehmen ?
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