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LIEBE KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER, 

LIEBE FREUNDE VON SPINNER AUTOMATION,

Welchen Nutzen hat ein Rückblick auf ein abgelaufe-

nes Jahr? Beim ersten Hinsehen erscheint ein Jah-

resrückblick wie eine Nachbetrachtung von längst 

Vergangenem. Erst recht, wenn das neue Jahr mit 

all seinen Herausforderungen uns bereits in seinen 

Sog nimmt. 

Und dennoch ist der Blick zurück wichtig. Er liefert 

den Überblick über die Fülle des Geleisteten und 

Einblicke in das, was gut funktioniert hat, und in 

das, was verbesserungsfähig ist. Für unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter ist der Rückblick auch 

eine Form der Würdigung ihrer Arbeit, die sie täglich 

leisten. Unsere neuen Gesichter heißen wir hiermit 

nochmals herzlich willkommen und bedanken uns 

sehr für den hervorragenden Einsatz unserer „alten“, 

den sie bei der Einarbeitung ihrer neuen Kollegen 

bringen. Talente suchen, fördern und halten, lautet 

dabei unser Motto, anstatt Menschen als Ressour-

cen zu sehen.

Auf diese Art und Weise können wir 2014 auf ein 

gelungenes Geschäftsjahr zurückblicken.

In Sachen Umsatz haben wir unser Ziel erreicht. Ein 

wichtiger Schritt für unser Unternehmen, um das 

starke Wachstum der letzten Jahre auf gesunde 

Beine zu stellen. 

Unsere Außendarstellung konnten wir im ausklin-

genden Jahr auch einen deutlichen Schritt voran-

treiben. So finden alle Interessierten seit September 

eine neu gestaltete Webseite, auf der wir unsere 

Ideen, Produkte und Projekte vorstellen. Ebenso 

bekommen Sie hier über unseren neu gedrehten 

Imagefilm interessante Einblicke in unser spannen-

des Unternehmen. 

Live und zum „Anfassen“ waren wir dieses Jahr mit 

einem starken Team auf der AMB in Stuttgart ver-

treten. 

Es macht Freude, mitzuerleben, wie die Arbeit der 

letzten Jahre Früchte trägt. Es konnten viele inter-

essante Neukunden gewonnen werden und die Auf-

tragsbücher für 2015 füllen sich Schritt für Schritt. 

Eine wichtige Grundlage für neue innovative Lösun-

gen und unsere weitere Entwicklung.

Über Ihr Feedback freuen wir uns sehr !

VIEL SPASS BEIM LESEN !

VORAUS!
VOLLE KRAFT

Manfred & Dominik Jauch  |  Geschäftsführer
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ZUKUNFTSREIFE AUTOMATIONSLÖSUNGGEMEINSAM POTENTIALE ENTDECKEN BEI SCHUNK

Für einen führenden Hersteller von hochwertigen, elektromagnetischen Aktoren und Sensoren erarbeiteten 

wir ein ausgeklügeltes Konzept, das einige Herausforderungen bot : Die geforderte Taktzeit betrug gerade 

einmal 14sec pro Teil und entsprechend hohen Stückzahlen. Dazu kamen noch weitere Nebenprozesse wie 

eine 100% Messung aller Werkstücke, automatische Maßkorrektur, die Fertigteile mussten in der selben 

Orientierung der Palette abgelegt werden wie diese zugeführt wurden, und alle Paletten mussten immer zu 

100% gefüllt sein. 

Da stößt auch unser schnellster 

Roboter, der LR - Mate 200iD, 

an seine Grenzen. Aus diesem 

Grund haben wir die Maschine 

mit einem Sonderhandling so-

wie einem Palettenstapelsystem 

ausgestattet. Der Roboter ent-

nimmt aus der Palette ein Rohteil 

und übergibt dieses an das Son-

derhandling. Das Handling be -  

und entlädt die Hauptspindel. 

Um Zeit zu sparen, befindet sich 

das Handling noch während des  

Bearbeitungsprozesses schon 

in einer Position knapp oberhalb 

der Spindel. Nach dem Werk-

stückwechsel beginnt die Bear-

beitung und das Sonderhandling 

fährt aus der Maschine. Bevor 

der Roboter das Fertigteil abholt 

und ein neues Rohteil übergibt, 

wird das Werkstück noch mit 

Druckluft abgeblasen. Der Ro-

boter übergibt das Werkstück an 

die Messstation. Es erfolgt eine 

Anpassung im CNC - Programm. 

Bei Ausschleusung eines Werkstückes durch Ausschuss wird ein Werk-

stück der Pufferpalette verwendet, damit die Fertigteilpalette anschlie-

ßend wieder vollzählig bestückt ist.

Weitere Fortschritte konnten wir auch in Bezug auf die Messstation 

verzeichnen. Die Einbindung von Luftmesstechnik über einen zweika-

naligen Luftmessdorn ermöglichte uns gezielt auf die Kundenwünsche 

einzugehen. Was namhafte Messmittelhersteller nicht realisieren konn-

ten, haben wir durch unser Gesamtkonzept umsetzen können ! 

Das Vertrauen und die Erwartungen an SPINNER - automation waren 

sehr hoch. Dank unseres Teams von schlauen Köpfen konnten wir 

einmal mehr neue, intelligente Wege gehen. Gemeinsam mit unserem 

Kunden haben wir eine Prozess -  und Automationslösung geschaffen, 

die den wirtschaftlichen Vorsprung und die Grundlage für eine innova-

tive Zukunft sichert !

Die Schunk Group ist ein Traditionsunternehmen mit 

über 100 Jahren Erfahrung am Markt. Schunk ist ein 

weltweit aktiver Technologiekonzern - mittelstän-

disch geprägt mit einer weltweiten Business Unit 

Struktur. Das Unternehmen agiert in den Kernmärk-

ten Kohlenstofftechnik und Keramik, Umweltsimu-

lation und Klimatechnik, Sintermetalltechnik und  

Ultraschallschweißen. Diese Geschäftsfelder führt 

die Schunk Group technologisch an.

SPINNER - automations - Lösungen mit Schienen-

handling sind bei Schunk Kohlenstofftechnik, die 

zur Schunk Group gehört, schon seit Jahren im 

Einsatz. Dies sind perfekte Voraussetzungen für die 

Einführung von wirtschaftlicheren und innovativeren 

Automationslösungen.

Im Januar des neuen Jahres 2014 hat sich des-

halb ein SPINNER automations - Team auf den Weg 

zum Kunden gemacht. Das Team, bestehend aus 

Spezialisten der unterschiedlichen Fachbereiche, 

hatte die Aufgabe, zusammen mit dem Kunden, 

Potentiale für den Einsatz von SPINNER automa-

tions - Know - How zu suchen. Welche Möglichkei-

ten in solch einem Workshop entstehen, durften alle 

Beteiligten an diesem Tag live miterleben.

Anhand von Zeichnungen und einem Rundgang 

durch die laufende Produktion, konnten wir uns ein 

Bild des Ist - Zustandes machen. Damit war es uns 

dann möglich, Automationspotentiale zu finden und 

Maschinenkonzepte aufzuzeigen, die zukünftig bei 

Schunk Kohlenstofftechnik eingesetzt werden kön-

nen. Aus diesen anfänglichen Ideen und Konzepten 

wurden in den folgenden Monaten tragfähige Pro-

jekte entwickelt. Aktuell befinden wir uns in der kon-

struktiven Umsetzung, eine erste Anlage hat bereits 

Ihren Betrieb beim Kunden aufgenommen. 

ROBOTER AUSSER 
PUSTE! 

IN DIE ZUKUNFT
BLICKEN

februar 2014januar 2014
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Lars Schwill ergänzt seit dem 16. April 2004 unser 

damals vierköpfiges Team, das aus den Geschäfts-

führern und 2 Kollegen bestand. Seine Leiden-

schaft gilt seither der CNC Programmierung unserer  

SPINNER Dreh -  und Fräsmaschinen. Die Arbeit 

konnte Herr Schwill oft sehr gut verbinden mit sei-

ner Vorliebe für Reisen in ferne Länder. So führten 

ihn die Inbetriebnahmen und Serviceeinsätze schon 

nach China (wir berichteten im Jahresrückblick 

2013), Großbritannien und Irland sowie nach Itali-

en und in die Schweiz. Dank seiner Offenheit und 

seiner sehr guten Sprachkenntnisse fielen ihm auch 

Kontakte zu den Menschen dort leicht. Mittlerweile 

hat Herr Schwill 50 Kollegen und arbeitet in einem 

Team von insgesamt 8 Programmierern. 

Zum 10 - jährigen Firmenjubiläum gratulieren wir 

recht herzlich !

Was es heißt, einen Imagefilm zu drehen, war uns 

anfangs nicht ganz klar. Daher staunten wir nicht 

schlecht, als am Morgen des 27. Mai 2014 ein  

riesiger Anhänger mit Film - Equipment in unsere 

Halle rollte.

Zwei ganze Filmtage waren angesetzt, um nachher 

einen Imagefilm von zwei bis drei Minuten Länge  

erstellen zu können.

Dem Ergebnis sieht man diesen Aufwand und die 

zeitaufwendigen Dreharbeiten an. Alle Szenen sind 

bis in die letzten Details stimmig erarbeitet.

Im Film erzählen wir den Werdegang, von der Kun-

denidee bis zum fertigen Produkt. Es wird deutlich, 

mit welcher Sorgfalt kundenspezifische Lösungen 

entstehen und welche verantwortungsvolle Rolle 

dabei unsere Mitarbeiter einnehmen.

10 JAHRE DABEI!

IMAGEFILM

april 2014

mai 2014

märz 2014

HERZLICHEN DANK!

3 MINUTEN VOLLER BEGEISTERUNG

TECHNIK GREIFBAR UND ERLEBBAR MACHEN

PROJEKT
TECHNIK PLUS

Im Rahmen der Bildungspartner-

schaft mit der Firma SPINNER 

automation haben Schüler der 

Realschule Tamm die Möglich-

keit, ein Produkt, das im Tech-

nikunterricht begonnen wurde, 

unter betrieblicher Anleitung und 

mit großer Unterstützung von An-

sprechpartnern im Betrieb weiter 

zu optimieren und professionell 

anzufertigen.

Das Projekt TechnikPlus ist Profil-

fach in der Klasse 9. Vorausset-

zung für die Bewerbung für dieses 

Zusatzfach ist die Techniknote 2 

oder besser im Versetzungszeug-

nis der 8. Klasse. Die Teilnahme 

setzt Engagement und eigenes 

Interesse voraus. Ein Zertifikat im 

Zeugnis bestätigt die erfolgreiche 

Teilnahme.

Dominik Jauch, Geschäftsführer 

der Firma SPINNER automation 

GmbH in Markgröningen und Axel 

Steinbach, Techniklehrer an der 

Realschule Tamm, arbeiten eng 

zusammen, wenn es darum geht, 

Technik greifbar und erlebbar zu 

machen. Für die Dauer von sechs Wochen bekommen sechs interes-

sierte Schüler der Klassen 9 „Technikunterricht“, der im Unternehmen 

in Markgröningen stattfindet. 

Die Jugendlichen entwickeln und bauen ein „handgesteuertes Turtle“, 

ein kleines Gefährt, das über einen Polwendeschalter angesteuert wird. 

Von der Herstellung des Chassis bis zur elektronischen Steuerung sind 

sie gefordert. Spielerisch erforscht der Nachwuchs dabei innovative 

Technologien.

KOOPERATIONS-

76
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Auf der AMB 2014 wurde der Öffentlichkeit der 

9 - fach - Palettierer als Erweiterung des 5 - fach - Pa-

lettierers präsentiert.

So können an den SPINNER Fräsmaschinen der 

U - Baureihe 9 Paletten bevorratet werden, die au-

tomatisch in die Maschine ein - und ausgewechselt 

werden. Die 400x400mm großen Paletten werden 

über ein Handlingsystem, das bis zu 100kg trans-

portieren kann, dem Nullpunktspannsystem in der 

Maschine zugeführt. Die Bearbeitungsreihenfolge 

der Werkstücke kann einfach über eine Maske in der 

Maschinensteuerung gesteuert werden.

Wie bei allen Lösungen aus dem Haus SPINNER 

automation bleibt die Maschinentüre voll für den 

Bediener zugänglich, da das Handlingsystem über 

eine eigene Zugangstüre auf der rechten Seite in die 

Maschine eingreift.

Auch in der hauseigenen Fertigung bei SPINNER 

automation wird ab 2015 ein solches Palettiersys-

tem Anwendung finden. In Kombination mit der 

Umstellung auf CAD/CAM-Programmierung ergibt 

sich eine für uns schlüssige Produktionskette. Ferti-

gungskapazitäten können damit besser ausgelastet 

werden, und über längere Maschinenlaufzeiten kön-

nen wir die Wertschöpfung im eigenen Haus steigern. 

Palettierer im Aufbau 

BEVORRATUNG MADE BY SPINNER AUTOMATION

9-FACH-PALETTIERER

mai 2014

8

Die letzte Herausforderung bestand darin, den passenden Text für den Film zusammen zutragen. Wenn man 

in allen Details steckt und alles erklären möchte, ist es schwierig, sich auf knappe 3 Minuten Erklärtext zu 

beschränken. In mühevoller Kleinarbeit arbeiteten wir die Kernaussagen heraus. Kurz und prägnant zum 

Wesentlichen zu kommen, war für uns Technikverliebte eine große Herausforderung.

Nochmals ein herzliches Dankeschön an das ganze Team für das geduldige Mitwirken an diesem für uns 

wichtigen Film. Mögen viele Interessierte damit einen neuen Blick auf unser Unternehmen bekommen !

mai 2014 / projektvorstellung

Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit war ein  

Hersteller für hochwertige Maschinen in Sachen Bohr -  

und Meiseltechnik, bei der wir eine Roboterlösung für 

eine Kellenberger Schleifmaschine konzipierten. Mit 

hoher Fertigungstiefe entstehen bei diesem Kunden 

langlebige Elektrogeräte „made in Germany“. Un-

ter anderem werden die Innereien der Bohrhammer 

selbst gefertigt. Man legt Wert auf absolute Präzision, 

welche eine Kellenberger Schleifmaschine garantiert.

Im Markt stehen die Geräte in starkem Wettbewerb, 

häufig auch zu Anbietern aus Fernost. Gemeinsam 

hatten wir es uns zum Ziel gesetzt, eine rentable Ge-

samtlösung zu entwickeln, welche dem Kunden zu 

einem wirtschaftlichen Vorsprung verhilft.

Zusammen mit Kellenberger ist es uns gelungen, ein 

optimales Anlagenkonzept zu entwickeln.

Berücksichtig wurde hierbei das große Teilespektrum 

sowie auch die Tatsache, dass das Unternehmen mit 

dem Einsatz von Robotertechnik Neuland betritt. Es 

galt hier ein großes Augenmerk auf die Bedienung 

und Programmierung der Anlage zu legen. Uns war 

bewusst, dass die Akzeptanz der Bediener entschei-

dend für die Produktivität der Anlage ist. Insgesamt 

zeichnet sich die Anlage durch eine flexible und ultraprä-

zise Kellenberger Schleifmaschine aus. Diese wird mit 

einem FANUC Roboter vollautomatisch bestückt.

Verschiedenartige Werkstücktypen können bearbeitet 

werden :

 -  Spannung zwischen Spitzen

 -  Spannung im Futter

 -  Spannung auf Spanndorn

Ergänzt wird die Schleifbearbeitung durch eine 

nachgeschaltete Messstation, welche einen mann-

losen Betrieb absichert. Damit die Werkstücke nicht 

korrodieren, werden sie vor der Ablage in die Werk-

stückpaletten automatisch in ein Korrosionsschutz-

medium getaucht.

Die konstruktive und ko-

operative Zusammenarbeit 

aller Projektpartner hat die-

ses Pilotprojekt zum Erfolg  

geführt, welches einen wich-

tigen Beitrag zur Sicherung 

des Produktionsstandorts 

Deutschland leistet.

GEMEINSAM ZUM WIRTSCHAFTLICHEN VORSPRUNG

AUTOMATION TRIFFT
SCHLEIFMASCHINE
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Die Firma G. Bee, Hersteller von Kugelhähnen und 

Sicherheitsarmaturen, hat seit Mai 2014 eine SPIN-

NER VC750 mit Automation in Betrieb. Auf dieser 

Maschine werden die Kugelhähne aus einer Palette 

über einen Roboter automatisiert der Maschine zu-

geführt. In der Maschine erfolgt die komplette Bear-

beitung des Werkstücks inklusive Entgratung. Beim 

Werkstückwechsel bläst der Roboter das Spannmit-

tel mit Druckluft ab, damit alle Spann -  und Anlage-

flächen spänefrei sind. Die Werkstücke werden vor 

der Ablage in die Palette ebenfalls noch mit Druck-

luft gereinigt. Die Firma Bee kann so mehrere Stun-

den mannlos fertigen.

Der größte Gewinn durch diese Anlage liegt darin, 

dass die Werkstücke auf der Maschine komplett fer-

tig bearbeitet werden. Vorher wurden die Werkstü-

cke auf mehreren Maschinen durch manuelle Einlage 

gefertigt. Durch ein speziell für diese Produkte von 

SPINNER automation entwickeltes Spannkonzept 

und durch die Verwendung der 4. Achse werden die 

Werkstücke in einer Aufspannung vollständig bis zur 

erforderlichen Form und Ausführung bearbeitet.

MIT NUR EINER AUFSPANNUNG ZUM ERFOLG

G.BEE 

mai 2014 / projektvorstellung mai 2014 / projektvorstellung

Mit dem Blick aufs Ganze konnten wir dieses Jahr die Phiesel GmbH, ansässig in Bad Münstereifel - Wald, als 

Neukunden gewinnen.

Diese Dreherei beschäftigt derzeit ca. 90 Mitarbeiter. Für verschiedenste Anforderungen werden hier Präzi-

sionsdrehteile in Klein -  und Großserie produziert. Ebenso beliefert man die Kunden mit fertig montierten 

Produktkomponenten. Für das gemeinsame Projekt ging es um die automatisierte Produktion von Fahr-

werkskomponenten. Aufgrund steigender Stückzahlen und wachsendem wirtschaftlichem Druck haben wir 

gemeinsam mit dem Kunden ein Konzept für die vollautomatische Produktion dieser Teile entwickelt.

Spannend an der Aufgabe war vor allem die anspruchsvolle Spanntechnik in Kombination mit Roboterbela-

dung. Die Werkstücke werden auf der Hauptspindel in einem 0,5mm breiten Schlitz aufgenommen. Da bisher 

die Beladung manuell erfolgt ist, konnte man sich auf das Gefühl des Maschinenbedieners verlassen. 

VON MANUELL ZUR AUTOMATION

PHIESEL GMBH
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Die Aufgabe bestand nun darin, die Greifereinheit des Roboters entsprechend zu gestalten.

Gelöst haben wir diese hohe Anforderung mit einer vorgeschalteten Ausrichtstation, in der die Teile exakt vor-

positioniert werden. Des Weiteren ist der Roboter mit entsprechenden Federelementen versehen, welche ein 

schwimmendes Auffädeln ermöglichen. Zur Prozessabsicherung werden nach der Drehbearbeitung die zeich-

nungsrelevanten Maße in einer nachgeschalteten Messstation vermessen. Hier zeigt sich wieder deutlich un-

ser Wettbewerbsvorteil : „alles aus einem Guss“. Die Messtechnik mit vorgeschalteter Abreinigungsstation ist 

perfekt in das kompakte Maschinenkonzept integriert. Unser Verständnis für den Bearbeitungsprozess und 

die damit zusammenhängenden Einflüsse ermöglichen es, solch eine einfache und funktionelle Messstation 

zu vernünftigen Kosten zu integrieren.

Das Gesamtpaket aus Maschine, Spanntechnik, Automation und Prozesskontrolle stellt eine wichtige Grundlage 

für die Wertschöpfung unseres Kunden dar. Nur so ist er in der Lage, die Anlagen mit wenig Personalaufwand 

wirtschaftlich zu betreiben.

Kennen Sie das? Ein klassischer 

Workshop : Müde Gesichter, ver-

stecktes Gähnen, lange Power 

Point Präsentationen, und wann 

gibt’s endlich eine Kaffeepause? 

Die Aufmerksamkeit und Begeis-

terung der Teilnehmer lässt bereits 

im Lauf des langen Tages spürbar 

nach… und was hat gefehlt? Wir 

sind fest davon überzeugt : die 

gemeinsame Bewegung ! 

Könnte man den Tag der Weiter-

bildung nicht nachhaltiger für das 

Schaffen von neuer Energie und Freude am Unternehmensziel nutzen?

Firma Spinner automation aus Markgröningen hat sich daher etwas an-

deres ausgesucht für ihre Mitarbeiter : einen Ausflug der ganz besonderen 

Art mit LEADaktiv in die wunderschöne Stadt Heidelberg ! Schon in der 

Ankündigung stand zu lesen, man solle doch sportliche Schuhe und 

Schwimmsachen einpacken. Etwas skeptisch schauten dann schon 

alle, als sie am Morgen aus dem Bus stiegen…..was würde sie wohl 

erwarten?

Nach einer kleinen Kaffee und Kuchen Stärkung, bestehend aus Kaffee 

und Kuchen, wurde die Belegschaft in drei Teams aufgeteilt : Kommuni-

kation, Motivation und Leistung - so lauteten die Themen. Oha ! Wartete 

da etwa Arbeit? Mitnichten, die kurze Einführung der Business - Coa-

ALLES WIE GEHABT?

BETRIEBSAUSFLUG

juni 2014
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ches machte neugierig : denn es wurden spannende Aufgabenstellungen verteilt und jeder sollte und durfte 

ein Foto machen von dem, was er gelernt, gesehen und erfahren hatte.

Dazu konnte man sich eine Aktivität aussuchen - die Wahl fiel nicht leicht, stand doch sowohl das Carl Benz 

Museum in Ladenburg, das Carl Bosch Museum in der Altstadt, die Altstadt selber sowie der berühmte Phi-

losophenweg zur Auswahl… und nein, kein Bus stand zur Abholung bereit, sondern man musste sich aus 

eigener Kraft zum Ziel bewegen, mit dem Rad oder zu Fuß. Die sportlichsten schnürten sogar die Jogging-

schuhe !

So gerüstet zogen die Gruppen los, die unerwarteten Gruppenzusammenstellungen ermöglichten einen an-

regenden Austausch, der auch ausgiebig genutzt wurde - es wurde viel gelacht an diesem Tag ! Und sich 

gemeinsam bewegt - ganz im Sinn von LEADaktiv…

Nach ein paar Stunden kamen alle wieder zusammen, es gab die Möglichkeit, sich an diesem sehr heißen Tag 

im Schwimmbad abzukühlen, oder einfach im Schatten zu sitzen.

Das Ergebnis aus den Gruppen konnte sich wirklich sehen lassen : eine fröhlich - bunte und kreative, intelli-

gente Zusammenstellung der Erkenntnisse des Tages - in Wort und Bild.

Und dann, ja dann, kam der gemütliche Teil mit einem gemeinsamen Grillabend…bis am späten Abend alle in 

den Bus stiegen, der sie wieder nach Hause brachte - wir hoffen, mit neuem Schwung für ein besseres Mitei-

nander zum Wohle und Erfolg des Unternehmens !
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Was hat der Azubi - Ausflug mit Jens Lehmann zu 

tun?

Der ehemalige Fußball - Nationaltorhüter ist seit 

2012 bei SCHUNK, dem Lauffener weltweiten Kom-

petenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme, 

als Markenbotschafter aktiv ! Sympathische Men-

schen, faszinierende Technik und viel Spaß in fami-

liärer Atmosphäre - das waren unsere Eindrücke bei 

SCHUNK in Lauffen.

Wir erhielten eine ausführliche Einführung samt kurz-

weiliger Betriebsbesichtigung durch die verschiede-

nen Unternehmensbereiche, wie Entwicklungszent-

rum, Versuch, Produktion und natürlich auch durch 

das Ausbildungszentrum. 

Die sehr interessanten Einblicke in das erfolgreiche 

Familienunternehmen wurden mit einem gemeinsa-

men Mittagessen abgerundet.

Wir bedanken uns herzlich bei der Fa. Schunk für 

ihre Gastfreundschaft !

Hervorragend gestärkt zeigten wir unseren Teamgeist 

bei einer Kanutour auf dem Neckar. Bei strahlendem 

Sonnenschein ging es durch den Yachthafen, vor-

bei an Weinbergen, dem Krappenfelsen und auf dem 

fast strömungsfreien Neckar wieder zurück. Manche 

Teilnehmer wollten sich dabei auch ein erfrischendes 

Bad im Neckar nicht nehmen lassen - sehr zur Erhei-

terung der ganzen Mannschaft. Alles in allem eine im 

wahrsten Sinne des Wortes feuchtfröhliche Sache !

SCHUNK + PIZZA + KANU FAHREN=TOLLER TAG !

AZUBI - AUSFLUG

juli 2014 august 2014 / projektvorstellung

Eine der ersten Anlagen bei 

Schunk Kohlenstofftechnik GmbH 

mit einer Roboter - Automations-

lösung war ein neues CNC - Fräs-

zentrum inklusive der Anbindung 

einer Automation. Die Herausfor-

derung bestand darin, möglichst 

viele und unterschiedliche Gra-

phitrohlinge zu bearbeiten. Die 

unterschiedlichen Bearbeitungs-

programme sollten aus dem CAD 

abgeleitet werden, dass spart 

enorm viel Zeit. 

Eine weitere Aufgabe bestand darin, die Bearbeitungsprogramme dem 

CNC -  Fräszentrum auf jeden Rohling abgestimmt zu zuordnen. Im 

Projektumfang wurde eine SPINNER U5 in Verbindung mit unserem 

großen 24er Palettenregal und einem Fanuc Roboter des Typs M - 710 

eingesetzt. Ausgerüstet mit einem Nullpunkt - Spannsystem, Bar-

code - Einlese - System und einer CAD/CAM-Schnittstelle haben wir 

zusammen mit unserem Kunden Schunk Kohlenstofftechnik die An-

forderungen mit Bravour gemeistert. Durch die enge Zusammenarbeit 

war es uns möglich, gezielt auf die Kundenwünsche einzugehen. Dazu 

haben wir als kleines Feature, eine Prioritätenliste in das Roboterpro-

gramm einbinden können. So ist es dem Kunden möglich, wichtige 

Eilaufträge zu priorisieren. Nach dieser erfolgreichen Implementierung 

einer Roboter - Automatisierungslösung sehen wir einer weiteren Zu-

sammenarbeit mit Freude entgegen.

5 - ACHS - FRÄSEN MIT ROBOTERAUTOMATION

SCHUNK KOHLEN - 
STOFFTECHNIK
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Die Entwicklungen im World Wide Web schreiten 

schnell voran. Was heute noch aktuell ist, ist morgen 

schon veraltet. So ist es auch unserem eigenen Web-

auftritt ergangen. Darstellung, Inhalte und Technik 

sind in die Jahre gekommen und entsprachen nicht 

mehr den heutigen Standards. Deshalb haben wir uns 

der Herausforderung gestellt und in Anlehnung an 

den neuen Webauftritt der SPINNER Werkzeugma-

schinenfabrik eine neue Automations - Webseite ins 

Leben gerufen. Zum ersten Mal arbeiten wir im Ge-

samtunternehmen SPINNER auf einer einheitlichen 

Internet - Plattform. Dies erleichtert uns die Pflege der 

Messen und unserer Vertriebspartner. Ein gut zu be-

dienendes Redaktionssystem hilft uns außerdem bei 

der Aktualisierung der deutschen und englischen In-

halte.

Damit ist es uns nun möglich, Kunden, Interessenten, 

Bewerber und alle Neugierigen über die Entwicklun-

gen bei Spinner Automation besser zu informieren 

und auf dem Laufenden zu halten. 

Besuchen sie uns doch einfach mal unter 

www.spinner - automation.de
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Die AMB - Internationale Ausstel-

lung für Metallbearbeitung - ist die 

Leitmesse der Branche in den ge-

raden Jahren und zählt zu den Top 

5 Messen weltweit für die Zerspa-

nungstechnik. Alle zwei Jahre 

zeigen rund 1.350 Aussteller aus 

nahezu 30 Ländern die neuesten 

Entwicklungen bei Werkzeugma-

schinen, Präzisionswerkzeugen 

und zugehöriger Peripherie für 

die spanabhebende Metallbear-

beitung. Auch in diesem Jahr wa-

ren wir zusammen mit SPINNER 

Werkzeugmaschinen auf der AMB 

vertreten. 

Am SPINNER Stand konnten Ma-

schinen aus den Bereichen Dre-

hen und Fräsen live unter Span 

vorgeführt werden. Neben be-

währten Produkten waren hierbei 

auch Weiter -  und Neuentwicklun-

gen zu bestaunen.

Neben der überarbeiteten TTS, 

einer Drehmaschine mit drei Re-

volvern und 2 Spindeln, rief vor 

allem die komplett neue SPIN-

NER VC1150 großes Interesse bei 

den Besuchern hervor. Die Anlage 

überzeugt durch die im Vergleich 

zu den Verfahrwegen sehr kom-

pakte Bauweise und einem völlig 

neuen Abdeckungskonzept.

Darüber hinaus riefen die auto-

matisierten Anlagen am SPINNER 

Stand wie immer sehr großes In-

teresse hervor. Neben der TTC300 

mit integriertem Roboterhandling 

konnten die Besucher sich auch 

von der TC300 mit Roboter über-

zeugen, sowie die PD mit Auto-

mation in Aktion ansehen. Zusätz-

lich wurde der Öffentlichkeit auch 

der Palettierer an der U - Baureihe 

präsentiert.

Insgesamt blicken SPINNER 

WZM und SPINNER automation 

auf eine sehr erfolgreiche AMB 

2014 zurück. Neben der Gewin-

nung von vielen neuen Kontakten 

und der Pflege vieler Bestands-

kunden konnten im Rahmen der 

Messe auch einige Anlagen direkt 

verkauft werden.

DIE LEITMESSE DER BRANCHE 

AMB 2014

september 2014

NEUER AUFTRITT

september 2014

KOMPLETTE ÜBERARBEITUNG DER HOMEPAGE
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Um möglichst viele interessierte junge Menschen anzusprechen, haben wir in allen regionalen Blättern  

(Vaihinger Kreiszeitung mit Wochenblatt und Sachsenheimer Post, Ludwigsburger Kreiszeitung mit Wochen-

endjournal extra und Kornwestheimer Zeitung) inseriert. Ungefähr 254.000 mal wurde folgender Bericht aufge-

legt ! Die ersten Ausbildungsverträge sind Stand Redaktionsschluss schon unterschrieben. 

NEUE AZUBIRUNDE FÜR 2015 EINGELÄUTET

WIR SUCHEN EUCH

september 2014
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Mit ihrem sozialen Engagement möchte die SPINNER 

automation GmbH bevorzugt soziale Einrichtungen 

in ihrem Umfeld unterstützen. Die August - Her-

mann - Werner - Schule ist solch eine Einrichtung und 

befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Firmensitz. 

Durch diese Nähe entstand ein sehr enger Kontakt 

mit der Schulleitung und zu Herrn Zimmermann. Er 

betreut an dieser Schule für Körperbehinderte unter 

anderem das Projekt „Markgröninger Spächtele“. 

Schülerinnen und Schüler der Berufsschulstufe ar-

beiten an zwei Vormittagen in der Holzwerkstatt der 

August - Hermann - Werner - Schule. An den individu-

ell gestalteten Arbeitsplätzen eignen sie sich dabei 

wichtige Kompetenzen an. Sie haben den Einblick 

in das gesamte Projekt - vom Wald bis zum Verkauf. 

Durch ihre persönliche Leistung identifizieren sie 

sich mit dem Produkt und sind stolz auf ihre Arbeit.  

Jeder Bund Markgröninger Spächtele ist ein Ergeb-

nis des gesamten Teams der Holzwerkstatt.

Ziel ist es immer auch, Schülerinnen und Schüler 

mit starken motorischen Beeinträchtigungen aktiv 

mit in das Projekt mit einzubeziehen. 

In Teamarbeit wurde unter Federführung von Chris 

Helm nach dem „Pflichtenheft“ von Herrn Zimmer-

mann eine Spalteinrichtung angefertigt. Dank dieser 

Spalteinrichtung ist es nun auch Mareike und Chris-

toph möglich, aktiv an diesem Projekt mit zu wirken. 

Ihr glücklicher Gesichtsausdruck lässt erahnen, wie 

stolz sie auf das Ergebnis ihre Arbeit sind und wie 

gut sie sich damit identifizieren können.

WIR HELFEN

september 2014

SOZIAL ENGAGIEREN VOR DER HAUSTÜRE



Jahresrückblick 2014 Jahresrückblick 2014

Im Jahr 2014 haben wir wieder einige neue Mitarbei-

ter dazu gewonnen. In den Bereichen Wareneingang, 

Einkauf, Buchhaltung und Fertigung heißen wir herz-

lich willkommen : Alexander Lange, Wolfgang Weil, 

Alexander Burger, Ev Holzinger und Gudrun Bublitz.

In den Bereichen CNC - Programmierung, Montage 

und Elektromontage freuen wir uns über : 

Alexander Naumann, Andre Gallus, Fabian Fischer, 

Benjamin Zanardo, Gonçalo Gomes, Jan Schäfer, 

Markus Ruhm und Alberto Laisse.

Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen und setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit.  

Unser Ziel ist, dass jeder einzelne als Teil des Ganzen seinen persönlichen Beitrag zum Gelingen leistet und 

dabei seine Ideen einbringt. Möglich wird dies auch dank der „älteren“ Kollegen, die als Paten die Eingewöh-

nung erleichtern und bei der Einarbeitung unterstützen. 

Auf gute Zusammenarbeit !

september 2014

NEUE MITARBEITER IN ALLEN BEREICHEN

WILLKOMMEN!
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Letzten Endes kann man alle  

wirtschaftlichen Vorgänge auf  

drei Worte reduzieren:  

Menschen, Produkte und Profite. 

Die Menschen stehen an erster Stelle. 

Wer kein gutes Team hat, kann mit den 

beiden anderen nicht viel anfangen.

Lido ‚Lee‘ Iacocca


