kompetenz:

automation
Individuelle Lösungen für Ihre Prozesse.

da stecken wir

dahinter.

herzlich willkommen!

Geschäftsführung

Buchhaltung / Organisation & Personal

Vertrieb

Montage

Elektrokonstruktion und Elektromontage

Wareneingang

Konstruktion und Technischer Einkauf

Roboter und CNC-Programmierung

Fertigung / Service / Reinigung

so denken wir.
Ein gutes Zusammenspiel aller Partner
garantiert den Erfolg.
Jedes Mitglied dieses Unternehmens erfüllt seine persönliche Aufgabe

SPINNER automation GmbH ist ein wirtschaftlich unabhängiges Unternehmen,

mit einem Höchstmaß an Hingabe und Verantwortungsbewusstsein. Dar-

geführt von den beiden Geschäftsführern Manfred und Dominik Jauch.

über hinaus helfen wir uns gegenseitig, damit alle Aufgaben schnellst- und
bestmöglich im Sinne und zum Wohle unserer Kunden gelöst werden.

Mit dem Familienunternehmen SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH in Sau-

Jeder Mitarbeiter ist wichtig und trägt mit seiner Persönlichkeit zum

erlach haben wir einen starken Partner an unserer Seite. Sein Name steht für ein

Gemeinwohl bei. Das Wohl des Teams steht vor den Belangen des Ein-

breites Programm an Präzisions- und Universaldrehmaschinen sowie Fräsmaschinen.

zelnen, nur so ist der Bestand und das kontinuierliche Wachstum der

Alle Anlagen erhalten Sie mit deutschem Qualitätsstandard zu erschwinglichem Preis.

Firma zu gewährleisten. Jeder Einzelne ist gehalten, seine eigene Persön-

In das SPINNER - Vertriebs - und Servicenetz, das weltweit in über 50 Ländern auf

lichkeit zu entwickeln und in die Firmenkultur einzubringen. Wir arbeiten

6 Kontinenten arbeitet, sind wir nahtlos eingebunden.

mit Freunden, für Freunde und für alle, die es noch werden wollen. Wir
suchen Lösungen, wo andere Probleme sehen. Wir bewegen uns und

Egal, ob vollautomatisiertes System oder einfache Werkzeugmaschine - die SPINNER

warten nicht darauf, dass uns ein Anderer bewegt. Wir leisten und stellen

Gruppe bietet Ihnen die optimale Lösung für Ihre Anforderungen.

dauerhaft unter Beweis, dass sich die Anderen auf uns verlassen können.

unsere Werte:
Verantwortung
Hilfsbereitschaft
Beständigkeit
Lösungsorientierung
Zuverlässigkeit

Das machen wir.
Individuelle Lösungen für Ihre Prozesse
Warum Automation?
Qualitätsanforderungen, Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen sind Gründe für die Automatisierung. Die Reproduzierbarkeit von
Prozessen sowie die Validierung und strikte Einhaltung von Grenzwerten

Wir entwickeln die Einheit von Fertigungs- und Auto-

Wir verstehen unsere Kunden und deren Technologien,

sind weitere Pluspunkte der Automatisierung.

mationsprozess und schaffen damit maximale Effizienz.

wir übersetzen Ihre fachspezifischen Besonderheiten

Entscheidend jedoch für die optimale Gesamtanlage ist das Zusammen-

Mit Fragen zu diesem Themenkomplex sind wir seit

in Anlagenkonzepte, wir beraten bei der Hardware

spiel zwischen Automation und Bearbeitungsmaschine. Nur wer beide

über einem Jahrzehnt vertraut und haben Lösungs-

und entwickeln die Programme.

Prozesse versteht, ist in der Lage, dies zu gewährleisten. Uns interessiert

strategien und Vorgehensweisen entwickelt, mit denen

das Gesamtbild Ihres Produktionsprozesses, weil wir daraus die wirt-

wir unseren Kunden zu schnellen, funktionsfähigen

Wir denken für die Gesamtanlage, sowohl Bearbei-

schaftlichste Lösung für Sie entwickeln.

und kostenoptimierten Abläufen verhelfen.

tung als auch Automation.

so arbeiten wir.

transparente planung :
Transparenz in der Planung ist Grundlage für ein zielorientiertes Zeitmanagement. Verzögerungen fallen
sofort auf und es kann entsprechend reagiert wer-

Komplexe Aufgaben erfordern flexible Gefüge

den.

Wir beherrschen die Umsetzung Ihrer Anforderungen von der Idee bis zur
fertigen Anlage. Grundlage dafür ist eine ausgeklügelte Projektorganisation mit klaren Strukturen und hoher Flexibilität. In Rundgängen durch
unseren Betrieb zeigen wir immer wieder einem interessierten Publikum
unsere Projektorganisation und ernten damit sehr viel Anerkennung.
So konnten wir bereits vielen Betrieben als Vorbild und Muster dienen.
Besuchen auch Sie uns und überzeugen Sie sich selbst!

Die Qualitätskontrollen :
Die Qualitätskontrollen der relevanten Funktionen

Die elementaren Grundsteine unserer Projektorganisation sind:

Das Team :

erfolgen im 4-Augen-Prinzip. Darüber hinaus wird
Experten aus den Fachbereichen Konstruktion, Elek-

die Gesamtanlage bei einer internen Abnahme auf

trik, Mechanik und Programmierung bilden gemein-

Herz und Nieren geprüft, bevor die gemeinsame

sam das Projektteam. Der Vertrieb, als Ihr zentraler

Abnahme mit dem Kunden stattfindet.

Ansprechpartner, bringt alle Infos direkt in das Team
ein, sodass hier kein Informationsverslust entsteht.

Die Dokumentation :
Die durchgängige und aussagekräftige Dokumenta-

Der Projektwagen :

tion von der Gesamtanlage bis zum Einzelteil bietet
Projektbezogen finden Einkaufs- und Fertigungstei-

einen entscheidenden Vorteil bei Ersatzteilbeschaf-

le, Zubehör sowie Kunden-Beistellungen, Montage-

fung und Reparatur über die gesamte Betriebsdauer

zeichnungen und Dokumentationen ihren Platz.

der Anlage.

Gleichzeitig sind die wichtigsten Informationen übersichtlich und aktuell für jeden schnell erkennbar.

Damit punkten wir.
eine Kompakte Gesamtanlage

sicherheit für ihre Gesamtanlage

Maschine und Automation optimal miteinander zu

Entscheidend für Sie als Betreiber ist eine CE-Kenn-

verknüpfen bedeutet platzsparend, flexibel und

zeichnung der gesamten Anlage. Maschine und Roboter

kostengünstig zu sein.

getrennt zu betrachten, ist nicht ausreichend. Bei uns
bekommen Sie das Ganze aus einer Hand.

Während andere noch schrauben, produzieren sie schon!
Maschine und Automation werden als eine Einheit
ausgeliefert. Da die Automation und die Maschine
fest miteinander verbunden sind, müssen diese nicht
zueinander ausgerichtet werden. So können Sie die

ein Ansprechpartner für alles

Anlage auch später jederzeit versetzen, ohne dass

Mit uns haben Sie von Beginn an einen festen An-

zusätzliche Arbeiten erforderlich werden.

sprechpartner für Maschine, Prozess und Automation.
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir die Anforderungen
und erstellen - sofern nicht vorgegeben - ein detaillier-

Stehen Ihnen die Roboterzellen
im Weg?

tes Pflichtenheft, dessen Konzept Ihrer spezifischen

Wir legen größten Wert darauf, dass sämtliche Ma-

folgreichen Projektabschluss dient.

Aufgabenstellung folgt und als Grundlage für den er-

schinen- und Wartungstüren ständig voll zugänglich
sind.

Und wenn Sie mal Hilfe brauchen?
Und Einzelteile sind auch schnell
gemacht!

Dann sind wir für Sie da.

Trotz der Adaption der Automation, kann die Anlage

tag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr einen Ansprechpartner.

nach wie vor auch manuell betrieben werden. So

Möglich sind telefonische Unterstützung, die schnelle

ist zum Beispiel die manuelle Beladung tagsüber

Lieferung eines Ersatzteils oder den Einsatz eines Ser-

für Einzelteile und der automatisierte Betrieb in der

vicetechnikers bei Ihnen vor Ort. Hier profitieren wir vom

Nachtschicht möglich.

weltweiten Netzwerk der SPINNER-Gruppe, das uns

Unter unserer Servicenummer erreichen Sie von Mon-

auch im Servicefall zur Verfügung steht.

Teachen sie noch,
oder produzieren sie schon?
Wir denken wie Ihre Maschinenbediener!
Unsere Roboter lassen sich mit Ihrem Wissen bedienen.

Einfaches Umrüsten der Teilefamilie !
Beim Rüsten eines neuen Werkstücks, Spannmittels, Greifers oder einer Palette unterstützt Sie unsere Oberflä-

Werkzeugverschleiss
Pl. Typ Werkzeugname DP

che optimal. Lediglich die Eingabe von wenigen Parametern ist erforderlich und das Umrüsten ist erledigt.

1. Schneide
LängeX LängeZ

Radius T
C

1
2

INNEN1
INNEN2

1
1

0.0000
0.6320

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

Anlagenstillstände durch
Positionskorrekturen vermeiden!
Wie häufig stehen Anlagen, weil der Roboter das Teil
nicht korrekt einlegt ? Kleine Ursache mit großer Wirkung : Anlagenstillstand !
Unsere Roboteroberfläche ist die Lösung dafür ! Grafisch unterstützt werden Positionskorrekturen analog
zur Offsetwerteingabe vorgenommen. So entfällt am
Spannmittel oder an der Palette ein Teachen von Positionen komplett. Jeder Maschinenbediener kann ohne
zusätzliche Hilfe Korrekturen vornehmen.

Das Teachen entfällt komplett. Ein Wechsel innerhalb einer Teilefamilie ist in wenigen Augenblicken durchgeführt. Sie können selbstverständlich Daten abspeichern und später wieder aufrufen.

Unsere Nebenprozesse –
Ihre Individualität

kennen sie sich mit schnittstellen aus ?

Mit unseren Nebenprozessen schaffen wir Ihre Individu-

Wir übernehmen die Verantwortung für die Schnittstellen der gesamten Anlage.

alität. Für die Lösung Ihrer Aufgaben haben wir die rich-

Alle Komponenten, ob Maschine, Roboter, Messeinheit oder Nebenprozess-Station, kommunizieren optimal

tigen Zusatzprozesse : Ob Messen, Entgraten, Reinigen

miteinander. So können zum Beispiel Messwerte ausgetauscht, Programme angepasst oder Maschinenachsen

oder Beschriften, alle Arbeitsgänge werden nahtlos ins

gezielt positioniert werden.

System integriert. Der Kreativität und Anpassungsvielfalt

Dabei steht die Optimierung Ihres Prozesses im Vordergrund. Dank der ständigen Kommunikation aller Kompo-

sind fast keine Grenzen gesetzt.

nenten kann wertvolle Taktzeit gespart und Prozesssicherheit gewonnen werden.

 Beispielmöglichkeit für das Messen:
Rohteilprüfung durch Roboter oder Maschine, Messung
innerhalb und außerhalb der Maschine mit jeweiliger
Rückführung der Messwerte an die Steuerung

 Beispielmöglichkeit für das Entgraten:
Außerhalb der Maschine im Verfahrbereich des
Roboters

 Beispielmöglichkeit für das Reinigen:
Im Verfahrbereich des Roboters mit Luft oder
Ultraschallreinigung

 Beispielmöglichkeit für das Beschriften:
Als Station realisiert z.B. durch Laser, Nadel- oder
Ritzpräger

Nicht nötig.

beispiel 1 | automation an zwei-revolver-drehmaschine

das haben wir
schon gemacht.

Werkzeug-Messarm

reinigungsstation

Deutlich produktiver wurde eine bestehende Fertigungslinie durch den
Einsatz einer SPINNER TTC300 inklusive Roboter.

Messtation
Ausrichtstation

Start mit Barcode
 Automatischer Programmstart nach Erfassung des Fertigungsauftrags
und der Mitarbeiter-Kennung.

kompaktroboter

greifen, beladen, spannen
 Greifen mit Doppelgreifer + Aufspannen mit Doppelkolbenzylinder

bearbeiten
 Simultanbearbeitung mit zwei Revolvern, durch Gegenspindel abgestützt
 Optimales Zeitmanagement: Der Roboter sitzt innerhalb der Maschi-

Absaugung

messrechner
und
Visualisierung

nen-Umhausung. Die Beladezeit ist so ohnehin sehr kurz. Nebenzeiten

Bedienpanel

werden doppelt genutzt, sowohl für den Werkstückwechsel als auch
für die Prüfung von 2 Werkzeugen in der Maschine auf Bruch bzw.
Verschleiß. Die Bearbeitungszeit wird parallel dazu auch für das Ausrichten der Werkstücke eingesetzt. So kann wiederum wertvolle Verfahrzeit
gespart werden.

bevorraten

spinner TTC

 Einsatz von Kundenpaletten – mit Sensorik auf Durchbiegung überwacht

reinigen + messen

barcodeleser

 Die Werkstücke werden im Roboterbereich abgeblasen und so von
Spänen und Emulsion befreit. Ein 2D-Mikrometer misst anschließend
jedes einzelne hergestellte Außenmerkmal am Bauteil. Die Messwerte

Sonderspanntechnik

werden in die Maschine rückgeführt und das Bearbeitungsprogramm
entsprechend korrigiert. Gleichzeitig wird auch der Werkzeugverschleiß
ermittelt und die Anlage, wenn die Verschleißgrenze erreicht ist, automa-

N.I.O. und
SPC ausschleusung

tisch gestoppt.

überwachen
 Zentrale, permanente Überwachung und Dokumentation der Prozessergebnisse, ggfs. Übermittlung der Störung

palettierer

werkzeugprüfung

beispiel 2 | Automation an fräsmaschine
In diesem Beispiel wurde die Roboterzelle seitlich angebaut. Der Roboter greift zum schnellen Werkstückwechsel durch die seitliche Beladetüre in den Arbeitsraum. Diese Anordnung ermöglicht dem Bediener trotz
Automation weiterhin einen ungehinderten Zugang zum Arbeitsraum der

seitlicher Roboterzugang

Maschine.

Bestücken und Ausblasen in Einem

Kamerasystem

 Der Roboter bestückt die Maschine über eine seitlich angebrachte Türe.

Kompaktroboter

Dadurch entstehen nur sehr kurze Wege und damit kurze Be- und Entladezeiten. Der Robotergreifer ist mit einer Blasdüse versehen, so dass das
Spannmittel vor dem Einlegen des Werkstücks abgeblasen werden kann.

Zuführung über Paletten
 Mit Blecheinlagen können verschiedene Werkstückdurchmesser realisiert
werden. Mehrere Bauteilgrößen werden in eine Palette aufgenommen,
die Palettenanzahl reduziert sich damit, das Umrüsten wird
zur Nebensache.

2-Fach
Palettenwechsler

Ausrichten über Kamera
 Über ein Kamerasystem, das voll in die Robotersteuerung integriert ist,
wird die Ausrichtung der Werkstücke erkannt und der Roboter greift diese
unter dem entsprechenden Winkel ab.

Spannen und Wenden
 Die Werkstücke werden auf einem 3-Achs-Tisch gespannt. Für die Bearbeitung von allen Seiten wendet der Roboter das Werkstück zwischendurch.

Reinigen in Abblasstation
 Um die Verschmutzung der Automationszelle inkl. Paletten sowie das
Ausschleppen von Emulsion zu verringern, werden die Werkstücke mit
Druckluft abgeblasen.

Umrüsten im Nu
 Für kurze Umrüstzeiten sorgt ein Greiferbacken-Schnellwechselsystem
sowie die SPINNER automation - eigene Bediener-Oberfläche. Mit klaren
bezeichneten Bildern und wenigen Eingaben kann der Anwender selbst
die Roboterabläufe auf neue Paletten, Teiledurchmesser und Werkstücklängen anpassen.

Abblasstation
Greiferbacken
Schnellwechselsystem

spinner vc 750

beispiel 3 | automation an hartdrehmaschine
Eine Kombination von verschiedenen Zuführungselementen schafft
optimale Flexibilität: In nur einer Maschine (SPINNER PD) werden Werkstücke in mehreren Schritten bearbeitet.

schwingfördertopf

Zuführen und bohren

roboter

 Als Schüttgut werden Werkstücke in einen Bunker gegeben. Von diesem

spc-ausschleusung
n.i.o. ablage
Schiene für
buchsen

transportiert ein Steigförderer die Rohteile getaktet in einen Schwingförderer. Von da geht es weiter auf eine Schiene, von der der Roboter die
Teile abgreift.

Zuführen, erkennen, vorbearbeiten
 Kundenseitige Steckgitter werden in Grundträgern aufgenommen in die
Maschine eingeführt und die Fertigteile darin abgelegt. Der Roboter er-

reinigung

einpressdorn

schiene mit
bohrstation

frässpindel

kennt per Kamera die Orientierung der Werkstücke, welche ab Schüttgut
zugeführt werden. Die Maschine dreht daraufhin die Spindel in die richtige Position. Der Roboter legt anschließend das Werkstück in die Maschine ein, wo es bearbeitet wird.

Buchsen einpressen und bearbeiten

kamera
zuführung
ab schüttgut

 Über Fördertopf und Schiene kommen Buchsen hinzu, die Kraft-Wegüberwacht in die Deckel eingepresst werden. Anschließend wird das gesamte Werkstück sowie der Innendurchmesser der Buchse fertig bearbeitet.
 Beim Einpressen der Buchse wird der Kraft-Weg-Verlauf direkt auf einem
Bildschirm visualisiert und in einer Datei für statistische Zwecke abgelegt.
Außerdem erfolgt ggfs. eine Anpassung des Bearbeitungsprogramms, da
die Messwerte Aufschluss über den Werkzeugverschleiß geben.
Die Maschine verfügt über einen linearen Werkzeugaufbau mit
 Zwei Drehwerkzeugen

messstation

 einem Einpressdorn
 einer Hochfrequenzspindel für Dreharbeiten

Reinigen und Vermessen
 Reinigung im Ultraschallbecken mit aufgesetzter Abblasstation
 Vermessung des Innendurchmessers der Buchse über einen
Luftmessdorn, Rückführung der Messwerte zur automatischen
Anpassung des Bearbeitungsprogramms
 Zyklische Kalibrierung der Messvorrichtung, um äußere Einflüsse
wie Temperaturschwankungen auszugleichen

zuführung
steckgitter
fertigteile

SPINNER PD

Kraft-WegVisualisierung

unsere kunden
und partner.

