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Inbetriebnahme der
Gießautomatisierung
in Mühlacker

Im April 2020 wurde auf der HWS Formanlage in Mühlacker der
erste Formkasten vollautomatisiert abgegossen.
Nach einer Gesamtprojektdauer von knapp zwei Jahren wurde im
Frühjahr die letzte Phase des Modernisierungskonzeptes in Mühlacker umgesetzt: Die Umstellung des Gießprozesses vom manuell
geführten Abgießen aus krangeführten Transportpfannen zum
automatisierten, robotergeführten Dosieren aus einem Gießlöffel
mit bis zu 50 kg Gießgewicht. Nach der Neukonzeption der Kernmacherei, dem Um- und Ausbau der Gießstrecke und der Schmelzerei
stellt dies den vorläufig letzten Schritt in einer ganzen Reihe von
Maßnahmen dar, die neben der Modernisierung der 25 Jahre alten
Sandgießerei auch die Nutzung von Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe durch die Verlagerung großformatiger Bauteile
nach Schopfheim zum Ziel hatte.
Maßgeblich für die Investitionsentscheidung waren jedoch Produktivitäts- und Qualitätskriterien: So sollen Kastenzahlen an der Anlage
durch einen erhöhten Automatisierungsgrad, der Reduzierung von
Stillstands-, Warte- und Prozesszeiten deutlich gesteigert werden.
Ein manuell geführter Abgießvorgang erreicht selbst mit den erfahrensten Gießern nicht die Reproduzierbarkeit und damit die Prozesssicherheit einer automatisierten, robotergeführten Dosierung. Die
konstante Temperaturführung der Schmelze sowie die kontinuierliche
und bedarfsgerechte Herstellung und Bereitstellung der Schmelze
stellten weitere Schwerpunktziele im Rahmen der Planungen dar.
Geschmolzen wird in Mühlacker mittlerweile mit zwei Schachtöfen,
– einer davon in 2019 in Betrieb genommen – sowie mit zwei gasbeheizten Tiegelöfen. Transportiert und behandelt wird die Schmelze
in mobilen, elektrisch beheizten 1000 kg Tiegelöfen der Firma Balzer.
Aktuell befinden sich davon vier im ständigen Umlauf zwischen
Umleeren vom Schmelzofen zur Behandlungs- und Analysestation
und zur Abgießstrecke.

Andockung der Öfen ist ein hohes Maß an Temperaturkonstanz trotz
großer Schmelzmenge innerhalb der gesamten Prozesskette möglich.

Abgießvorgang mit robotergeführtem Gießlöffel an der HWS

Die Einführungsphase wurde von zusätzlichen qualitätsabsichernden
Maßnahmen wie Röntgen- und Rissprüfungen begleitet. Dadurch
sollen potentielle Risiken, die mit der Einführung von neuen Verfahren grundsätzlich auftreten können, frühzeitig erkannt und
beseitigt werden. In den Folgemonaten nach der Inbetriebnahme
wurden zahlreiche Modelle neu „geteacht“ – eine Aufgabe, die mit
einem hohen Maß an Zusatzarbeit verbunden war.
Eine erste Bilanz des Projekterfolges konnte nach den Sommermonaten gezogen werden: Die Gießautomatisierung läuft stabil
in Serie, das Teachen und die neue Technik werden beherrscht. Die
Vorarbeiten hierzu, insbesondere auch die im Vorfeld stattgefundenen Schulungsmaßnahmen können somit als zielführend und
wirksam beurteilt werden. Die Gussqualität der Bauteile hat sich
bisher positiv entwickelt – klassische, formfüllbedingte Gussfehler
wie Kaltlauf, Schaumstellen oder auch Lunkerbildungen, konnten
reduziert werden, von Einfahrteilen bei Erstserien abgesehen. Die
Produktivität der Gesamtanlage konnte Monat für Monat gesteigert
werden auf bis zum Jahresende durchschnittlich 480 bis 500 abgegossene Kasten pro Schicht.
In den nächsten Wochen und Monaten erwarten uns in Mühlacker
weitere, wichtige Aufgaben. So sollen insbesondere die Stillstände
an der Formanlage weiter reduziert werden. Artikelabhängige
Ver-zögerungen, Wartezeiten bei der Schmelzeversorgung und
insbe-sondere die Reduzierung des Kastenausschusses aufgrund von
Form-abrissen bilden in diesem Zusammenhang unsere Hauptthemen.

Ofentransport an die Dockingstationen bei der Schmelzebehandlung

Der Transport der Elektroöfen erfolgt per Stapler. Die Öfen werden
an den jeweiligen Dockingstationen mechanisch positioniert und
über Steckkupplungen unmittelbar an die Temperatursteuerung
angeschlossen. Durch die kurzen Wegstrecken und die schnelle

Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass das für die Johann Grohmann
insgesamt so wichtige Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte,
ohne Gefährdungen der Lieferfähigkeiten und ohne wirtschaftlich
belastende Produktionsstillstände. Den Hauptbeteiligten an diesem
Projekt, der Werksleitung, der Gießereileitung und der Maintenance
Leitung der beiden Standorte gilt daher der besondere Dank der
Geschäftsleitung und des gesamten Führungsteams.

