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Ihre AufgAbe  unsere lösung 
Die Kurbelwelle wird auf einen Drehtisch gespannt. Der Drehtisch hat zwei Aufnahmeplätze, 
einen auf der Roboterseite, den anderen auf der Ladeseite. Jede Aufnahme ist durch eine  
NC-Achse (7. und 8. Roboterachse) in die Robotersteuerung eingebunden. Vor dem Start  
vermisst der Roboter mit Hilfe eines Sensors die Drehlage. Der Roboter bedient sich nun am  
Werkzeugbahnhof, um die Kurbelwelle mit dem entsprechenden Entgratwerkzeug zu  
entgraten.

1. Schritt: Entgraten der Flanken mit der Frässpindel  
2. Schritt: Bürsten der Übergänge am Doppelpleuellager (Zwickel) 
3. Schritt: Durchstechen des Ölkanals mit einem Ölkanalstecher 
4. Schritt: Drehung des Drehtischs, die bearbeitete Kurbelwelle wird mittels Lader  
                vom Drehtisch entladen und mit einer unbearbeiteten Kurbelwelle beladen. 
5.Schritt:  Gespannte Kurbelwelle wird durch den Drehtisch zum Roboter geschwenkt.

Your TAsK  our soluTIon  
The crankshaft is placed on a rotary table. The rotary table has two mounting positions, 
one on the robot side and the other on the loading side. Each mounting is connected to 
the robot controls with an NC axis (7th and 8th robot axis). The robot gauges the turning 
position before the start with the help of a sensor. Now the robot operates the tool  
station in order to deburr the crankshaft with the corresponding deburring tool. 

1st step:  deburring the edges with the milling spindle  
2nd step: brushing the transitions on the double big end bearing (spandrel)  
3rd step:  piercing the oil duct with an oil duct piercer 
4th step:  turning the rotary table, the processed crankshaft is then removed from the  
                rotary table using the loader and an unprocessed crankshaft is loaded. 
5th step:  the tensioned crankshaft is turned to the robot with the rotary table. 

Kurbelwellen enTgrATen 

DeburrIng A CrAnKshAfT  

Ölkanal stechen / Piercing the oil duct

Frässpindel / Milling spindle

KR 16 mit KRC4 Steuerung / 
KR 16 with KRC4 controls 
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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

unsere leIsTungen /
our serVICes

 � Projektierung und Projektleitung 
Project planning and management

 � Programmierung 
Programming

 � Konstruktion (Elektrik und Mechanik) 
Construction (electrics and mechanics)

 � Inbetriebnahme 
Initial operation

 � Schnittstellen in der Produktion 
Production interfaces

 � Fertigung und Montage 
Production and assembly

TeChnIsChe DATen / 
TeChnICAl DATA

Werkstück / Workpiece
      Gewicht / Weight
      Maße Hüllkreise / Dimensions of cladding circles
      Länge / Lenghts

Kurbelwelle / Crankshaft
   100 kg  
   260 mm 
   max. 1100 mm

Taktzeit / Cycle time 2 Minuten / minutes

Werkzeuge / Tools

Werkzeugablage / Tool tray

  Frässpindel / Milling spindle

  Bürste / Brushes

  Ölkanalstecher  / Oil duct piercer

  Mehrere Plätze / Several locations

Roboter / Robot KR 16 mit KRC4 Steuerung / KR 16 with KRC4 controls

Drehtisch / Rotary table 2 Spannvorrichtungen für Kurbelwellen /

2 clamping devices for crankshafts
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Kurbelwellen enTgrATen 

DeburrIng A CrAnKshAfT

Werkzeugbahnhof 

Tool station


