Handling-Lösung für Absorber-Fertigung

Sonnige Aussichten
mit CPX & Co
Nur drei Stunden Sonnenlicht würden reichen, um
den Jahresenergiebedarf der
gesamten Erdbevölkerung
abzudecken – ein Riesenpotenzial, das bisher großteils
ungenützt geblieben ist.
Solarfocus hat das erkannt
und bietet Lösungen zur
Nutzung von Sonnenenergie.
Bei der neuesten Anlage zur
Fertigung von Absorbern für
thermische Solarkollektoren
sorgt Automatisierungstechnik für den sparsamen
Umgang mit den Ressourcen.

enzin, Gas und Öl werden knapper, die Preise explodieren und
der Klimawandel ist immer deutlicher spürbar. Doch eine Energiequelle bleibt unerschöpflich: die
Sonne. Wurden Solaranwendungen in den
1970er Jahren noch belächelt, sind sie
heute international etabliert. Österreich
nimmt auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle ein: Die Alpenrepublik liegt mit seiner Solarfläche pro Einwohner an dritter
Stelle der führenden Solarnationen der
Welt – hinter Zypern und Israel. Und auch
bei der Herstellung von Solarlösungen
zeigen wir Österreicher was wir können.
Jeder vierte in der EU installierte Solarkollektor stammt mittlerweile aus Österreich.
Dennoch: Das Potenzial bleibt groß.

B

Nomen est omen
Dass die Zukunft in der Kombination erneuerbarer Energien liegt, hat Solarfocus
bereits früh erkannt. Im Jahr 1993 gegründet, hat das erfolgreiche oberösterreichische Unternehmen mit Sitz in St. Ulrich
bei Steyr von Anfang an seinen Fokus auf
die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von solar- und umwelttechnischen
Produkten gelegt.
„Alles Leben kommt von der Sonne. Wir
entwickeln die Technik dazu", so lautet
das Motto bei der Solarfocus GmbH, die
133 Mitarbeiter beschäftigt. Von Solaranlagen bis Biomassekesseln – im Brennpunkt der Solarfocus-Produkte steht die
dauerhaft effiziente Nutzung von Energie
aus Sonne und Biomasse.
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Anlage zur Fertigung von Absorbern für
thermische Solarkollektoren

Den Antrieb zur Seitenverstellung der Greifer übernimmt eine
DNCE-Achse mit angebauter MTR-DCI-Motor/Controller-Einheit.

Greifeinheit der Anlage zur Fertigung
von Absorbern

Löten im Akkord
Energie und Zeit effizient nutzen, das wird
auch die neueste selbstgebaute Anlage
aus dem Hause Solarfocus, die Absorber
für thermische Solarkollektoren fertigt.
Vom Löten bis zur Dichtheitsprüfung –
was vorher mit Hand gemacht wurde, passiert heute vollautomatisiert.
Der Prozess im Detail: Zuerst werden auf
eine Palette 1.080 Absorber von einer anderen Produktionsmaschine eingelegt –
40 Reihen nebeneinander, 27 übereinander. Diese werden nacheinander vom Einlegeportal auf den Löttisch gespannt, der
sich daraufhin zur Löteinheit bewegt.
Bevor jedoch die Brenner ins Spiel kommen, müssen zwei Sammelrohre auf die
eingelegten Absorber gesteckt werden.
„Da das Aufstecken manuell erfolgt, ist
Sicherheit bei der Anlage besonders wichtig. Sorgfältig abgestimmte Maßnahmen
wie beispielsweise eingebaute Lichtgitter,
sollen das Gefahrenpotenzial minimieren“, erklärt Ing. Christian Stubauer von
der Programmierung Elektronik bei Solarfocus.

Verlöten des Sammelrohres mit den Absorbern.
Die Steuerung übernimmt die CPX-CEC von Festo.

Dicht oder nicht dicht?
Nach dem Verlöten der Sammelrohre mit
den Absorbern fährt der Tisch zur Abdrückstation. Dort wird das Bauteil vollautomatisch übergeben und aufgenommen. Dann fährt der Tisch wieder heraus
und der eingespannte Absorber schwenkt
nach unten in die Abdrückposition. „Dicht
oder nicht dicht?“, lautet hier die Frage.
Durch den Absorber wird Druckluft geblasen und Wasser gespült. Der Absorber
wird mit 25bar getestet. Besteht der Absorber den Härtetest, wird er freigegeben
und ausgeschleust.

Ein Servomotor
EMMS-AS fungiert als
Antrieb der x-Achse.

Mensch Maschine Interface:
das FED 1000 von Festo.
Die Visualisierung erfolgte
über den FED-Desiner.

Die Steuerung der gesamten Anlage
erfolgt über das CPX-Terminal von Festo
mit integriertem CoDeSys-Controller.

Rasante Millimeterarbeit
Von elektrischen Antrieben über die gesamte Steuerungstechnik bis zur Pneumatik – Festo ist überall im Spiel. Schon beim
Einlegen der Absorber sorgen elektrische
Achsen für Bewegung. Greifer packen die
Absorber, heben sie an und fahren in Richtung Einlegetisch. Ein Servomotor EMMSAS fungiert dabei als Antrieb der x-Achse,
die mit einer über fünf Meter langen Zahnriemenachse vom Typ EGC ausgeführt
wurde. Die Seitenverstellung der Greifer
übernimmt eine DNCE-Achse mit angebauter MTR-DCI Motor/Controller-Einheit. „Die
Genauigkeit ist hier entscheidend. Deshalb
haben wir auf ein Handling gesetzt, das einerseits möglichst schnell, andererseits
aber auch höchst präzise positioniert.
Wäre das nicht der Fall, gäbe es beim folgenden Lötvorgang Probleme“, verweist
Stubauer auf eine der größten Herausforderungen während der Konstruktion.

Dezentral gesteuert
Die Steuerung der gesamten Anlage übernimmt das CPX-CEC-Terminal mit integriertem CoDeSys-Controller von Festo.
Die Kommunikation auf der gesamten Anlage erfolgt über CAN-Bus. Die digitalen
Signale in der Peripherie werden über CPModule verteilt. Servocontroller des Typs
CMMS-AS steuern die x- und z-Achse,
CPV10-Ventilinseln die Pneumatik auf den
beiden Löttischen – alles spielt perfekt
mechatronisch zusammen. Die Visualisierung wurde mit dem FED-Designer von
Festo realisiert – wie Stubauer unterstreicht, „ein ausgesprochen einfaches
Tool, um rasch eine ansprechende Visualisierung realisieren zu können.“

Ventilinseln CPV10 steuern die Pneumatik auf
den beiden Löttischen. Die Kommunikation auf
der gesamten Anlage erfolgt über CAN-Bus.
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Alles aus einer Hand
Von der Idee bis zur Inbetriebnahme wurden die Experten von Solarfocus von
Festo Technikern begleitet: „Das Projekt
ist bestens verlaufen Ein großes Plus war
der Handhabungsbaukasten von Festo.
Man bekommt alles aus einer Hand.“ Bestens bewährt hat sich auch die dezentrale
Lösung. „Der Datenaustausch während
des Prozesses ist enorm, aber durch die
Kombination CPX, CPV und CAN-Bus ist
ein Großteil des Verdrahtungsaufwands
weggefallen. Somit haben in jeder Hinsicht viel Zeit und Energie gespart“, freut
sich Stubauer und ergänzt: „Dauerte die
Fertigung früher knapp eine Viertelstunde, sind wir nun bei fünf bis sieben
Minuten pro Absorber.“ Wenn das keine
sonnigen Aussichten sind ... ¢

Johann Hinterplattner, Geschäftsführer Solarfocus,
Ing. Georg Prieler, Konstruktion Mechanik Solarfocus,
Ing. Christian Stubauer, Programmierung Elektronik Solarfocus,
Ing. Dietmar Kaineder, Festo Fachberater.

www.solarfocus.at
www.festo.at

Über CAN-Bus
angesprochene
Servocontroller
CMMS-AS steuern
die x- und z-Achse.

Die digitalen Signale in der Peripherie
werden über CP-Module verteilt.

