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CASE HISTORY
MONTAGE-RASENMÄHER
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HERAUSFORDERUNG
 

Für die Montage der Rasenmäher benötigte ein Unternehmen zwei 

Mitarbeiter, die das Produkt (30 kg) am Montageband sammeln, 
anheben, um 180° drehen und präzise positionieren mussten: Dieser 

Vorgang ist mit ständiger körperlicher Anstrengung verbunden, mit 

nicht-ergonomischen Bewegungen für die beiden Mitarbeiter, was 

zu einer Beschädigung des Produkts und einem kumulativen Trauma 

führen kann. 

Außerdem wurde die optimale Klebezeit nie eingehalten.

Es war notwendig, ein Hebeassistenzsystem einzuführen, um die 

Produktivität zu steigern, die Klebezeit zu erreichen und gleichzeitig 

die Sicherheit für die Bediener zu verbessern. 

Ein herkömmlicher pneumatischer Manipulator oder Hub war vor 

allem aus den folgenden Gründen keine geeignete Lösung:

- Die Rasenmäher bestehen aus sechs verschiedenen Typen, die 
jeweils unterschiedliche Größen und Gewichte aufweisen und 

während der Montage ohne regelmäßige Abfolge zum Bediener 

gelangen.

Pneumatische Manipulatoren sind nicht selbstausgleichend und 

erkennen nicht automatisch das Gewicht der Last, wenn die Last 

erkannt wird.

- Die Rasenmäher müssen am Fließband innerhalb eines 
reservierten Bereichs positioniert werden. 
Pneumatische Manipulatoren erlauben keine präzise Positionierung, 

da erlauben keine genaue Positionierung der Last und erfordern viele 

Korrekturmaßnahmen, bevor sie die gewünschte Position erreicht; 

diese Aufgabe mittels eines pneumatischen Manipulators erfordert 

eine zusätzliche Anstrengung und Anti-Ergonomie.

LÖSUNG
 

Ein INDEVA® auf einer Hutschiene mit einem Greifersystem, das für 
alle 6 Rasenmähertypen geeignet ist, ist die ideale Lösung, die alle 
oben genannten Anforderungen erfüllt.
- Die Zykluszeit (Greifen des Mähers, Heben, Drehen und 

Positionieren des Produkts auf der Montagelinie) wurde auf 35 

Sekunden reduziert.

-INDEVA® ist mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die ein 

Herunterfallen der Last verhindern.

-INDEVA® ist ein empfindliches System und erkennt selbsttätig das 

Gewicht und die Unwucht und erfordert keine Voreinstellung der 

Last: Der Bediener muss nicht anhalten, um ein anderes Gewicht der 

am Fließband ankommenden Last auszuwählen.

- Der INDEVA® ermöglicht eine präzise und schnelle Positionierung 

des Produkts dank der Selbstausgleichsfunktion, die die 

Trägheitskräfte beseitigt und in Echtzeit perfekt auf das erhöhte 

Gewicht reagiert.

- Mit dem INDEVA® können Sie die Last intuitiv mit den Händen 

steuern (“Float Mode” Funktion).

- Der INDEVA® ist mit einem maßgeschneiderten Greifer 

ausgestattet, der den neuesten ergonomischen Richtlinien entspricht.

Dank des INDEVA®-Manipulators konnte das Unternehmen die 
Produktivität deutlich steigern und ist nun in der Lage, den Markt 
auch in Spitzenzeiten der Nachfrage zu bedienen.


