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Quick Guide
Installation and
Programming of the
Walther tool changing system
Type 91495
Ident-Nr. Dokument 135558
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1 Note on Safety
To maintain warranty, all work hast to be performed by trained and skilled workers!
Only use original parts to ensure propper working condition and to maintain warranty!
The use of this quick guide does not release the operator from observing the applicable operational safety
regulations, like e.g. plant safety regulation, etc. The operator of the tool changing system has the duty to take care
that measures are planned to ensure an orderly business and to control their execution.
The use of the tool changing system in applications where the safety of persons depends on its function
is not admissible.
The tool changing system must only be operated when the complete machine / facility corresponds to the
EC-machinery directive!
on Danger
 Note
If wrong products are selected, or the use is not according to the intended use or maintenance is
not carried out, injury to persons and damage to property may occur due to:






-

dangerous ejection of fluid or single particles / coupling parts

-

functional impairment of connected facilities or tools

The operator must particularly ensure that
-

the admissible load must be observed.

-

the tool changing system must only be used as intended.

-

the tool changing system must be operated only in faultless and fully functional state.

-

the operating personnel must be familiar with the working concept and the safety instructions
of the tool changing system.

-

during operation of the tool changing system no safety devices must be removed and / or put out of service.

-

the tool changing system is not pressurised during assembly or dismantling.

After the mounting and installation works are completed and prior to the putting into operation the
following points must be observed:
-

check again all screw connections regarding tight fit.

-

before taking the tool changing system into operation a functional testing must be carried out.

During service or during failure the following points must be observed:
-

During operation no persons are allowed in the immediate vicinity of or under the components of the tool
changing system!
The robot side may unintentionally disconnect as a result of a controlling error and the tool side may fall
down (version without safety switch).

-

In the event of a pressurised-air loss or voltage failure the robot must be taken out of service!
Start taking it into operation only after the malfunction is repaired!
In the event of a pressurised-air loss or voltage failure after a completed coupling process the robot side
and the tool side remain connected and locked in order to bring the tool back to the starting position (parking station).

-

Source of defect and fault correction not under suspended load of the tool

-

Work inside the protection fence must only be done by trained, authorised personnel.

-

During the coupling movement of the robot do not touch between the robot side and the tool side that
are moving towards each other.

-

Every single error must be corrected at once. Any accumulation of errors may lead to loss of safety.
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2 Installation Manual
2.1 General
The robot side and the tool side must be installed under consideration of the general accident prevention regulations in such
way that:
-

a correct operation is ensured.
outer damage of the installation elements as well as of all movable parts are excluded.

To avoid any damage to the components of the tool changing system or injuries dangerous to life regarding the set-up of the
tool changing system, the following points must be absolutely observed:
-

The set-up works – mounting and installation of the tool changing system must only be
carried out by qualified persons who observe the safety instructions.
Before the installation works start all components of the tool changing system must be checked for transportation
defects.
All screw connections must be checked for a correct and tight fit.
Any possibly occurring radial loading due to long and heavy connection hoses must be carried out respective supporting devices
Prior to the installation of the robot side and the tool side and prior to the first operation of the facility the line network
must be cleaned. The media elements must be dismounted, if necessary, to avoid damage to the seals.

Regarding installation of the robot side to the robot or the tool to the tool side the following special risks must be considered:
2.2

wrongly deposited or wrongly fastened parts of the tool changing system could fall down or fall over.
there is the risk to injury at all still open and accessible sharp-edged parts of the tool changing system.
Preparatory works for the installation

Prior to the removal of the robot side and the tool side of the tool changing system from the packing the assignment for the
robots and the appropriate robot side, the tool and the appropriate tool side must be checked.
There are the following references on the packing of WALTHER-PRÄZISION:
-

Drawing number
Ident number

2.3 Installation
Only the fastening elements, which were provided by WALTHER-PRÄZISION may be used on the robot side
as well on the tool side. The fastening screws may be used only once.
WALTHER-PRÄZISION assume no warranty for all other connections or fastening elements

On principle:

No screw heads may protrude.

Robot side

right

wrong
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Tool side

right

wrong

2.3.1
Choice of screw
Note:
Reasons for protruding screw heads may be:
Use of screw-locking elements.
No screw-locking elements must be used.
Wrong choice of screw.
Important:
The specified screws and property classes must be used.
The precise screw choice (length) is subject to the customer.
For any occurrence that was caused by wrongly chosen screws and therefore wrong mounting
WALTHER-PRÄZISION will not covered by any warranty.
e.g.:

if screw-locking elements are used in addition to the screws then the screw heads protrude
the adjacent contours. Due to this the robot side and the tool side are not orderly locked.
Result: the tool side falls down.

No additional screw-locking elements must be
used additionally.
2.3.2
Note regarding screw locking
The note is extracted from the publication,
„SCHRAUBEN VADEMECUM“ by Prof. Dr.-Ing K.H.Illgner and Dipl.Ing. J.Esser in Rasch Publishers.
Note:
A screw connection that is designed and mounted correctly should not require any screw locking.
Because the clamping force of the screws must at all times of their life cycle prevent any relative
movement in the bolted connection and the parts screwed together – due to the axial or vertically force
and momentums acting – and even when subject to change in height in the course of time.
For further information please see the above mentioned publication.
2.3.3
Screwing
If these references and information are considered and observed, the robot side and the tool side become screwed on and
fixed.
The screws are tightened with a
torque of 280 Nm (M16) and
120 Nm (M12). Subsequently the
screws with the plate is colour-coded
(coloured pen), e.g. with a yellow point,
see picture).
New fastening screws must always
be used when screwing on the robot
and tool side.

4

2.4 Screw-on options at the robot

There are many screw-on options for the robot side. Which variant is used, is determined by the
flange and the hole pattern at the robot. The drawing and the table below as well as the table on the
following page show the practice of the customer for the different variants.
2.4.1 1-91495-D-00006
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2.5 Screw-on options at the tool

There are many screw-on options for the tool side. Which variant is used, is determined by the flange
and the hole pattern at the tool. The drawing and the table below as well as the table on the following
page show the practice of the customer for the different variants.
2.5.1 1-91495-D-00007
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3 Set-up and Programming of the robot
3.1 Safety Notes regarding set-up
Caution!
During set-up (e.g. jog-mode during release of switch processes) no persons must be in the
proximity or below the tool changing system!
By wrong operation the robot side may disconnect unintended and the tool side may fall down
(version without safety switch)!
Caution!
Connection and disconnection processes must only be carried out in the defined positions in the area
of the tool parking stations because during an emergency stop / voltage failure a dangerous movement
of the tool side cannot be avoided.
The self-locking safety lock is only effective after coupling is fully completed so that during an emergency
stop the robot side sand the tool side remain connected and locked.
Caution!
In case of a manipulated pneumatic or eletrical control of the supplied components, any guarantee of
WALTHER-PRÄZISION is inapplicable.
Caution!
When starting operation again after an emergency stop or voltage failure, the coupling process must
be repeated completely.
Caution!
Connection and disconnection processes must be carried out only with zero-potential electro plug
connectors and non-pressurised fluid elements.
Caution!
Do not grab between the robot side and the tool side of the tool changing system during the set-up procedure,
crushing hazard!

3.2 Preconditions for set-up
The indicated tolerances for plan parallelism, angular and tolerance on alignment and the following set-up
instruction refer to the use of WALTHER tool parking stations with the principle of gravity (vertically without
tool clamping). It is specially matched to this technology and enables the robot greater deviation from position.
When other parking technology is used or customer parking station are used set-up must be carried out to a
customer-specific set-up instruction (no WALTHER service)!
Caution!
Prior to the start of the set-up works all components of the tool changing system must be inspected regarding
transportation damage.
Set-up may only be carried out when:
- there are no mechanical defects,
- the electrical and pneumatic control parts are fully functional,
- no screw heads protrude (see installation),
- energy is available (voltage and pressurised air).
Caution!
Take care when providing voltage or pressurised air!
3.3 Set-up regarding push technique
This set-up instruction must be observed in order to be able to park the tools force neutrally with
WALTHER-tool changing system 91495 in push technique into parking stations.
Locking procedure
1. Determination of the floating bearing on the deposition head of the tool deposit by means of the existing levelling
bushings.
2. The robot approaches the robot side of the tool changing system to the tool side of the tool changing system to a plate
distance of 26 mm (+3 mm = Tolerance).
Check the plate distance, the parallelism, the angular and centre variation via a short steel ruler. Hold the
steel ruler to all lateral sides. The tolerance on alignment is within the limit if all lateral sides align.
3. Move the locking piston out by rerouting the distributing valve(s).
9

4. The piston of the locking cylinder must be under pressure when it goes down to the dock position, so that it is
not pulled back by clamping and friction force.
5. Plan parallel approach of the robot side by movement of robot up to a distance of 1.5 to 0 mm
(plate distance 13.5 to12 mm).
6. Lock of the robot side and the tool side by rerouting of the control valve(s). Check the locking by controlling the switching
status of SE1.1/SE1.2 and SE1R as well as visual checks. There must be no gap between the unlocking ring
of the robot side and the plane face of the tool side.
In order to give enough time for reaction and effect after the command by the robot control, we recommend a waiting
time of 500 ms. During this waiting time the status of the sensors can be checked.
7. The robot moves the tool out of the parking station. Here, a visual control (interrupt movement if necessary)
must be effected. No play and movement between the robot and tool side must be recognisable.
Observe collision distances! If an error is found, robot movement is to be interrupted immediately and the
initial state must be restored. Check the locking parts and visually and carry out a functional control of the
locking piston. Start a new locking procedure with section 1.
8. Restoration of the floating bearing on the deposition head of the tool deposit.
If required, a programming aid with detailed description can be acquired at
WALTHER-PRÄZISION for programming the robot.
Unlocking procedure
1. The robot moves the tool to the parking station so that the centre of the parking faces in the connector parts
of the tool side is in line with the centre of the receiving faces of the tool parking station. Approach up to a
distance of 0 mm to the parking position.
2. Rerouting of the control valve(s) and moving out of the piston of the locking cylinder.
3. Check the switching status of the locking piston
SE1R not switched
SE1V switched.
4. The robot moves the robot side out of the parking station. When doing so take a visual check
(interrupt movement if necessary). The tool side must not get stuck on the robot side. Interrupt robot
movement immediately when any error is found and go into initial state.
After the error is deleted start a new unlocking procedure according to section 1.
3.4 Procedures regarding emergency stop
(voltage failure during connection or disconnection process)
Emergency stop with separation from the pressurized-air line
Depending on the used pneumatic valve the movement caused by energy (pressurized air) is interrupted,
and a movement or reversal is caused by gravity.
EMERGENCY STOP without separation from the pressurised-air line and without voltage failure (fault)
Depending on the used pneumatic valve the movement caused by energy (pressurized air) is interrupted,
and a movement or reversal is caused by gravity.

-

revision
I
date
10.06.2015
author
BKl / NH
This operating instruction is not
subject to the updating
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1 Sicherheitshinweise
Zum Erhalt der Gewährleistung sind alle Arbeiten von geschultem Personal fachgerecht auszuführen!
Verwenden Sie nur Originalteile, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Funktion zu gewährleisten!
Der Einsatz dieser Kurzanleitung entbindet den Betreiber nicht von der Beachtung der einschlägigen
Arbeitssicherheitsverordnungen z.B. Betriebssicherheitsverordnung etc. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht
des Betreibers des Werkzeugwechselsystems, Maßnahmen zur Sicherstellung eines geordneten Betriebes zu planen
und ihre Durchführung zu kontrollieren.
Der Einsatz des Werkzeugwechselsystems in Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von dessen
Funktion abhängt, ist unzulässig. Das Werkzeugwechselsystem darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die
Gesamtmaschine/-anlage der EG-Maschinenrichtlinie entspricht!








-

Gefährdungshinweise
Bei falscher Produktauswahl, unsachgemäßer Benutzung und unterlassener Wartung bestehen
Gefährdungen und es können Schäden an Personen und Sachen auftreten durch:
-

Gefährliches Ausstoßen von Medium oder einzelnen Partikeln / Kupplungsteilen

-

Funktionsbeeinträchtigungen von angeschlossenen Anlagen oder Werkzeugen

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass
-

die zulässigen Belastungen eingehalten werden.

-

das Werkzeugwechselsystem nur bestimmungsgemäß verwendet wird.

-

das Werkzeugwechselsystem nur in einwandfreiem, funktionstüchtigen Zustand betrieben wird.

-

das Bedienpersonal ausreichend mit der Arbeitsweise und den Sicherheitshinweisen des
Werkzeugwechselsystems vertraut ist.

-

während des Betriebes des Werkzeugwechselsystems keine Sicherheitseinrichtungen entfernt und/oder
außer Funktion gesetzt werden.

-

vor dem Ein- bzw. Ausbau von Komponenten des Werkzeugwechselsystems gewährleistet ist, dass keine
Teile/Komponenten druckbeaufschlagt sind.

Nach Abschluß der Montage- und Installationsarbeiten und vor der Inbetriebnahme des
Werkzeugwechselsystems sind folgende Punkte zu beachten:
-

Überprüfen Sie noch einmal alle Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

-

Vor der Inbetriebnahme des Werkzeugwechselsystems muss eine Funktionsprüfung vorgenommen
werden.

Während der Bedienung oder bei Störfällen sind folgende Punkte zu beachten:

-

Während des Betriebes dürfen sich keine Personen in unmittelbarer Nähe oder
unterhalb der Komponenten des Werkzeugwechselsystems aufhalten!
Durch Fehlsteuerung kann die Roboterseite unbeabsichtigt abkuppeln und die Werkzeugseite unkontrolliert
fallen (bei Ausführung ohne Sicherheitsschaltung).

-

Bei Druckluft- oder Spannungsausfall ist die Anlage (der Roboter) still zu setzen!
Wiederinbetriebnahme erst nach Störungsbeseitigung!
Bei Druckluft- oder Spannungsausfall nach einem vollständigen Kuppelvorgang bleiben die Roboterseite
und die Werkzeugseite gekuppelt und verriegelt, um das Werkzeug in die Ausgangsstellung
(Werkzeugablage) fahren zu können.

-

Fehlersuche und Fehlerbehebung nicht unter schwebender Last des Werkzeugs durchführen.

-

Arbeiten innerhalb der Schutzabzäunung dürfen nur durch geschultes und
autorisiertes Personal vorgenommen werden.

-

Während der Kuppelbewegung des Roboters nicht zwischen die sich zueinander
bewegenden Roboterseite und Werkzeugseite fassen.
Jeder einzelne Fehler ist sofort zu beheben. Die Anhäufung von Fehlern kann zum Verlust der Sicherheit
führen
2

2 Installationsanleitung
2.1 Allgemein
Die Roboterseite und Werkzeugseite sind unter Berücksichtigung der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften
so einzubauen, dass:
- eine einwandfreie Bedienung gewährleistet ist.
- äußere Beschädigungen der Einbauelemente sowie aller beweglichen Teile ausgeschlossen sind.
Um Schäden an den Komponenten des Werkzeugwechselsystems oder lebensgefährliche Verletzungen bei der Aufstellung
des Werkzeugwechselsystems zu vermeiden, sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:
- Die Aufstellungsarbeiten – Montage und Installation des Werkzeugwechselsystems – dürfen nur von dafür
qualifizierten Personen unter Beachtung der Sicherheitshinweise durchgeführt werden.
- Vor Beginn der Installationsarbeiten sind alle Komponenten des Werkzeugwechselsystems auf Transportschäden zu
untersuchen.
- Alle Schraubverbindungen sind auf korrekten und festen Sitz zu überprüfen.
- Eventuell auftretende Radialbelastungen aufgrund langer und schwerer Anschlussschläuche sind durch
entsprechende Stützvorrichtungen abzufangen.
- Vor Einbau der Werkzeugseite und Roboterseite bzw. vor der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage ist das
Rohrleitungsnetz zu säubern. Die Medienelemente sind gegebenenfalls auszubauen, um Beschädigungen
an den Dichtungen zu vermeiden.
Bei der Installation der Roboterseite an den Roboter oder des Werkzeugs an die Werkzeugseite ist mit
folgenden, besonderen Gefahren zu rechnen:
- falsch abgelegte oder unsachgemäß befestigte Teile des Werkzeugwechselsystems können herabfallen oder
umstürzen.
- An noch offenen und zugänglichen, scharfkantigen Teilen des Werkzeugwechselsystems besteht Verletzungsgefahr.
2.2 Vorarbeiten zur Installation
Vor der Entnahme der Roboterseite und der Werkzeugseite aus der Verpackung muss die Zuordnung zwischen Roboter
und der dazu gehörigen richtigen Roboterseite, und Werkzeug und der dazu gehörigen richtigen Werkzeugseite, überprüft
werden.
Hierzu gibt es auf der Verpackung von WALTHER-PRÄZISION folgende Hinweise:
- Zeichnungsnummer
- Ident - Nummer
2.3 Installation
Es dürfen nur die von WALTHER-PRÄZISION mitgelieferten Befestigungselemente auf der Roboter-,
wie auf der Werkzeugseite verwendet werden. Die Befestigungsschrauben dürfen nur einmal verwendet werden.
Für alle anderen Verbindungen und Befestigungselemente übernimmt WALTHER-PRÄZISION keine Gewährleistung

Grundsätzlich gilt:

Es dürfen keine Schraubenköpfe überstehen.

Roboterseite

richtig

falsch
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Werkzeugseite

richtig

falsch

2.3.1
Schraubenwahl
Hinweis:
Gründe für überstehende Schraubenköpfe können sein:
Verwendung von Schraubensicherungselementen.
Es dürfen keine Schraubensicherungselemente verwendet werden.
Falsche Auswahl der Schrauben.
Wichtig:
Es müssen die vorgeschriebenen Schrauben und Festigkeitsklassen verwendet werden.
Die genauen Schraubenwahl (Länge) unterliegt dem Kunden.
Für Sachverhalte, die durch eine falsche Auswahl der Schrauben und eine damit verursachte
fehlerhafte Montage entstehen, erlischt die Gewährleistung von WALTHER-PRÄZISION.
z.B.:

werden zu den Schrauben noch Schraubensicherungselemente verwendet, stehen die Schraubenköpfe über den
angrenzenden Konturen. Dadurch werden Roboterseite und Werkzeugseite nicht
Ordnungsgerecht verriegelt. Ergebnis: Die Werkzeugseite fällt ab.

Es dürfen keine zusätzlichen Schraubensicherungselemente
verwendet werden.
2.3.2
Hinweis zu Schraubensicherungen
Hinweis ist entnommen aus der Veröffentlichung,
„SCHRAUBEN VADEMECUM“ von Prof. Dr.-Ing K.H.Illgner und Dipl.Ing. J.Esser aus dem Rasch Verlag.
Hinweis:
Eine konstruktiv richtig ausgelegte Schraubenverbindung, die richtig montiert ist, sollte ohne jegliche
Schraubensicherung auskommen. Denn die Klemmkräfte der Schrauben müssen zu jedem Zeitpunkt
ihrer Lebensdauer Relativbewegungen in den Schraubenverbindungen und den miteinander verschraubten
Teilen – bedingt durch axiale oder senkrecht zur Schraubenachse wirkende Kräfte und Momente,
auch wenn sie in ihrer Höhe zeitlich veränderlich sind – verhindern.
Weiter Bemerkungen und Hinweise entnehmen Sie bitte der angegebenen Veröffentlichung.
2.3.3
Anschrauben
Sind diese Hinweise und Informationen berücksichtigt und eingehalten, werden die Roboterseiten und Werkzeugseiten
angeschraubt und fixiert.
Die Schrauben werden mit einem
Drehmoment von 280 Nm (M16)
und 120 Nm (M12) angezogen.
Anschließend werden die Schrauben
mit Platte farblich (Farbstift) gekennzeichnet
(z.B.: mit gelben Punkt, siehe Bild).
Für jedes Anschrauben der Roboterund Werkzeugseite müssen jeweils
neue Befestigungsschrauben
verwendet werden.
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2.4 Anschraubvarianten am Roboter

Für die Roboterseite bestehen sehr viele mögliche Anschraubvarianten. Welche Variante verwendet
wird, bestimmen der Flansch und das Lochbild am Roboter. Die Zeichnung und die Tabelle unten
geben die Vorgehensweise des Kunden bei den unterschiedlichen Varianten vor.
2.4.1 1-91495-D-00006
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2.5 Anschraubvarianten am Werkzeug

Für die Werkzeugseite bestehen sehr viele mögliche Anschraubvarianten. Welche Variante
verwendet wird, bestimmen der Flansch und das Lochbild am Werkzeug. Die Schnittstellenpläne
geben die Vorgehensweise des Kunden bei den unterschiedlichen Varianten vor.
2.5.1 1-91495-D-00007
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3 Einrichten und Programmieren des Roboters
3.1 Sicherheitshinweise für das Einrichten
Achtung!
Während des Einrichtens (z.B. Tipp-Betrieb beim Auslösen von Schaltprozessen) dürfen sich keine Personen in
unmittelbarer Nähe oder unterhalb der Werkzeugwechselverbindung aufhalten!
Durch Fehlbedienung kann die Roboterseite unbeabsichtigt abkuppeln und die Werkzeugseite
unkontrolliert fallen (bei Ausführung ohne Sicherheitsschaltung)!
Achtung!
Kuppel- und Entkuppelvorgänge dürfen nur in den dafür vorgesehenen Stellungen im Bereich der
Werkzeugablagen durchgeführt werden, da bei einer NOT-AUS-Schaltung/Spannungsausfall eine
gefährliche Bewegung der Werkzeugseite nicht verhindert werden kann.
Die selbsthemmende Sicherheitsverriegelung ist erst nach einem vollständigen Kuppelvorgang wirksam, so dass
dann bei NOT-AUS die Roboterseite und die Werkzeugseite gekuppelt und verriegelt bleiben.
Achtung!
Im Falle einer manipulierten pneumatischen oder elektrischen Ansteuerung der gelieferten Komponenten,
entfällt jegliche Gewährleistung von WALTHER-PRÄZISION.
Achtung!
Bei Wiederinbetriebnahme nach einer NOT-AUS-Schaltung oder Ausfall der Energieversorgung ist der
Kuppelvorgang vollständig zu wiederholen.
Achtung!
Kuppel- und Entkuppelvorgänge dürfen nur mit spannungsfrei geschalteten Elektrosteckverbindern und
drucklosen Fluidelementen durchgeführt werden.
Achtung!
Während des Einrichtebetriebes nicht zwischen die Roboterseite und die Werkzeugseite des
Werkzeugwechselsystems fassen,
Quetschgefahr!

3.2 Voraussetzungen für das Einrichten
Die angegebenen Toleranzen für Planparallelität, Winkel- und Mittenabweichung und die nachfolgende
Einrichtvorschrift beziehen sich auf den Einsatz von WALTHER-Werkzeugablagen mit Schwerkraftprinzip
(vertikal ohne Werkzeugklemmung). Sie sind speziell auf diese Technik abgestimmt und ermöglichen größere
Positionsabweichungen des Roboters. Bei Einsatz anderer Ablagentechniken oder kundeneigener Parkstationen
ist nach einer kundenspezifischen Einrichtvorschrift (kein WALTHER-Umfang) zu arbeiten!
Achtung!
Vor Beginn der Einrichtearbeiten sind alle Komponenten des Werkzeugwechselsystems auf Transportschäden zu
untersuchen.
Das Einrichten darf nur erfolgen, wenn:
- keine mechanischen Beschädigungen vorhanden sind,
- die elektrischen und pneumatischen Steuerungsbauteile funktionstüchtig sind,
- wenn keine Schraubenköpfe überstehen (siehe Installation),
- Energie anliegt (Spannung und Druckluft).
Achtung!
Vorsicht beim Anlegen der Energie!
3.3 Einrichten
Die Beachtung dieser Einrichtvorschrift ist erforderlich, um mit dem WALTHER-Werkzeugwechselsysteme 91495 in
Stoßtechnik die Werkzeuge kräfteneutral in Parkstationen (Werkzeugablagen) abzulegen bzw. zu docken.
Verriegelungsverfahren
1. Festsetzen der schwimmenden Lagerung am Ablagenkopf der Werkzeugablage mittels der vorhandenen Nullbuchsen.
2. Annäherung der Roboterseite des Werkzeugwechselsystems durch den Roboter an die Werkzeugseite des
Werkzeugwechselsystems bis auf eine Plattendistanz von 26 mm (+3 mm = Toleranz).
Kontrolle des Plattenabstandes, der Parallelität, der Mitten- und Winkelabweichung mittels kurzem Stahllineal.
Halten Sie das Stahllineal an alle Seitenflächen. Die Mittenabweichung befindet sich im Grenzbereich,
wenn alle Seitenflächen fluchten.
3. Vollständiges Ausfahren des Verriegelungskolbens durch Umsteuern des/der Wegeventile.
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4. Der Kolben des Verriegelungszylinders muss während des Einfahrens in die Dockposition druckbeaufschlagt
bleiben, damit er durch Klemm- und Reibkräfte nicht zurückgeschoben wird.
5. Planparallele Annäherung der Roboterseite durch Roboterfahrt bis auf einen Abstand von 1,5 bis 0 mm
(Plattenabstand 13,5 bis 12 mm).
6. Verriegeln von Roboterseite und Werkzeugseite durch Umsteuern des/der Wegeventile.Überprüfung der Verriegelung
durch Kontrolle des Schaltzustandes von SE1.1/SE1.2 und SE1R und visuelle Kontrolle. Es darf kein Spalt mehr
zwischen dem Entriegelungsring der Roboterseite und der Planfläche der Werkzeugseite vorhanden sein.
Um der Verriegelung nach dem Kommando durch die Robotersteuerung genügend Zeit zur Reaktion und
Wirksamkeit zu geben, empfehlen wir eine Wartezeit von 500 ms. In dieser Wartezeit kann durchaus der
Status der Sensoren überprüft werden.
7. Ausfahren des Werkzeuges aus der Parkstation durch den Roboter. Dabei ist eine visuelle Kontrolle
(gegebenenfalls Bewegung unterbrechen) durchzuführen. Es darf kein Spiel und keine Bewegung zwischen
Roboter- und Werkzeugseite des Werkzeugwechselsystems feststellbar sein. Kollisionsabstände beachten! Wird
ein Fehler festgestellt, Roboterbewegung sofort unterbrechen und den Ausgangszustand herstellen.
Visuelle Kontrolle der Verriegelungsteile und Funktionskontrolle des Verriegelungskolbens durchführen.
Neuen Verriegelungsvorgang mit Punkt 1 beginnen.
8. Widerherstellen der schwimmenden Lagerung am Ablagenkopf der Werkzeugablage.
Wenn es gewünscht ist, kann zum Programmieren des Roboters bei WALTHER-PRÄZISION eine
Programmierhilfe mit ausführlicher Beschreibung käuflich erworben werden.
Entriegelungsverfahren
1. Einfahren des Werkzeuges in die Parkstation durch den Roboter, so dass die Mitte der Ablageflächen in den
Anbauteilen der Werkzeugseite des Werkzeugwechselsystems mit der Mitte der Aufnahmeflächen der Werkzeugablage
fluchtet. Annäherung bis auf einen Abstand von 0 mm bis zur Parkposition.
2. Umsteuerung des/der Wegeventile und Ausfahren des Kolbens des Verriegelungszylinders.
3. Kontrolle des Schaltzustandes der Verriegelungskontrollen
SE1R nicht geschaltet
SE1V geschaltet.
4. Ausfahren der Roboterseite aus der Parkstation durch den Roboter. Dabei ist eine visuelle Kontrolle
(gegebenen-falls Bewegung unterbrechen) durchzuführen. Die Werkzeugseite darf nicht an der Roboterseite
hängen bleiben. Wird ein Fehler festgestellt, Roboterbewegung sofort unterbrechen und den
Ausgangszustand herstellen.
Nach Fehlbeseitigung neuen Entriegelungsvorgang mit Punkt 1 beginnen.
3.4 Vorgänge bei NOT-AUS
(Spannungsabfall während eines Kuppel- oder Entkuppelvorganges)
NOT-AUS mit Trennung vom Druckluftnetz
Je nach verwendetem Pneumatikventil wird die durch Energie (Druckluft) verursachte Bewegung unterbrochen,
es erfolgt eine schwerkraftbedingte Bewegung oder eine Bewegungsumkehr.
NOT-AUS ohne Trennung vom Druckluftnetz bzw. Spannungsausfall (Störung)
Je nach verwendetem Pneumatikventil wird die durch Energie (Druckluft) verursachte Bewegung unterbrochen,
es erfolgt eine schwerkraftbedingte Bewegung oder eine Bewegungsumkehr.
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