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Werksmitarbeiter wählen das
gewünschte Betriebsmittel
einfach und bequem über ein
Beckhoff-Touchpanel aus.

worldwide | germany
Kontrollierte Werkzeugausgabe rund um die Uhr

Bequem ein- und auslagern
über Beckhoff-Touchpanel

Werkzeugausgabeautomaten der Firma SystemTechnik für Betriebsmittel GmbH (STB), Deutschland, stellen Werkzeuge 24 Stunden am Tag, an sieben Tagen der Woche, bedarfsgerecht und kostenoptimal zur Verfügung. Die von STB selbstentwickelte Verwaltungssoftware FEBA regelt sowohl die Entnahme und Rückgabe als auch die automatische Disposition und Befüllung verbrauchter Betriebsmittel. Automatisierungstechnik von Beckhoff garantiert die einfache Bedienbarkeit und Flexibilität.

Im Jahre 2003 führte STB den ersten Werkzeugausgabeautomaten bei einem großen Automobilhersteller ein; mittlerweise sind mehr als 200 Systeme bei über fünfzig Unternehmen im Einsatz. „Und der Bedarf ist steigend“, erläutert Geschäftsführer Bernhard Hentschel und ergänzt: „Unser Ansatz ist es nicht, die Lagertechnik neu zu erfinden, sondern wir greifen auf etablierte Lösungen zurück, integrieren sie und managen sie über
unsere Verwaltungssoftware FEBA.“ STB bietet Spiralschränke inklusive
Lift, Paternoster, Liftsysteme, Schubladenschränke in verschiedensten
Ausführungen und komplette Betriebsmittel-Logistikzentren. Alle STBSysteme sind frei kombinierbar, sodass die Werkzeuglogistik sukzessive
ausgebaut werden kann. Gerade deswegen setzt STB bei der Steuerungstechnik auf Beckhoff-Technologie. „Produkte von Beckhoff sind
nicht nur robust und zuverlässig, sondern können flexibel kombiniert und
individuell konfiguriert werden“, kommentiert Bernhard Hentschel.
Bei Bedarf geht ein Werksmitarbeiter zum Ausgabesystem, autorisiert sich
über Eingabe eines Zahlencodes oder durch Einlesen seiner Chip-Karte
und wählt über Beckhoff-Touchpanel das gewünschte Betriebsmittel aus.
„Wichtig sind für uns Panels mit rückseitiger Anschlusstechnik und geringer Einbautiefe“, erläutert Bernhard Hentschel. „Alle für uns relevanten Anschlüsse, wie DVI/USB, sind auf der Rückseite sehr kompakt und
flach ausgeführt, so dass wir mit einem Bauraum von nur 21 mm auskommen.“ Die Panels werden mit der Steuerungsplattform TwinCAT betrieben; der Datenaustausch mit dem Verwaltungssystem FEBA erfolgt per
Ethernet über das ADS-Protokoll.

Kopf der Busklemmenstationen ist ein Busklemmen Controller BC9000. Mit ihm
werden die Manöver wie „Schublade x bis auf Position y ausfahren“ gesteuert.

Zur Anbindung sämtlicher Datenpunkte setzt STB neuerdings I/O-Technologie von Beckhoff, anstelle von PC-Steckkarten, ein. Aus dem großen Angebot an Beckhoff Busklemmen stellt STB – je nach Anwendung – die optimale Konfiguration bzgl. Funktionalität und Kosten zusammen. Die Busklemmen Controller BC9000 steuern Vorgänge, wie das automatische
Öffnen von Schubladen oder Fächern, das Ansteuern von Paternostern
oder das Überwachen von Lichtschranken, kontrollieren das Resultat und
melden es der Verwaltungssoftware FEBA.
SystemTechnik für Betriebsmittel GmbH www.stb-feba-system.de

