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Roboter am  
Galvanikbecken
Flexible Prozesse durch Roboter in der Galvanik

Ein verheerender Brand zerstörte im Sommer 2009 die gesamte  

Galvanik eines Armaturenherstellers. Beim Wiederaufbau ging der  

Galvanik-Betrieb neue Wege und entschied sich für eine Gestellgalvanik  

Fertigungslinie, in der Roboter arbeiten.  

Nach dem verheerenden Brand und der 
Zerstörung der gesamten Galvanik-Ferti-
gungslinien musste der Iserlohner Arma-
turenhersteller Aloys F. Dornbracht GmbH 
komplett neue Fertigungslinien aufbauen. 
In den letzten Jahren vor dem Brand waren 
die Forderung der Kunden nach immer neu-
en Armaturendesigns sowie an die Qualität 
und Gleichmäßigkeit des Beschichtungs-
prozesses stetig gestiegen. Gleichzeitig 

führen. Dieses Produktionskonzept funk-
tioniert artikelspezifisch und bleibt sowohl 
beim Einzelstück als auch bei höheren  
Losgrößen wirtschaftlich. 

Das Anlagenkonzept der vom Herstel-
ler Gavaroline genannten Anlage besteht 
aus drei Prozessmodulen (Reinigungs-, 
Nickel- und Chrommodul), die flexibel 
miteinander verknüpft werden können. 
Dornbracht entschied sich dabei für eine 
Linienanordnung, möglich sind aber auch 
L- oder U-Anordnung. Jedes Modul bein-
haltet zwei Kuka-Roboter, ausgestattet mit 
speziellen Greifern, von denen die Gestelle 
mit den Werkstücken gegriffen und nach-
einander durch die elektrolytischen Bäder 
geführt werden. 

Der erste Roboter der Linie im Rei-
nigungsmodul übernimmt das Gestell 
von einer definierten Übergabestelle und 
beginnt mit dem Reinigen der Bauteile. 

Durch die Puffer vor und nach der Fertigungslinie können die Roboter weitgehend autonom arbeiten 

sanken die Losgrößen. Die zusätzliche 
Forderung nach immer kurzfristigeren 
Lieferzeiten ließen der Firma Dornbracht 
konventionelle Gestellautomaten als keine 
gute Idee für einen Neuanfang erscheinen. 
Stattdessen nutzte man die Chance, um in 
ein neues Konzept zu investieren: eine 
flexible Gestellgalvanik, in der Roboter 
die Gestelle mit den Bauteilen flexibel 
und zeitgenau durch die einzelnen Bäder 

Übergabebereich des Roboters mit Gestell-

puffer und Sicherheitstechnik

mo Galvanik

Die neue Gavaroline zur Beschich-
tung  von Sanitärarmaturen  
Bilder: Carat
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Galvanik mo

Die Gavaroline besteht aus drei Moduleinheiten mit insgesamt sechs Robotern. Aufgrund der Be-

weglichkeit können die Gestelle geschwenkt werden. Die Verschleppung von Restflüssigkeit kann 

dadurch deutlich reduziert werden
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Das Reinigungsmodul stellt hierzu ver-
schiedene Verfahren und Techniken zur 
Verfügung, die entsprechend dem Ver-
schmutzungsgrad eingesetzt werden kön-
nen. Das Gestell wird innerhalb der Zelle 
direkt an den zweiten Roboter übergeben, 
der zeitparallel die weiteren Reinigungs-
schritte durchführt. Die Roboter können 
über ihre sechs Achsen artikelspezifische 
Bewegungen in den Bädern realisieren, 
was die Beschichtungsqualität deutlich 
erhöht und die Ausschussquote reduziert. 
Darüber hinaus sind sie in der Lage, 
die Bauteile und Gestelle während des 
Badwechsels gezielt zu schwenken und 
Restflüssigkeit abzuschütten, womit die 
Verschleppung innerhalb der Linie stark  
reduziert wird.

Parallele arbeitsschritte  
verringern Durchlaufzeiten

Nach der Reinigungszelle erfolgt die 
Übergabe an das zweite Modul (Nickel), 
abschließend wird im dritten Modul das 
Bauteil verchromt und das Gestell zur 
Trocknung und Pufferung außerhalb der 
Kabine abgelegt. Durch die parallel arbei-
tenden Roboter in Verbindung mit der Ver-
wendung von Gestellen (zur gleichzeitigen 
Beschichtung mehrerer Bauteile) kann die 
geforderte Leistung und Kapazität erreicht 
werden.

Die Kabinen verfügen über einen sta-
bilen Grundrahmen mit Auffangwannen, 
auf dem sämtliche Komponenten, wie 
Roboter, Steuerung und Behältertechnik, 
montiert sind. Die Zellen verfügen zusätz-
lich über eigene, ebenfalls in die Anlage 
integrierte Abluftwäscher. Durch den of-
fenen Aufbau bieten die Zellen einen kom-
fortablen Zugang zu den Prozessbädern 
und ausreichend Platz für Reinigungs- und 
Instandhaltungsarbeiten. 

Über eine Visualisierung lassen sich 
die gesamten Prozessparameter der Linie 
anzeigen und artikelspezifisch verändern. 
Zur Programmierung der Roboter steht 
ein Konfigurator zur Verfügung, der eine 
schnelle und flexible Generierung des Ab-
laufprogramms ermöglicht. Zum Beispiel 

sind die produktionsspezifischen Prozess-
zeiten frei programmierbar.

Das zunächst für kleine Stückzah-
len ausgelegte System lässt sich durch 
den Einsatz größerer Gestelle auch für  

Produkte mit mittleren Stückzahlen konfi-
gurieren und ist daher eine wirtschaftliche 
Alternative auch für andere Produkte und 
Branchen, die hohe Anforderungen an die 
Qualität der Beschichtung stellen.

Besuchen Sie uns: Parts2clean in Stuttgart,  
Halle 1, Stand F 602/G 701


