
 
 

 

 

 

 

 

Fallstudie 

Elektronische Steuergeräte sicher und 
effizient verpacken und vor elektrostatischer 
Entladung schützen 
 

 

 

Großverpackungssystem für elektronische 
Module in der Automobilindustrie  



 

EINFÜHRUNG 

Der Kunde von Shuttleworth ist ein Hersteller von elektronischen Modulen für die 
Automobilindustrie. Es ist sehr wichtig, dass diese Module während der Verpackung und beim 
Versand sicher gehandhabt und nicht beschädigt werden. Der Kunde benötigte diese 
elektronischen Steuergeräte (ECU), in Großgebinden nach Typ verpackt für den Versand an 
verschiedene Automobilmontagewerke. Die Steuergeräte werden nicht in einer bestimmten 
Reihenfolge hergestellt und unterscheiden sich auch stark nach Art und Reihenfolge ihres 
Eintreffens.  

 

Die Herausforderungen 

Der Kunde suchte eine Lösung, bei der die Module nach einem bestimmten Typ sortiert werden, 
wenn sie in den Verpackungsbereich für Großgebinde gelangen und bis zum Erreichen der 
Packungsmenge für jeden Typ akkumuliert werden können, was je nach Herstellungs- und 
Testzyklus Stunden oder bis zu mehreren Tagen dauern kann. Da die elektronischen Module sehr 
empfindlich sind, war der richtige Umgang mit dem Produkt entscheidend, um Schäden durch 
elektrostatische Entladung (ESD) während des Transports auf dem Förderband zu vermeiden. Die 
Betriebsfläche war begrenzt und das System musste innerhalb des vorgegebenen Raumes 
effizient ausgelegt werden, und durfte die Standards des Kunden für den Lärmpegel nicht 
überschreiten. 

 

Die Lösung 

Shuttleworth konzipierte ein ESD-geschütztes, 15-bahniges 
Fördersystem, das die Ansammlung von 14 verschiedenen 
Modultypen ermöglichte und über eine Rücklaufbahn für leere 
Behälter verfügte. Die Module werden auf der Seite liegend in 
einem standardisierten Behälter platziert, was die 
Förderbahnbreiten minimiert und letztendlich Betriebsfläche 
spart.  

Während die Module durch das System laufen, werden die 
Barcodes gelesen, um den Typ zu bestimmen. Eine horizontale 
Übergabevorrichtung legt jeden Behälter in der richtigen 
Staustrecke ab. Die Module sammeln sich nach Typ weiter an, bis 
die richtige Packungsmenge erreicht ist. Ein Bediener kann dann 
die Freigabe der Packmenge eines bestimmten Modultyps zum 



Verpacken anfordern. Sobald eine Gebindemenge abgerufen wird, übergibt eine weitere 
horizontale Übergabevorrichtung die freigegebenen Module an einen 3-bahnigen, 
bidirektionalen Förderer, der zu einer von drei Verpackungsstationen führt.  

Sobald die Module in die Verpackungsstation gelangen, entnimmt ein Bediener das Modul, 
verpackt es und schickt den leeren Behälter zurück zu den Test-/Reparaturstationen, indem er 
ihn in die Rücklaufbahn legt. 

Das Shuttleworth-System ermöglichte eine mehrspurige Anhäufung auf minimaler Grundfläche. 
Die verschiedenen Modultypen wurden ebenfalls sicher in einem Standardbehälter transportiert 
und blieben in der richtigen Verpackungsbahn, bis die richtige Menge erreicht war. Fehler, die 
bei der Entnahme von Modulen gemacht wurden, um auf volle Packungsmengen zu warten, 
wurden eliminiert, da das System den Überblick behielt und nicht der menschliche Bediener. 
Insgesamt war der Kunde auch sehr zufrieden mit der Möglichkeit, leere Behälter auf dem 
gleichen Förderband an den Anfang der Linie zurückzubringen, was sich als wesentlich effizienter 
erwies als die Rückgabe von Behältern durch einen Bediener. 


