
 
 

 

 

 

 

 

Fallstudie 

Wie ein Sammelsystem mit niedrigem Druck 
die Kosten senkt und die Qualität bei GKN 
Sinter Metals verbessert. 
 

 

 

Komplett automatisiertes System für den 
Sintermetallprozess  



 

EINFÜHRUNG 

Das Sintern bietet deutliche Vorteile gegenüber anderen Verfahren der Teileherstellung. 
Insbesondere bietet das Sintern eine höhere Maßgenauigkeit, höhere Festigkeit und geringeres 
Gewicht bei geringeren Kosten. Ganz zu schweigen davon, dass das Sintern mit pulverförmigen 
Metallen ein äußerst umweltfreundliches Verfahren ist, bei dem 99 % des Materials verwendet 
werden und nur harmlose Nebenprodukte wie Stickstoff und Wasserstoff entstehen. Es ist daher 
kein Wunder, dass die Automobilindustrie diesen Prozess bei der Fertigung von Teilen einsetzt. 
Ein Pkw oder Lkw, der in Nordamerika hergestellt wird, verwendet schätzungsweise 40 Pfund 
Metallpulver für Teile. 

GKN Sintered Metals ist der weltweit führende Anbieter von Präzisionsbauteilen aus 
Metallpulver. Im Werk Salem, Indiana, USA, fertigt GKN eine Reihe von Getriebescheibenteile für 
Pick-up Trucks von 3 großen Automobilherstellern.  

Die Herausforderungen 

Die Herstellung von Teilen aus Metallpulver kann besondere Herausforderungen mit sich 
bringen, wie GKN Sintermetalle bezeugen kann. Nachdem das Pulver in Form gebracht wurde 
(was bei einer Konsistenz von Puderzucker beginnt), wird es in einem Sinterofen gebacken. Bevor 
das Formteil (Grünling) in den Ofen kommt, ist es extrem zerbrechlich und anfällig für 
Beschädigungen. Bevor die Lösung von Shuttleworth eingesetzt wurde, wurden Paletten mit 
Teilen manuell durch eine Fertigungszelle bewegt, die aus einer Verdichtungspresse, einer 
Teilewaage, einer Positionierstation, einem Roboterbohrer, einem Ofen sowie einem In-Prozess-
Behälter bestand. 

"Der Transport dieser Teile von Hand war sehr kostspielig, sowohl in Bezug auf die Arbeit als auch 
auf die Produktqualität", so der Leiter der Fertigungstechnik im GKN-Werk Salem, Indiana. "Jedes 
Teil wiegt etwa drei bis vier Pfund.  Das klingt nicht nach viel, aber am Ende der Schicht waren 
die Bediener müde und stießen oft an Teile und Paletten. Wir wussten, dass es einen besseren 
Weg geben musste." 

Die Lösung 

Shuttleworth hat bereits zuvor ein kleineres Sammelsystem mit geringem Druck bei GKN 
installiert, welches Teile aus einer wärmebehandelten Maschine entnahm und den Härtungsofen 
automatisch bestückte und entlud.  Ziel war es jetzt, den gesamten Prozess vollständig zu 
automatisieren. 

Das innovative Slip-Torque Rollenbahnsystem von Shuttleworth war die perfekte Lösung, um das 
Handling der Sinterteile zu automatisieren. Das Slip-Torque-System arbeitet mit einzeln 
angetriebenen Rollenwellen, die mit segmentierten, losen Rollen bestückt sind. Im Gegensatz zu 



Gurtförderern "rutschen" die Rollen unter dem Produkt, wenn sich Produkte ansammeln. 
Dadurch werden Produktschäden beim Umgang mit spröden Teilen aus Metallpulver und 
Keramikplatten deutlich reduziert. 

Die erste Phase bestand darin, das Produkt von der Verdichtungspresse auf eine Waage zu 
bringen, wo die Teile aus Metallpulver auf Genauigkeit gewogen werden konnten. Die Ingenieure 
von Shuttleworth entwickelten eine einzigartige Vorrichtung, um das Teil von unter dem 
Förderband anzuheben, zu wiegen und wieder abzusetzen. Teile, die die Gewichtskontrolle 
bestehen, werden zur Positionierstation für die Roboteraufnahme transportiert. Die Teile, die die 
Gewichtskontrolle nicht bestanden haben, werden von einem anderen Shuttleworth-Gerät 
abgeschoben. Einmal positioniert, werden die Teile von einem Roboter ausgewählt, gebohrt und 
dann vorsichtig auf eine Palette gelegt. Sowohl das Engineering-Team von GKN als auch das von 
Shuttleworth haben für eine voll integrierte Lösung zusammengearbeitet, um diese Aufgabe 
ohne Bedienereingriff mit dem vorhandenen Roboter zu bewältigen.  

Anschließend fahren die mit Teilen gefüllten Keramikpaletten die Linie hinunter und werden dort 
in dreier Reihe nebeneinander gestapelt, um dann, wenn mehrere Hundert dieser positionierten 
Paletten zusammen gekommen sind, in den 
Sinterofen zu gelangen. Anstatt drei separate 
Förderer zu installieren, nur um auf die gleiche Art 
und Weise zu beladen, bedeutete diese 
Akkumulationslösung für GKN eine erhebliche 
Kostenersparnis. "Das Bestücken und Entladen 
des Ofens war eine einzigartige Herausforderung 
in diesem Projekt", so Kim Hildebrand, Regional 
Sales Manager von Shuttleworth. "Die Förderer 
an beiden Enden des Ofens nähern sich in einem 
Winkel von 90 Grad. Ein herkömmlicher 
Schubmechanismus würde die Rollen aufgrund 
der abrasiven Eigenschaften der Keramikpaletten 
verschleißen." Die Ingenieure von Shuttleworth 
entwickelten einen reibungslosen Hub- und 
Übergabemechanismus, der parallel zum 
Ofenband verläuft. Das Gerät ragt bei Bedarf 
unter die Rollen und ermöglicht so einen sanften 
Ein- und Auslauf in den Ofen. Das neue System ermöglicht es, den Verschleiß und die 
Beschädigung der Paletten im Vergleich zum manuellen Be- und Entladen der Zelle zu reduzieren. 
Damit wurde auch ein zuverlässiges "Sicherheitsnetz" für Produkte geschaffen, die den Ofen im 
Falle eines Rückstaus verlassen. 



Nach dem Erwärmen der Teile gelangen die Paletten auf das Shuttleworth Slip-Torque-
Fördersystem zu einer zweiten Roboter-Positionierstation. Dieser Roboter nimmt die Teile von 
den Paletten auf und legt sie in einen Behälter. Durch das geschlossene Kreislaufsystem werden 
die leeren Paletten dann zurückgeführt.  

Seit Inbetriebnahme des Systems im Jahr 2001 profitiert GKN von deutlichen 
Qualitätsverbesserungen und reduzierten Lager- und Arbeitskosten. Die schonende Art und 
Weise des Slip-Torque-Förderers sowie die Einbindung des Roboter-Positioniersystems 
ermöglichen es, dass Teile und Paletten während des gesamten Prozesses unbeschädigt bleiben. 
Für GKN bedeutete es nicht nur weniger beschädigte Teile, sondern es entfallen für den Betrieb 
der Zelle auch 6 Bediener. "Der Shuttleworth-Förderer ist die entscheidende Komponente 
unseres vollständig automatisierten Systems für den Bau unseres komplexen Produkts", sagt 
GKN. "Die Tatsache, dass wir diese Teile ohne Bediener sicher von der Presse durch alle Stufen 
bewegen können, ist eine große Sache". Insgesamt hat das Shuttleworth-System es GKN Sinter 
ermöglicht, qualitativ hochwertigere Produkte zu geringeren Kosten herzustellen.  Und dank 
konsequenter vorbeugender Wartung und Schmierung läuft das Shuttleworth-System auch nach 
fast 16 Jahren noch mit optimaler Leistung. 

 

 


