
Robot for automatic handling 
of cutters and spacers in slitting lines

A new patented technology
The gripping tool can handle spacers 

thinner than 1 mm.

Industrigatan 12 Telefon: Fax: Bankgiro Org.nr
SE-619 33 Trosa +46 156 524 28 +46 156 174 76 5767-5837 556646-5752

www.scanrobotics.se  ISO 9001 certificatee-mail: info@scanrobotics.se

Roboter für die automatische Handhabung 
von Messern, Auswerfer- und Distanzringen 

in Längsteilanlagen

Neu patentierte Technologie:
Das Greifwerkzeug kann Distanzringe 

dünner als 1 mm befördern



Short description 

The robot improves the slitting line effi ciency by eliminat-

ing strenuous and monotonous manual set-up work. In 

addition to greatly reducing labour costs and making the 

work technically interesting, the robot also reduces the 

risk of set-up errors. 

In the built-in, integrated magazine, the cutters and spacers 

are stored under dry and dust-free conditions. 

If special cutters or spacers are required for a particu-

lar slitting operation, they can be introduced through the 

service station. The service station is also where the robot 

places the cutters if manual inspection is needed.

The robot is PC controlled using customized programs 

in which the operator is given the option of controlling 

selected parts of the process. When the operator has in-

put the strip widths, etc., the set-up for the two arbors is 

displayed graphically on the screen and, if approved by the 

operator, the robot carries out the loading automatically. 

Since the robot has a station for interim storage of a com-

plete set-up, there are no interruptions for partial transfers 

of cutters and spacers to or from the turnstile.

Main Features

• Simple, lightweight and robust design based on 
standard components.
The design allows for short cycle times even when han-

dling larger and heavier spacers. The robot has few moving 

parts and thus requires little service. Most of the spares 

that may be needed can be purchased locally. Due to the 

simplicity of its design, the robot can be serviced entirely 

by your own personnel, after only a brief spell of training.

•  The robot and magazine are an integrated unit.
The benefi ts are many; including the fact that the entire 

robot cell can be completed and all functions can be com-

prehensively tested before delivery, without the need for 

dismantling before shipment. The installation time is thus 

short and inexpensive, and operating disturbances are 

therefore minimized. The robot is fully integrated, which 

guarantees close dimensional tolerances, since the spacers 

and cutters are always dust-free.

• All parts are easily replaceable.
Great emphasis has been placed on making all parts easily 

replaceable, in order to facilitate service work and reduce 

production stoppages to a minimum.

• Control system
The control system consists of an industrial PC running 

Windows XP© communicating with a PLC system from 

Bosch Rexroth© via Ethernet. The PLC system performs 

all the time critical jobs independently of the PC and han-

dles servo drives, safety system, identifi cation system, grip-

ping tool, valves, sensors etc. The safety system is built 

around a separate safety PLC system and is therefore easy 

to adapt to external equipments.

Service station. Infeed 
and withdrawal unit, 

e.g. for manual 
inspection of cutters 

Turnstile

The PC software consists of two separate modules: 

- Main program – Communicates with the control system. 

It lets the user enter jobs and check the set-ups before 

they are being assembled. It also presents error messages 

and diagnostics to the operator.

- Set-up calculation – Calculates setup layouts from order 

cutting data and available rings. The interfaces between the 

two modules are open and fully documented to the end 

user, so it is possible to install a different setup calculation 

module.

Since the system is built around standard components it’s 

easy to purchase spare parts and update the system if nec-

essary. It also improves the scope available for obtaining 

competent service personnel locally. In most cases, sup-

port for the computer system can be obtained by modem 

via the internet. All information on the operator’s screen is 

in the language of your choice.

 • Identifi cation system which checks that the correct 

spacers and the correct sides of the cutters have been fi t-

ted to the arbors. This ensures that the system is virtually 

100% proof against incorrect fi tting, and eliminates unnec-

essary operating disturbances.

Turnstile Storage magazine for all 
cutters and spacers

Station for interim assembly 
during setting-up

Kurzbeschreibung

Der Roboter verbessert die Wirtschaftlichkeit einer 
Längsteilanlage durch den Entfall manuell anstren-
gender und monotoner Rüsttätigkeiten für den 
Messeraufbau.

Zusätzlich zu der enormen Reduzierung der 
Lohnkosten entfällt ebenso das Risiko eines falschen 
Werkzeugbaus.

In dem eingebauten integrierten Magazin werden die 
Messer, Auswerfer- und Distanzringe unter trock-
enen und staubfreien Bedingungen gelagert.
Sollten spezielle Messer oder Distanzringe für das 
Längsteilen nötig sein, können diese durch eine Ser-
vicestation zugeführt werden. Die Servicestation 
wird ebenso vom Roboter angefahren, um, sofern 
notwendig,  Messer manuell zu inspizieren.
Der Roboter arbeitet mit einer PC-Steuerung und 
nutzt ein maßgeschneidertes Programm mit dem 
der Bediener auch die Möglichkeit hat, ausgewählte 
Werkzeuge zu steuern. Nachdem der Bediener 
die Bandbreiten, etc., eingegeben hat, wird der 
Werkzeugaufbau auf den beiden Wellen graphisch 
auf dem Bildschirm angezeigt. Nach Freigabe durch 
den Bediener wird der automatische Beladevorgang 
gestartet. 

Hauptmerkmale

•  Einfache und robuste Leichtbaukonstruktion 
basierend auf Standardkomponenten

Die Konstruktion ermöglicht auch bei schweren und 
großen Werkzeugen kurze Zykluszeiten. Der Robot-
er hat wenige Verfahrachsen wodurch nur geringer 
Instandhaltungsaufwand entsteht. Die meisten Er-
satzteile können lokal beschafft werden. Nach einer 
kurzen Mitarbeiterschulung kann der Roboter vom 
Kundenpersonal bedient werden.

•  Roboter und Magazin als gemeinsame Einheit
Die Vorteile sind vielfältig; einschließlich der Tatsache 
das die gesamte Roboterzelle vor Auslieferung in al-
len Funktionen umfassend getestet wird, muss die 
Roboterzelle zum Versand nicht demontiert werden. 
Dadurch ist die Installationszeit beim Kunden ger-
ing und wenig aufwendig. Bedienungsstörungen sind 
minimiert. Der Roboter ist komplett integriert im 
Bereich der staubfreien Werkzeuge, wodurch engste 
Toleranzen sichergestellt sind.

• Alle Teile sind einfach austauschbar
Mit Nachdruck weisen wir daraufhin, dass der Aus-
tausch der Ersatzteile einfach vorzunehmen ist, um 
die Instandhaltungsarbeiten zu vereinfachen und den 
dafür erforderlichen Zeitaufwand gering zu halten.

• Steuerung
Das Steuerungssystem besteht aus einem Industrie-
PC basierend auf Windows XP© kommunizierend 
mit einer SPS von Bosch Rexroth© über Ethernet. 
Die SPS steuert alle zeitkritischen Vorgänge unab-
hängig vom PC und kontrolliert alle Servo-Antriebe, 
Sicherheitssysteme, Identifikationssysteme, Greif-
werkzeug, Ventile, Sensoren, etc.. Das Sicherheitssys-
tem ist in einer separaten Sicherheits-SPS integriert 
und kann dadurch einfach an externe Ausrüstungen 
angeschlossen werden.

Servicestation. Zuführ- 
und Entnahmevorrich-

tung, z.B. zur manuellen 
Inspektion der Messer

Drehkreuz



The PC software consists of two separate modules: 

- Main program – Communicates with the control system. 

It lets the user enter jobs and check the set-ups before 

they are being assembled. It also presents error messages 

and diagnostics to the operator.

- Set-up calculation – Calculates setup layouts from order 

cutting data and available rings. The interfaces between the 

two modules are open and fully documented to the end 

user, so it is possible to install a different setup calculation 

module.

Since the system is built around standard components it’s 

easy to purchase spare parts and update the system if nec-

essary. It also improves the scope available for obtaining 

competent service personnel locally. In most cases, sup-

port for the computer system can be obtained by modem 

via the internet. All information on the operator’s screen is 

in the language of your choice.

 • Identifi cation system which checks that the correct 

spacers and the correct sides of the cutters have been fi t-

ted to the arbors. This ensures that the system is virtually 

100% proof against incorrect fi tting, and eliminates unnec-

essary operating disturbances.

Turnstile Storage magazine for all 
cutters and spacers

Station for interim assembly 
during setting-up

Die PC-Software besteht aus zwei separaten Modulen:
- Hauptprogramm – Kommuniziert mit dem Steuer-
ungssystem.
Der Bediener kann die Daten eingeben und prüfen, 
bevor der Werkzeugbau ausgeführt wird. Zusätzlich 
werden Fehler und Diagnose angezeigt.
- Werkzeugbauberechnung – Kalkuliert den 
Werkzeugaufbau nach den Auftragsdaten und verfüg-
baren Werkzeugen. Die Schnittstellen zwischen den 
Modulen sind offen und dokumentiert für den End-
nutzer, so dass auch ein unterschiedliches Werkzeug-
bauprogramm installiert werden kann. 

Da das System auf dem Einsatz von Standardkom-
ponenten basiert, können die Ersatzteile einfach 
beschafft und auch Systemupdates, sofern nötig, ein-
fach ausgeführt werden. Ebenso vereinfacht dies die 

Beschaffung von lokalem  kompetentem Serviceper-
sonal. In den meisten Fällen kann Unterstützung für 
das Computersystem durch ein Modem über Inter-
net erfolgen. Alle Informationen auf dem Bildschirm 
des Bedieners sind in der jeweiligen Landessprache 
dargestellt.
 

•  Identifikationssystem
Dieses System prüft, ob die richtigen Distanzringe 
und die richtigen Messerseiten auf der Station für 
die Zwischenmontage aufgebaut werden. Dies stellt 
sicher, dass ein falscher Werkzeugbau zu 100% aus-
geschlossen ist und dadurch unnötige Produktions-
störungen entfallen.

Drehkreuz Station für die Zwischenmontage 
während dem Bau der Längsteil-

werkzeuge

Lagermagazin für alle Messer,  
Auswerfer- und Distanzringe



Optional extra equipment
The optional extra items of equipment described below are available to ensure that the robotizing 
of your line will meet your specific requirements.

 

Automatically loaded washing machine.
The washing machine is totally integrated 
in the robot system.
The operator can e.g. choose to wash all 
used cutters and rubber distances during 
the night. As the tools are dried after the 
washing they can immediately be placed 
again in the robot’s storage magazine.

• Washing machine see picture above.

• Filtered supply air 
• Dried supply air
  These two options jointly ensure a dust-free, corrosion-inhibiting storage environment for cutters    
  and spacers thus ensuring that the tolerances for cut strip are maintained.

• Withdrawal and push-on equipment suitable for the existing turnstile.
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Ultraschall-Waschmaschine 
zum Reinigen der Messer nachdem 
Längsteilen von verzinkten Bändern 
oder Aluminiumband.

Das Waschmedium besteht zu 5-10% aus einer 
Natronlauge in einem geschlossenen System.
Die Ultraschall-Waschmaschine ist komplett im 
Robotersystem integriert.

Die Waschmaschine ist mit einem externen Tank, 
inklusive Pumpe ausgerüstet, wodurch ein gleich-
bleibend gutes Reinigungsergebnis erzielt wird.

Automatische betriebene 
Waschmaschine.

Die Waschmaschine ist komplett integriert im 
Robotersystem.

Der Bediener kann z.B. auswählen, ob alle Mess-
er und Auswerferringe Übernacht gewaschen 
werden sollen. 

Die Werkzeuge werden unmittelbar nach dem 
Waschen  getrocknet und anschließend wieder 
im Robotermagazin automatisch eingelagert.
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Optionales Zubehör
Das unten beschriebene optionale Zubehör ist zusät-
zlich verfügbar, um alle speziellen Anforderungen zu 
erfüllen.
• Waschmaschinen, siehe unten Bilder
• Rückzugs- und Aufschiebeausrüstung 
 geeignet für das vorhandene Drehkreuz.

• Gefilterte Druckluft
• Getrocknete Druckluft
Diese beiden Optionen ermöglichen eine staub-
freie, korrosionshemmende Lagerumgebung für die 
Werkzeuge, folglich bleiben die Toleranzen für die zu 
schneidenden Bandstreifen erhalten.
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