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Die Montage von Dichtungsringen für Einspritzpumpen erfordert höchste Präzision.
Dafür sorgen Rundschalttische und abgestimmte Drehteller von WEISS.
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FÜNF TISCHE IM TAKT
Unternehmen Die Grün & Köder GmbH
in Stuttgart-Stammheim ist ein klassischer,
mittelständischer Sondermaschinenbauer,
der seit 1977 Fertigungs- und Montageautomaten baut. WEISS Rundschalttische
sind von Anfang an mit dabei.
Branche Über 40 Mitarbeiter konstruieren,
fertigen und montieren Sondermaschinen
für die Automobilzulieferindustrie, Elektroindustrie und Medizintechnik sowie für
die kunststoffverarbeitende Industrie und
die Verpackungs- und Befestigungstechnik.
Herausforderung Für einen Automobilzulieferer entstehen Anlagen zur Montage
und umfangreichen Prüfung von Dichtringen für Dieseleinspritzpumpen. Die
beschriebene Sondermaschine ist bereits
die sechste ihrer Art für den Kunden.

Das Endprodukt mag ein unscheinbarer Dichtungsring sein, für dessen Montage jedoch
arbeiten in der Sondermaschine der Grün & Köder GmbH gleich fünf WEISS Rundschalttische präzise im Takt. Trotzdem gibt es kein Gedränge – ganz im Gegenteil.
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Walter Grün, Vertriebsingenieur bei der Grün & Köder GmbH

Edelstahlcoil in die Maschine und werden in
einem Arbeitsschritt ausgestanzt und gebogen. Im „Untergrund“ arbeitet hier ein NC 150
aus Buchen mit einer 6er Teilung.
Aufnahmespeicher mit Zwischentakt
links: Die Koordination von fünf Rundschalttischen, 27 Bearbeitungsstationen
und 76 Werkstückaufnahmen erfordert
viel Absprache. Vertriebsingenieur
Walter Grün (Mitte) geht die Anlage zur
Montage von Dichtungsringen durch.
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Der fünfte und letzte dieser Tische, ein elektromechanischer TC 120 mit 16er Teilung, dient
als Magazin für die fertigen Dichtungsringe, die
auf 16 langen Dornen aufgenommen werden.
Wieder ist die platzsparende Bauweise der
Grund für die Wahl eines Rundschalttisches.
„Bei der Vorgänger-Maschine gab es nur vier
Dorne, die linear verfahren wurden,“ erklärt
W. Grün, „die Kapazität war jedoch nicht ausreichend und das Magazin musste zu oft geleert
werden.“ Die Lösung war, wie so oft bei Grün
&Köder, ein Rundschalttisch von WEISS, der
bei annähernd gleichem Platzbedarf und mit
geringerem mechanischem Aufwand die Aufnahmefähigkeit des Magazins vervierfacht hat.
„Jetzt hat der Werker genügend Zeit zwischen
den Magazinwechseln,“ freut sich W. Grün.
oben: Rundschalttisch 1, ein frei programmierbarer NC 320 von
WEISS, ist das Herz der Anlage: Er führt Dichtung und Federn
zusammen und übergibt die Bauteile an die anderen Tische.
Mitte links: Durch die Verwendung eines WEISS Rundschalttisches anstelle einer Linearachse konnte die Kapazität des
Magazins für die fertigen Dichtungsringe vervielfacht werden.
links unten: Auf Tisch 2 werden in zwei Umläufen die beiden
Federringe in die Dichtung eingesetzt. Die freie Programmierbarkeit des NC 150 erlaubt den dafür nötigen Zwischenschritt.
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Jetzt muss Walter Grün weiter: zwei weitere
Anlagen dieses Typs wollen geplant und kalkuliert werden. Wieder mit Rundschalttischen
von WEISS aus Buchen? „Na klar,“ ruft Herr
Grün hinterher, „schließlich ist WEISS ein
Partner, der sein Handwerk versteht.“
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Seit 1967 ist die WEISS GmbH auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten
für die Automatisierungstechnik spezialisiert. Heute zählt das Unternehmen zu den
weltweit führenden Herstellern von Automationslösungen – vom Rundschalttisch und
Linearmontagesystem bis zum Handling. Angeboten wird eine einzigartige Vielfalt an
Baugrößen und Antriebstechniken von elektromechanischen, über servo- bis zu direkt
angetriebenen Lösungen. Im Zusammenspiel mit dem ingenieurtechnischen Knowhow von WEISS entstehen so komplette kundenspezifische Subsysteme mit einheitlicher Inbetriebnahme-Software und Applikationsberatung.
Produktionsstandort ist der Firmenhauptsitz in Buchen im Odenwald. Aus der integrativen Beherrschung der Kompetenzfelder Mechanik, Elektronik und Software
entstehen hier hocheffiziente Automationslösungen – verbunden mit einer außergewöhnlichen Fertigungstiefe. Daneben existiert ein leistungsstarkes Netzwerk aus
Niederlassungen und Vertretungen, das eine weltweite Servicepräsenz garantiert.
Die wichtigsten Anwenderbranchen sind der Sondermaschinen- und Betriebsmittelbau, die Automobil- und Automobilzulieferindustrie, die Medizintechnik sowie die
Nahrungsmittel-, Verpackungs- und Werkzeugmaschinenindustrie.

WEISS GmbH

GRÜN & KÖDER GMBH

Siemensstraße 17
74722 Buchen

Auf der Hub 5
70439 Stuttgart-Stammheim

Telefon +49(0)62 81-52 08-0
Telefax +49(0)62 81-52 08-99

Telefon +49(0) 711-80 44 80-0
Telefax +49(0) 711-80 44 80-50

info@weiss-gmbh.de
www.weiss-gmbh.de

info@gruenundkoeder.de
www.gruenundkoeder.de

