
Durch den verstärkten Wettbewerb mit 
Formteilherstellern aus Niedriglohnlän-
dern gewinnt die Automatisierung 
auch in der Gummi verarbeitenden In-
dustrie immer mehr an Bedeutung. Ge-
fragt sind sowohl produktspezifische 
Konzepte als auch Standardlösungen, 
wobei den speziellen Anforderungen 
des Materials und des Produktions-
umfelds Rechnung getragen werden 
muss. Eine solche kundenspezifische 
Produktionsanlage lieferte der Maschi-
nenbauer LWB-Steinl, Altdorf, vor kur-
zem an einen europäischen Hersteller 
von Gummi-Metall-Dichtungen aus. 
Das Fertigungskonzept wurde zusam-
men mit dem Kunden entwickelt, wo-
bei die Erfahrungen aus der Artikelpro-
duktion in die Anlagenkonstruktion 

eingeflossen sind. Die komplette Anla-
ge wurde zunächst im Werk Altdorf 
aufgebaut und zusammen mit dem 
Kunden in einer längeren Versuchspha-
se erprobt. 
Basis für die Fertigungszelle ist eine ver-
tikale Spritzpresse VR1100 mit einer 
Schließkraft von 1 100 kN. Bei dieser 
Maschinenbauart handelt es sich um ei-
ne Rahmenpresse, die im Vergleich zu 
Säulenpressen über eine wesentlich hö-
here Steifigkeit verfügt und dank ihrer 
geringen Plattenverformung unter 
Schließkraft die Herstellung von nach-
arbeitsfreien Produkten ermöglicht. Die 
Maschine ist ausgerüstet mit einem 
Spritzaggregat mit einem maximalen 
Schussvolumen von 160 cm3 und bietet 
eine hohe Dosiergenauigkeit. 

Über einen Bunker werden die Metall-
einlegeteile in einen Schwingförderer 
zugeführt. Dies gestattet eine schonen-
de Handhabung der Einlegeteile, ohne 
dass diese zu lange im Schwingförderer 
verweilen (bei zu langer Verweilzeit und 
daraus resultierenden „Leerrunden“ 
bestünde die Gefahr von Haftvermitt-
lerabrieb). Aus dem Schwingförderer 
werden die Einlegeteile vereinzelt und 
einer Pick-and-place-Einheit zugeführt, 
die sie im Nestabstand auf einer Vor-
positionierplatte anordnet. Das Werk-
zeug wird von einem Mehrfachgreifer 
beschickt, der sicherstellt, dass alle Ein-
legeteile gleichzeitig in das heiße Werk-
zeugunterteil kommen. Für einen freien 
Zugang zum Werkzeug wird zum Einle-
gen der Metallringe das untere Werk-
zeugpaket komplett aus der Maschine 
herausgefahren. 
Aus dieser ausgefahrenen Werkzeug-
position wird auch das Fertigprodukt 
entnommen. Um die Manipulations- 
und damit die Werkzeugoffenzeit zu 
verkürzen, wird hierfür ein zweiter 
Handlingkopf mit entsprechendem 
Greifer eingesetzt. Die Greifer legen die 
Fertigteile auf einer Abführplatte im 
Nestabstand ab. Von dieser Platte kön-
nen außerhalb vorgewählter Toleran-
zen liegende Produkte gesondert sor-
tiert oder Artikel aus einem bestimmten 
Produktionszyklus aus dem System ge-
steuert werden. 
Die Fertigprodukte werden einzeln auf 
ein Förderband übergeben, was die 
Einbindung von nachgeschalteten 
Bearbeitungsanlagen wie Schneide-
anlage, Montageeinheit oder Bildver-
arbeitungseinheit vereinfacht.  
                                                              eg 

Gemeinsam mit einem Hersteller von Gummi-Metall-Dichtun-
gen hat LWB-Steinl eine maßgeschneiderte vollautomatische 
Fertigungszelle entwickelt. Sie basiert auf der vertikalen 
Spritzpresse VR1100, die sich durch ihre stabile Rahmenkon-
struktion auszeichnet. 

Vollautomatische Fertigungszelle für Gummi-Metall-Dichtungen 

Dem Produktionsumfeld  
angepasst 

Basis der vollautomatischen Fertigungszelle ist 
die LWB-Spritzpresse VR1100 mit Zuführ- und Entnahme- 
automatisierung. (Bild: LWB-Steinl)
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