
78  KGK ‚ März 2006

PRAXIS 
PRACTICE

MAGNET-SPANNTECHNIK  
RÜSTKOSTEN SENKEN Kürzere Rüstzeiten und damit Kosteneinsparungen insbesondere bei 
kleinen Losgrößen verspricht die Magnet-Spanntechnik von Hilma-Römheld, die Klöckner 
Desma im Rahmen einer Hausmesse erstmals präsentiert hat. 

S inkende Losgrößen, wachsende 
Teilevielfalt und immer kürzer wer-
dende Lieferzeiten sind zu einer 

permanenten Herausforderung für den 
Kautschukverarbeiter geworden. Ein 
Weg, dem daraus resultierenden Zwang 
zum häufigen Umrüsten zu begegnen, ist 
der Einsatz universeller, nicht werkzeug-
gebundener Spannsysteme. 
Für kürzere Rüstzeiten und damit 
reduzierte Rüstkosten bietet Klöckner 
Desma, Fridingen, seine Pressen jetzt mit 
Magnet-Spanntechnik an. Gemeinsam 
mit dem Spannsystemhersteller Hilma-
Römheld aus Hilchenbach stellte das Un-
ternehmen auf seiner Hausmesse „open 
house“ im Herbst letzten Jahres erstmals 
ein Magnet-Spannsystem der Produkt-
reihe M-Tecs für die Gummi- und Duro-
plastverarbeitung vor, mit dem sich die 
Rüstkosten um bis zu 70 % reduzieren 
lassen sollen. 

Auch bei Stromausfall sicher 
Das Magnet-Spannsystem beruht auf 
Elektropermanentmagneten und ist 

somit auch bei Stromausfall sicher. Ledig-
lich am Anfang wird etwa 2 bis 3 s lang 
Strom zum Magnetisieren (Spannen) be-
nötigt. Im Betrieb arbeitet das System 
stromunabhängig. Erst zum Lösen des 
Werkzeuges ist wieder elektrische Ener-
gie erforderlich. 
Die Magnetkraft entsteht in einem sehr 
flachen, hochkonzentrierten Magnetfeld. 
Dieses dringt nur wenige Millimeter in 
die Werkzeuggrundplatte ein und hat so-
mit keinen Einfluss auf Werkzeug oder 
Formteil. Erreichbar ist eine Magnetkraft 
zwischen 2 und 5 kg/cm2. 
Je nach Anforderungen der Maschine 
können Spannkräfte von beispielsweise 
500, 1 000 oder 2 000 kN zur Verfügung 
gestellt werden. Die Konstruktion der 
Magnetplatten ist sehr flexibel und in 
Größe und Form den Wünschen des An-
wenders anpassbar. Die Plattendicken 
liegen zwischen 47 und 65 mm. Zusatz-
bohrungen für Auswerfer, Zentrierringe, 
Positionsstifte oder Nuten sind leicht zu 
integrieren. Das aus zwei Elektro-Per-
manentmagnetplatten, Steuerung, Fern-

bedienung und komplettem Kabelsatz 
bestehende Magnet-Spannsystem besitzt 
keine beweglichen Elemente, ist weit-
gehend wartungsfrei und widersteht 
selbst starkem Schmutz, Trennmitteln 
und Vakuum. Es lässt sich auf fast allen 
Pressen nachrüsten oder in neue inte-
grieren; die Montage dauert laut Herstel-
lerangaben meist nur wenige Stunden. 

Standardisieren von Werkzeugen 
überflüssig 
Die vollflächige, metallene Spannfläche 
der Magnetplatte erspart dem Anwender 
die kostenaufwändige Standardisierung 
von Werkzeuggrößen und Spannrand-
höhen. Auch nicht genormte Formen 
und Werkzeuge können damit ohne 
Änderung gewechselt werden. Die 
gleichmäßige Spannkraft führt zu höchs-
ter Biegesteifigkeit der Werkzeuge, und 
die Werkzeughälften werden absolut 
parallel zueinander geführt. Verschleiß 
und Instandhaltungskosten gehen in- 
folgedessen zurück. Besonders hohe Ein-
sparungen bei der Werkzeugwechselzeit 

Magnet-Spannsystem M-Tecs in einer Desma Horizontalpresse 
(Tischgröße 500 mm x 400 mm, Magnetkraft bis 100 kN je Spann-
seite) 

Magnet-Spannsystem in einer Desma Vertikalpresse (Tischgröße 1 200 
mm x 800 m, Magnetkraft bis 480 kN) mit integrierten Rollenleisten 
(Bilder: Hilma-Römheld)
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NEUE TECHNOLOGIEN 
Pluspunkte der  
Magnet-Spanntechnik 
� Kürzere Rüstzeiten 
� heiße Werkzeuge können ohne Anfas-

sen gewechselt und gespannt werden 
� auch nicht genormte Werkzeuge ohne 

Änderungen einsetzbar 
� einfaches Spannen auch an unzugäng-

lichen Stellen  
� verbesserte Produktqualität und gerin-

gerer Werkzeugverschleiß durch ver-
zugsarmes Spannen 

� reduzierte Instandhaltungskosten 
� Kraft schonendes, sicheres Handling 
� höchste Sicherheit für Mensch und  

Maschine durch Prozessüberwachung  

sind bei der heißen Verarbeitung mög-
lich, da die Wartezeiten zum Abkühlen 
beziehungsweise Aufheizen der 
Werkzeuge entfallen. Weil das Werkzeug 
zum Wechseln nicht angefasst werden 
muss, lässt es sich auch im 
heißen Zustand minutenschnell wech-
seln. Das System ist für Temperaturen bis 
260 °C geeignet. 
Für die notwendige Sicherheit für 
Mensch und Maschine sorgt ein als sepa-
rate Steuerung mitgeliefertes Sicher-
heitssystem. Während des gesamten 
Verarbeitungsprozesses überwacht dieses 
die Parameter Magnetkraft, Werkzeug-
position und Temperatur. Bei geringster 
Bewegung einer Werkzeughälfte wird die 
Maschine zum Stillstand gebracht. Eine 
Leuchtanzeige an der Fernbedienung 
zeigt permanent den Zustand des Sys-
tems an. Das Magnetspannsystem ist 
CE-geprüft und erfüllt die Maschinen-
richtlinie 98/37 EEC sowie die Nieder-
spannungsrichtlinien 73/23 EEC und 
EMC 89/336. Die Schnittstelle zur Presse 
ist nach Euromap 70.1 ausgeführt und 
somit leicht zu integrieren.  

Auch schwere Werkzeuge leicht und 
sicher transportieren 
Um den Wechsel schwerer Werkzeuge zu 
erleichtern und die Verletzungsgefahr für 
die Mitarbeiter zu verringern, können 
Tragkonsolen vor der Presse zur Ablage 
der Werkzeuge genutzt werden. Optional 
in die Magnetplatten integrierte hydrau-
lische oder gefederte Rollen- und Kugel-
leisten erleichtern das Einschieben 
der Werkzeuge. Beschädigungen am 
Werkzeug und daraus folgende Produkti-
onsausfälle werden so vermieden. Auf 
Kundenwunsch sind individuelle Lösun-
gen bis zum automatischen Wechsel mit 
Einbindung der Presse realisierbar.         
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