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 Messtechnik     Halbautomaten 

...auch Service vor Ort -

wir bieten mehr.
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Bei vielen Herstellern sind Handpressen in grosser Zahl im 
Einsatz, jedoch bislang noch ohne Messeinrichtungen. Es wird dort 
nach Gefühl gearbeitet, selbst bei kritischen Einpressvorgängen. Ob 
die produzierten Teile den geforderten Qualitätsansprüchen gerecht 
werden, wird aber meist erst dann geprüft , wenn alle Einzelteile zu 
einer Baugruppe komplettiert sind. Treten dann ungewöhnlich hohe 
Ausschussquoten auf, bedeutet dies unnötige Nachbearbeitungsko-
sten. Darüber hinaus fordern Endkunden, wie beispielsweise die 
Automobilindustrie oder die Medizinaltechnik, einen Nachweis 
über die hergestellte Qualität der Zulieferteile. Der Druck auf die 
Hersteller, eine hundertprozentige Qualitätskontrolle aller herzu-

stellenden Teile durchführen zu müssen, wird so immens gross, dass 
es an der Zeit ist zu handeln. Genau für diese Anwendungen entwi-
ckelte die Firma burster präzisionsmesstechnik zusammen mit MTS 
Messtechnik Schaffh  ausen, Aufrüstlösungen oder Komplettpakete 
zum schnellen und universellen Einsatz an den vorhandenen Ferti-
gungseinrichtungen. Diese sind sofort betriebsbereit, auch wenn 
bereits bestehende Handarbeitsplätze hinsichtlich der gestiegenen 
Qualitätsansprüche aufgerüstet werden sollen. Die langjährige Er-
fahrung und das Know-how von MTS Messtechnik Schaffh  ausen im 
Umgang mit unzähligen gelösten Messaufgaben ermöglichen die 
kompetente Auswahl geeigneter Sensoren und der dazu passenden 
Auswerteelektronik. Zur Erfassung der kompletten Einpresskurve 
aus den gemessenen Kraft -Weg-Wertepaaren der Sensoren dient das 
bewährte, seit Jahren erfolgreich im Einsatz befi ndliche System Digi-
forcet. Die Messkurve wird auf einem Display grafi sch dargestellt 
und kann mit Hilfe spezieller Fenster- oder Hüllkurventechnik ent-
sprechend vordefi nierter Parameter direkt ausgewertet werden. 
Nach Bewertung des Einpress- oder Fügevorgangs steht das IO/Gut- 
oder NIO/Schlecht-Signal sofort zur Verfügung. Um dem Bedien-

So einfach geht das
Manuelle Pressen leicht zu Halbautomaten aufrüsten

Handarbeitsplätze sind selbst in der hoch automatisierten Industriewelt 
immer noch die wirtschaftlichste Lösung zur Fertigung von Kleinserien. 

100 Prozent Einpressüberwachung an einer Präzisions-Mäder-Handpresse 

mit integriertem Pressen-Kraftsensor 8451 und potentiometrischem 

Wegsensor 8711. Im Hintergrund das Prozessmessgerät Digiforcet 9310 

zur Erfassung und Bewertung der Einpresskurve und Digipilot 5510 zur 

optischen und akustischen Signalisierung von IO/NIO-Ergebnissen. 
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personal an Montageplätzen in der oft  lauten und ablenkenden Fer-
tigungsumgebung ein ergebnisoptimiertes Arbeiten zu ermöglichen, 
wurde das Gerät Digipilot entwickelt. Im Zusammenspiel mit Digi-
forcet, das die ermittelten Gut-/Schlecht-Signale anliefert, meldet 
Digipilot dem Werker umgehend die hergestellte Qualität der Teile 
optisch und akustisch beziehungsweise bei einer Schlecht-Bewer-
tung auch durch eine mechanische Verriegelung. Gut- beziehungs-
weise Schlechtteile werden dadurch - auch von ungelerntem Bedien-
personal - korrekt erkannt und einsortiert. Eine Manipulation ist 
nicht möglich und gewährleistet dem Hersteller somit tatsächlich 
die geforderte hundertprozentige Sicherheit.

Geringer Aufwand
Der Aufwand für eine Aufrüstung bestehender Pressen ist denkbar 
gering: Der Wegsensor kann mit einfachen Mitteln angebaut wer-
den. Der eigens entwickelte Kraft sensor Typ 8451 lässt sich mit 
wenig Zeitaufwand  spielend leicht in vorhandene Pressen mit ei-
ner Stösselbohrung von 10 H7 integrieren. Der Sensor hat nach 
oben hin den Zapfen für die Stösselbohrung und nach unten eine 
Bohrung, die der Stösselbohrung entspricht. Darin wird das ei-

gentliche Werkzeugoberteil montiert. Jetzt sind lediglich die vor-
bereiteten elektrischen Verbindungen zur Auswerteelektronik zu 
stecken und die Messung kann beginnen. Als Komplettpaket ste-
hen Kniehebel- oder Zahnstangenpressen zur Verfügung, die für 
Druckkräft e zwischen 1,5 und 25 kN ausgelegt sind. Der Querkraft  
unempfi ndliche Kraft sensor ist direkt und ohne Zusatzteile zwi-
schen Stössel und Werkzeug integriert. Der Wegsensor, direkt am 
Pressenkopf montiert, überwacht den gesamten Hub des Stössels. 
Zur Auswertung der Messkurve und Signalisierung dienen Digi-
forcet und  Digipilot. (feh) ■ 

„Auch wenn grössere Stückzahlen 
pro Woche gefertigt werden, ist ein 
Handarbeitsplatz für gewisse Arbeitsvor-
gänge immer noch wirtschaftlicher 
als ein sehr aufwendiger Halb- oder 
Vollautomat“, 
so  Ueli Bernath  
von  MTS Messtechnik .

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de   903ejl0508 
Link zu: MTS Messtechnik Schaffhausen, 

VORTEIL  Für gewisse Arbeitsgänge ist eine zum Halbautomaten 
aufgerüstete manuelle Presse immer noch wirtschaftlicher als grössere 
Investitionen in teurere Halb- oder Vollautomaten. Das eingesparte Geld 
kann für andere Investitionen besser eingesetzt werden.

Auch für ungelerntes Bedienpersonal geeignet
Wichtig und unumgänglich bei der Produktion von sicherheitsrele-
vanten Teilen ist die industriegerechte Einbindung von Messtechnik 
in mechanische Pressen. Insbesondere bei Handarbeitsplätzen in 
rauer Industrieumgebung ist zudem die schnelle, visuelle, optische 
und mechanische Signalisierung wichtig. So soll auch ungelerntes 
Bedienpersonal eindeutig erkennen, ob das gerade gefertigte Bauteil 
qualitativ einwandfrei oder als Ausschuss zu bewerten ist. 

Auf einen Blick
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