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TECHNIK Feldebene

Rollenbahn und Klemmvorrichtung bieten volle Kontrolle über
die Handhabung der Platten. Der
Montagetisch bewegt sie durch
sämtliche Bearbeitungsstufen.

Mobiler Montagetisch bewegt Montageplatten durch sämtliche Bearbeitungsstufen

Den Rücken stärken
Der Schaltschrankspezialist Lohmeier bietet seit kurzem einen mit Rollen versehenen
Montagetisch für die Bestückung und Verdrahtung von Montageplatten an. Der stufenlos höhen- und neigungsverstellbare Tisch der Baureihe MT-400 leistet seinen Beitrag
zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung.

D

as erste Modell des Montagetischs fasst Montageplatten
bis 1 200 mal 1 900 mm und
trägt bis zu 400 kg. Die Platten werden
mit Schnellspannern befestigt und können während des gesamten Montageablaufs auf dem mobilen Tisch verbleiben. Das erleichtert die zeit- und kraftraubende Handhabung von Montageplatten
und die aufwendige Umrüstung von Arbeitsplätzen. Der Montagetisch ermöglicht Anwendern auch den Einbau der
schweren bestückten Platten in den
Schaltschrank ohne Hebezeug. Die fertig
verdrahtete Platte lässt sich auf einer Rollenbahn vom Tisch direkt in den Schrank
schieben.
Ergonomischer Arbeitsplatz
In die Entwicklung der Montagetische
fließen Erkenntnisse und Vorgaben hinsichtlich Arbeitssicherheit und Ergonomie ein. Der Montagetisch MT-400 lässt
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sich stufenlos der Körpergröße der Mitarbeiter anpassen und ist als Sitz- und Steharbeitsplatz geeignet. Damit hilft er bei
der Prävention körperlicher Fehlbelastungen und vermeidet folglich krankheitsbedingte Ausfälle. Auf vier Lenkrollen lässt er sich frei zwischen den Arbeitsstationen bewegen. Für die einzelnen
Bearbeitungsschritte lässt er sich jedoch
mit Totalfeststellern fixieren. Klemmvorrichtungen schützen die Montageplatten
vor dem Verrutschen.
Zur Endmontage wird der Tisch senkrecht aufgerichtet und die Montageplatte
von Hand seitwärts in den Schaltschrank
geschoben, ohne dass hierzu wie sonst üblich Hebezeuge oder mehrere Personen
benötigt werden. Hebende und tragende
Tätigkeiten entfallen für die Monteure
fast gänzlich. Da fertig bestückte Montageplatten nicht selten mehr als 150 kg
wiegen, ist diese Vorrichtung eine Entlastung für die Mitarbeiter. Außerdem wird

Zeit gespart, da nun eine Person die Montage durchaus allein bewältigen kann.
Zeitersparnis durch flexible Arbeitsplätze
Der Tisch eignet sich für einen schnellen
und sicheren Transport von Montageplatten durch alle Arbeitsschritte zwischen dem Anliefern der unbestückten
Platten und dem Einbau in den Schaltschrank. Hierfür wird der Tisch an sich zu
einem flexiblen Arbeitsplatz. Der Monteur fährt die Platten mit dem Montagetisch zum Bearbeiten. Im weiteren Verlauf
kann auf dem Tisch das Bestücken und
Verdrahten der Montageplatten erfolgen,
ohne dass diese getragen oder auf Werkbänke in den einzelnen Stationen gehievt
werden müssen. Anschließend kann der
Monteur die fertigen Platten auf dem
Tisch ins Prüffeld fahren. Zu guter Letzt
erfolgt der Einbau in den Schaltschrank.
Das modulare Profilsystem ermöglicht
den einfachen Ausbau des Montagetischs
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[1] Flexibler Montagetisch: 90 ° stufenlos neigbar,
höhenverstellbar von 750 bis 1 150 mm, mobil auf
vier Lenkrollen mit Totalfeststeller.
[2] Eine Person allein kann die bestückte Montageplatte per Hand auf Führungsschienen in den
Schaltschrank schieben.

und den Anbau diverser Zubehörteile,
wie Stromverteiler, Druckluftzuführung,
Spänesauger, Beleuchtung, Werkzeugablagen, Greif- und Schüttgutbehälter für
Kleinmaterial, Kabelrollen und Monitorhalterungen zum Anzeigen der Schaltund Verdrahtungspläne. So entfällt das
Umrüsten der verschiedenen Arbeitsstationen weitestgehend, denn der Tisch ist
sofort einsatzbereit.
Die rollenden Arbeitsplätze sparen nicht
nur Zeit in der Montage, sondern erhöhen auch die Flexibilität, da sie sich entsprechend der erforderlichen Kapazitäten
und der Platzsituation verlagern lassen.
Darüber hinaus wird an den Bestückungs-
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onsleasing an. Neue Leasingkonditionen
sorgen dafür, dass Kunden sofort von der
Kostensenkung profitieren, die der Tisch
in der Montage bewirkt: Ab einer täglichen Zeitersparnis von neun Minuten
kann sich der Tisch komplett selbst finanzieren, da die Optimierungseffekte in der
Fertigung und die damit verbundene Kostenreduzierung höher als die monatlichen
Leasingraten sind. Nach Ablauf der
30-monatigen Leasingfrist, wenn der
Tisch Eigentum des Käufers geworden
ist, verstärken sich diese Einspareffekte weiter.

und Verdrahtungsstationen zusätzlicher
Platz frei, da Schaltschränke erst zur Endmontage in den Produktionsprozess einfließen müssen.

Autor

Tisch finanziert sich selbst
Der Schaltschrankspezialist bietet den
Montagetisch ab sofort alternativ zum
Kauf zum 30-monatigen Vollamortisati-
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Technik im Detail

Der Montagetisch
Der Tisch der Baureihe MT-400 verfügt über eine
Rollenbahn, auf der sich fertige Montageplatten
seitwärts in den Schaltschrank schieben lassen.
Das Übergabeniveau liegt bei 90 mm. Damit ist
der Tisch kompatibel zu den RSC-Schaltschränken von Lohmeier, die außerdem mit Gleitführungsschienen versehen sind, auf denen der
Monteur die Montageplatten kraftsparend vom
Tisch in den Schaltschrank schieben kann. Der
Tisch ergänzt auch Schaltschränke anderer Fa-

brikate und lässt sich an die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten und maschinellen Umgebungen anpassen. Höhe und Neigung lassen
sich per Fernbedienung stufenlos regeln. Die
Tischhöhe lässt sich zwischen 750 und
1 150 mm und die Neigung um 90° zwischen
senkrechter und waagerechter Position verstellen. Für den elektromotorischen Antrieb der Hubsäulen benötigt der Tisch eine 230-V-Spannungsversorgung.
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