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Das Werk Ingolstadt der Conti Temic gehört,
wie der Name bereits verrät,zur Conti-Grup-
pe.Hier wird eine Vielzahl von Elektroniken
entwickelt und gefertigt, die sich als Kom-
fortelektronik und Elektronik für den In-
sassenschutz im Automobil wiederfin-
den.Das sind z. B.Seitenairbag-Sensoren,Tür-
steuerungen,elektronische Zündschlösser,
zentrale Steuergeräte,Verdecksteuerungen,
universelle Steuergeräte für Omnibusse
usw. usf. Natürlich sind alle Werke nach al-
len Regeln der Kunst mehrfach zertifiziert
und zeigen, was Traceability angeht, State-
of-the-Art-Lösungen mit Vorbildcharakter.

Nutzentrennen – aber wie?
Aufgrund der Vielzahl der Produkte gibt es
bei Conti Temic natürlich verschiedene An-
sätze zum Nutzentrennen. Das heißt, dass
je nach Bedarf das manuelle Trennen mit-
tels V-Cut,das automatisierte Trennen mit-
tels V-Cut-Inline,das Stege-Stanzen und das
vollautomatisierte Fräsen, wie mit dem
Speedrouter von IPTE.
„Wie welche Produkte wo getrennt werden,
hängt natürlich von der möglichen Qualität
der Trenntechnologie,aber ebenso auch von
den Kosten ab,“ erläutert Roland Kothmayr
(Bild 1), zuständig für die Produktionstech-
nik bei Conti Temic in Ingolstadt. „In Ingol-
stadt kommt z. B.das manuelle Trennen aus
Qualitätsgründen nur noch sehr wenig zum
Einsatz.Das V-Cut-Konzept ermöglicht kaum
die Toleranzen, wie wir sie beim Fräsen ein-

Nutzentrennen von elektronischen Baugruppen bei Temic

Der Teufel steckt
im Detail
Nutzentrennen ist eine heiß umkämpfte Domäne für etliche Hersteller geworden. Doch wie „trennt“ man bei der 
aktuellen Vielzahl der Anbieter von Nutzentrennautomaten die Spreu vom Weizen? Bei Conti Temic in Ingolstadt
lässt sich zumindest vermuten, dass die Anforderungen hier nicht die trivialsten sind.

planen können. Auch das
Stege Brechen als automati-
sierte Handarbeit bringt nicht
immer die geforderte Qua-
lität. Bei einer bestimmten
Bestückungsdichte kommt
man automatisch an Gren-
zen,wo man sich über einen
Nutzentrennautomaten mit-
tels Fräsen Gedanken ma-
chen muss.“

Die Qual der Wahl
„Wir haben über die Jahre
verschiedenste Hersteller
kontaktiert und hatten ver-
schiedene Modelle im Ein-
satz und entsprechende Er-
fahrungen gesammelt,“ so
Kothmayr. „Ein wichtiges Kriterium bei der
letzten Investition war deshalb neben der
soliden Maschinentechnik, passendem
Bandtransport und einem durchdachten
Greiferkonzept auch die regionale Nähe.
Im Extremfall können wir bereits nach zwei
Stunden auf einen Service der IPTE zurück-
greifen.“
Was bei einer relativ „groben“ Technik wie
dem Nutzentrennen natürlich von gro-
ßer Bedeutung ist, ist die Einhaltung von
Wartungsintervallen. „Wenn man diese
Wartungsintervalle, so wie wir das tun,
einhält, läuft die Maschine anstandslos
ohne Probleme,“ so Roland Kothmayr.
„Und nicht zuletzt hat uns ganz einfach 
die Technik bei der IPTE überzeugt. Die
Greifer sollten solide gestaltet sein. Und 
da hat die IPTE wirklich Stärken.“
„Unsere Greifertechnik basiert natürlich
einerseits auf einer breiten Installations-

basis. Der bei Conti Temic installierte Inli-
ne-Nutzentrenner Speedrouter ist mitt-
lerweile mehr als 150 mal gebaut worden,“
verdeutlicht Gerd Wilhelm (Bild 1), Unit
Manager Depaneling Systems der IPTE
Germany in Heroldsberg bei Nürnberg.
„Pro Maschine haben wir zwischen 2 und
20 Greifer. Das heißt seit Anfang der 90er
Jahre haben wir mehr als 1 000 solcher
Greiferwerkzeuge konstruiert und gebaut.
Wobei man in diesem Zusammenhang be-
tonen muss, dass ja jedes Panel anders
ausschaut.
In Verbindung mit der soliden Granitbasis
und der fortgeschrittenen Linearachsen-
technik bieten wir aber vor allem ausge-
reifte und stetig weiterentwickelte Speed
Router-Plattformen an. Wir haben uns
bemüht, möglichst wenige Komponenten
und vor allem so wenig Verschleißteile wie
möglich einzubauen. Deshalb sehen diese
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Bild 1: Roland Kothmayr (von rechts), Produktionstechnik bei
Conti Temic in Ingolstadt,Gerd Wilhelm,Unit Manager Depaneling
Sysems der ipte Germany in Heroldsberg und A. Sit
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Maschinen auch sehr aufgeräumt und
kompakt aus.“
„Wir liefern hier bei uns ja auch etliche of-
fene Baugruppen an unsere Kunden aus,
die er dann selbst in Gehäuse einbaut,“
erläutert Kothmayer. Die Gehäuse sind
teilweise sehr eng toleriert, da führen be-
reits kleinste Fräsnasen und Reststege zu
Montageausfällen. Außerdem muss es
bei uns auf Grund der kleinen Boardab-
messungen oft sehr genau beim Fräsen zu-
gehen, weil wenig Toleranzen bleiben.
Deshalb haben wir in unsere Maschinen
auch noch ein zusätzliches Kamerasys-
tem integriert, um auch noch so geringen
Versatz ausschließen zu können. Immer-
hin hatten wir seit der Installation – nach
einer gewissen Einführungsphase – kei-
ne Ausfälle zu verzeichnen.“
„Die Genauigkeiten addieren sich beim
Nutzentrennen recht schnell,“ so Wilhelm.
„Da ist ja nicht nur die Grundgenauigkeit
des Systems, wie z. B. durch die Achsen,
sondern auch durch jedes Greiferwerk-
zeugs.“

Der Nutzentrenner bei Conti Temic
Das Inline-Nutzentrennsystem von 
IPTE bei Conti Temic in Ingolstadt ist
so ausgelegt, dass es mit einem automa-
tischen Loader ausgestattet ist und 
nach dem Trennvorgang die Einzelnutz-
en auf einem speziellen Werkstückträ-
ger ablegt.
Ein System bearbeitet rund 600 000 Ein-
zelplatinen pro Jahr – in der Regel han-
delt es sich um 4-fach- oder 2-fach-Nut-
zen.

Bis dato wird jeder Nutzen mit einem in-
dividuellen Barcode bedruckt , der vom Li-
nienrechner erfasst wird, das Nutzen-
trennprogramm und die dazu passenden
Greifer und Werkzeuge aufruft und an den
Nutzentrenner weitergibt. Das verhin-
dert natürlich manuelle Bedienfehler. An-
schließend meldet der Nutzentrenner die
erfolgreiche Fräsung oder schleust die Bau-
gruppen vor der Fräsung wieder aus, wenn
ein vorheriger In-Circuit-Test nicht erfolg-
reich passiert wurde.

Trennen mit dem Laser?
„Natürlich haben wir uns
auch schon mit dem Tren-
nen mittels Laser ausein-
andergesetzt,“ so Kothmayr.
„Wir sehen aber im Moment
noch nicht den Kostenvorteil
für unsere Applikationen.“
„Lasertrennen ist eine ver-
brennende Trenntechnik.
Der Laser arbeitet heute
meist mit einer Wellen-
länge von 9,35 μm,“ be-
merkt Gerd Wilhelm.„Trotz
aller Fortschritte hinter-

lässt der Laser Spuren, wie z. B. toxische
Dämpfe und Schmauch, die man im
Großen und Ganzen im Griff hat. Aber
nach wie vor ein gewisses Problem stellt
die Karbonisierung dar.
Die Investitionskosten sind relativ hoch,
treten aber klar zurück gegenüber den
Vorteilen dieser Technologie, wenn es um
flexible Leiterplatten geht. Auch deshalb
wird die IPTE demnächst solche Systeme an-
bieten.“
„Hier schlägt der stressfreie Trennpro-
zess, abgesehen von der Einspannung der
Leiterplatte, für uns voll zu Buche,“ er-
gänzt Kothmayr.
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Bild 2: Das Greifsystem-Regal bei Conti Temic in Ingolstadt

Bild 3: Typisches Greifwerkzeug


