
Abstract 

Innovative Produktionstechnologie für die Serienfertigung – Neuartige, automatisierte Lösungen für 

Klebeprozesse und dem sequentiellen Preforming-Verfahren 

Moderne Produktionsanlagen sowie die darauf umgesetzte Prozessführung zeichnen sich heutzutage 

vordergründig durch Robustheit, Geschwindigkeit, durchgängiger Automatisierung und hoher 

Wirtschaftlichkeit aus. Die Schmidt & Heinzmann GmbH & Co. KG hat eine neuartige Anlagen- bzw. 

Prozesstechnologie auf den Weg gebracht, mit welcher eine automatisierte, flexible und 

kostengünstige Produktion ermöglicht wird. Einerseits kann die Anlagentechnik für das Fügen von 

Baugruppensystemen mittels Klebetechnologie, andererseits für den sequentiellen Preformprozess 

von textilen Halbzeugen eingesetzt werden. 

Die Anlage zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise und somit geringem Platzbedarf aus. Ein auf 

diese Weise einzigartiges Merkmal ist ein integriertes 5-Achs-Portalsystem, mit welchem sich im 

Rahmen von Fügeanwendungen ein Klebstoff direkt auf das Bauteil applizieren lässt. Das Portal ist der 

globalen Anlagensteuerung untergeordnet und bietet intuitive Bedienbarkeit sowie einfache 

Programmier- bzw. Teach-Operationen, weswegen für den Anlagenbediener kein Fachwissen in der 

Roboterprogrammierung erforderlich ist. Ein weiteres außergewöhnliches Highlight sind die bis zu 

sechs flexiblen Roboterarme im Arbeitsbereich der Presseinheit, welche vielfältige Handlings-

Operationen schnell und reproduzierbar durchführen können. Die an die SCARA-Technologie 

angelehnten Handhabungseinheiten garantieren positionsgenaues, reproduzierbares Einlegen von 

Fügeteilen während dem Klebeprozess. Angesteuert werden sie ebenfalls durch die übergeordnete 

Steuerung mittels dem Prinzip einer elektronischen Kurvenscheibe, welche exakt synchronisierte 

Bewegungen aller Einheiten ermöglicht.  

Im Bereich des sequenziellen Preformings sind mehrstufige Drapierprozesse realisierbar, in denen 

beispielsweise Schaumstoffkerne für Sandwichstrukturen oder Metall-Inserts für spätere 

Fügeprozesse durch die Handlingseinheiten positioniert werden. Ebenfalls können die Greifarme für 

das Einbringen lokaler Zugspannungen während dem Drapierprozess genutzt werden. Für die 

Herstellung des Drapierwerkzeugs wird ein Baukastensystem genutzt, was den Konstruktions- und 

Fertigungsaufwand der Werkzeuge deutlich reduziert und sich somit positiv auf die Kosten auswirkt. 

Im Themenfeld des Preforming-Verfahrens liegt aktuell besonderes Augenmerk auf der Blattfeder-

produktion aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Mittels des flexiblen Portalsystems und 

entsprechender Ultraschallschneidtechnologie erfolgt die wirtschaftliche Produktion von 

Blattfedervorformen in hoher Stückzahl. In Bezug auf die Schnittkantenqualität bei der Segmentierung 

großer Preformen in einzelne Blattfederelemente werden so neue Maßstäbe im Vergleich zur derzeit 

eingesetzten Stanztechnologie gesetzt. 

 

Beispielhaftes Anlagenlayout 
einer automatisierten 
Produktionszelle für die 
Blattfeder-Preformherstellung


