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ANWENDERBERICHT 

KOMPLEXE BEARBEITUNG INNOVATIVER KUNSTSTOFFPRO

FILE MIT METZNER KONFEKTIONSMASCHINEN 

Im Rahmen einer Produktionsoptimierung fiir ein neues Kunststoffprofil entwickelte 

Metzner eine vollautomatische ln-Line-Bearbeitungsanlage fiir einen Kunden. Neben 

hohen Anforderungen bei Toleranzen und Langengenauigkeit benotigte der Kunde 

eine Losung, die im ln-Line-Betrieb bis zu vier verschieden Bearbeitungen durchfiihrt: 

Stanzen, Frasen, Bohren und Ablangen. 

Seit mehr als 50 Jahren ist der Kunde ein erfahrener Partner in der Kunststoffbearbeitung Speziali

siert auf die Extrusion van innovativen Kunststoffprofilen entwickelte das Unternehmen eine groBe 

Produktpalette fur Garagen, Roll laden, Mabel und Beschlage, Sanitarinstallation, Luftungs- und Kli

matechnik sowie fur viele weitere Bereiche Mit der steigenden Nachfrage an einem neuen Kunst

stoffprofil fur Kuchenbeschlage entschied sich der Kunde fur die lnvestition in eine neue An I age Die 

bisherige Bearbeitung auf vorhandenen Maschinen und die manuellen, zeitaufwendigen Nachbear

beitungen waren auf Grund der hohen Stuckzahlenanforderungen nicht mehr miiglich 

Die neue Bearbeitungsanlage sollte nicht nur die steigende Nachfrage decken, sondern auch die 

Produktion optimieren. Anstatt nur das extrudierte Profil in-line auf Lange zu schneiden und an

schlieBend auf einer weiteren Maschine mit Bohrungen und Ausstanzungen zu versehen, sollten 

samtliche Bearbeitungen mit einer einzigen Liisung abgedeckt werden Dass diese Optimierung 

nicht einfach war, merkte der Kunde schnell »Unsere Wunschvorstellungen wurden van einigen 

Maschinenherstellern als nicht realisierbar eingestuft Metzner war das einzige Unternehmen, das 

uns van Anfang an uberzeugende Liisungen und ldeen prasentierte, die teilweise sogar uber unsere 

Vorstellungen hinausgingen«, so der Geschaftsfuhrer 

AUSGANGSITUATION 

Bearbeitung der Profile auf vorhandenen 

Maschinen mit manueller Nachbearbei

tung. Auf Grund gesteigerter Nachfrage 

wurde jedoch eine vollautomatische 

Liisung beniitigt 

LOSUNG 

Kundenspezifische Maschine fur den 

ln-Line-Einsatz mit bis zu funf austausch

baren und flexibel einsetzbaren Werkzeu

gen. Einhaltung der hohen Anfordunerung 

durch End-Sensingeinheit und Prazisions

werkzeuge Vermeidung van Produktions

fehlern durch Barcode-Scan-Funktion 



Dadurch muss der Anlagenbediener keine Programme am Bedienpult 

aufrufen oder Parameter eingeben. Alle Einstellungen sind vordefiniert 

und auf Knopfdruck startbereit. 

ÜBERWACHTE ABFALLENTSORGUNG

Die durchDie durch Ausstanzungen und Bohrungen verursachten Abfallteile 

werden in der Maschine in einer Kiste aufgefangen. Damit diese nicht 

überläuft und somit unnötige Aufräumarbeiten verursacht, integrierte 

Metzner zwei Sensoren, die die Füllhöhe überwachen. Sobald eine be-

stimmte Abfallmenge erreicht ist, meldet sich die Anlage. 

FAZIT

Mit dem Einsatz der Metzner Bearbeitungsanlage produziert der Kunde 

Kunststoffprofile mit hervorragender Längengenauigkeit im industriel-

len Dauerbetrieb. »Sowohl bei der Planung als auch bei der Realisie-

rung überzeugte Metzner durch intelligente, sehr gut durchdachte Lö-

sungen«, sagt der Geschäftsführer. »Die gewünschte Flexibilität durch 

die Verwendung von bis zu fünf verschiedenen Werkzeugen wurde pro-

blemlos erreicht und die komplexen Bearbeitungsmöglichkeiten hebt 

unsere Produktion auf ein neues Level.«.

KOMPLEXE ANFORDERUNGEN

Die Bearbeitung der Die Bearbeitung der Kunststoffprofile ist komplex. Bis zu vier verschie-

dene In-Line-Bearbeitungen werden für ein fertiges Profil benötigt: 

Stanzen, Bohren, Fräsen und Ablängen. Die Profillängen zwischen 200 

mm und 4000 mm unterliegen geringen Toleranzen. Gleichzeitig 

müssen die wechselnden Bohr- und Ausstanzpositionen mit einer Tole-

ranz von ± 0,25 mm eingehalten werden. Auch das in-line Abfräsen 

von Materialhöhen bis 1 mm muss punktgenau erfolgen. Zusammen

gefasst: alle Werkzeuge müssen flexibel sein, höchste Präzision garan-

tieren und optimal aufeinander abgestimmt sein. Die Metzner Lösung 

bestand deswegen aus fünf verschiedenen Werkzeugplätzen, die alle 

austauschbar und teilweise verschiebbar sind.

HOHE PRÄZISION

Zur Gewährleistung der hohen Toleranzen integrierte Metzner eine 

Endsensing-Einheit. Diese misst - befestigt auf einer Lineareinheit - 

sowohl die Gesamtlänge der Profile als auch die einzelnen Abstände 

zwischen den Stanzungen und Bohrungen. Für den Kunden ist die hohe 

Präzision elementar, da falsch angebrachte Bohrungen und Ausstan-

zungen bei der späteren Integration in Serien-Küchenelementen als 

Ausschuss betrachtet werden. 

SICHERER BARCODE-SCAN

Zur Vermeidung von Produktionsfehlern durch das Aufrufen falscher 

Programmabläufe empfahl Metzner die Verwendung eines Bar-

code-Sanners. Diese Funktion ermöglicht das Aufrufen von vordefinier-

ten Programmabläufen.
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