
Von einer eher starren Profiliertechnik zum
multifunktionalen Fertigungssystem
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Etwa hundert Augenpaare blicken ge-
spannt auf die vor ihnen stehende
Maschine. Es ist eine Profiliermaschi-

ne in multifunktionaler Ausführung. Zwei
junge Mechaniker demonstrieren, wie ein-
fach und schnell es geht, die Maschine
umzurüsten beziehungsweise Fertigungs-
einheiten, wie etwa ein Stanzmodul, aus-
zutauschen und an anderer Stelle der Pro-
filierlinie wieder einzuschieben. In nicht
mehr als 10 min ist dies passiert. Was die
Besucher des Dreistern-Innovationstages
2014 im südbadischen Schopfheim gese-
hen und erlebt haben, ist die multifunktio-
nale Profiliertechnik, die von Dreistern als
Profilierexperte zu einem neuen Standard
erhoben wurde.
Der Maschinenbauer hat aus den her-

kömmlichen Profiliermaschinen ein hoch-

Stanztechnik in Profilieranlagen neu definiert

Die Ottemeier Werkzeug- und Maschinentechnik GmbH ist seit über 55 Jahren
spezialisiert auf die Herstellung von innovativen Systemlösungen, Sondermaschinen
und Werkzeugen. Eine der Kernkompetenzen ist die automatisierte Bearbeitung
von Rollformprofilen.
Auf dem Dreistern-Innovationsforum präsentierte das Unternehmen hochflexib-

le Stanzwerkzeuge, die es ermöglichen, innerhalb einer Profilieranlage eine kom-
plette Produktion von einbaufertigenTeilen zu unterstützen.
Der automatischen Weiterbearbeitung der Teile nach dem Profilieren sind auf

Ottemeier-Sondermaschinen kaum Grenzen gesetzt. Dafür entwickelt Ottemeier
maßgeschneiderte Lösungen für weitere vollautomatische Bearbeitungsvorgänge,
wie beispielsweise Materialtransport, Handling, Montageprozesse und Abstapel-
vorgänge.
Eine weitere Kernkompetenz ist die Entwicklung und Realisierung von System-

lösungen und vollautomatischen Produktionsanlagen. Mit pragmatischer Kreativität
und großer Erfahrung findet der Sondermaschinenbauer mit seinen Kunden Spe-
ziallösungen für alle Bereiche der Blechbearbeitung.
In Zusammenarbeit mit Dreistern hat Ottemeier die beiden Technologien des

flexiblen Vorstanzens und der CNC-Stanzanlage miteinander kombiniert und eine
hochflexible Lösung für das Vorstanzen entwickelt. Mit dieser innovativen und
hochflexiblen Vorstanzlösung ist es möglich, beideTechnologien zu benutzen, und
das auf nur einer Anlage. Damit hat der Anwender die Möglichkeit eines flexiblen
Einsatzes von CNC- und klassischenWerkzeugeinschüben in nur einer Stanzanlage.

Die Stanzgestelle bieten
ihm eine Stanzkraft bis
zu 75 t unter Berücksich-
tigung eines XStanzhubs
von 20 mm und einer
XKraftregulierung über
Arbeitsdruck.
Das bedeutet, bei ei-

nem Stahl mit einer Zug-
festigkeit von 400 N/
mm² und einer Material-
stärke von 3,0 mm sind
20 Rundlöcher mit einem
Durchmesser von
10 mm oder 10 Rundlö-
cher mit einem Durch-
messer von 20 mm oder
eine Schnittlänge von
625 mm möglich.

Ottemeier ist Spezialist in Sachen flexible Fertigungssys-
teme. In Zusammenarbeit mit Dreistern hat das Unterneh-
men dieTechnologien des flexiblenVorstanzens und von
CNC-Stanzanlagen miteinander kombiniert und damit
eine hochflexible Lösung für dasVorstanzen entwickelt.
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flexibles und schnelles Blechbearbeitungs-
zentrum entwickelt. War ein solches Sys-
tem in der Vergangenheit eine eher stati-
sche Angelegenheit, die beimWechsel auf
ein anderes Profil oder Rohr teure Rüstzei-
ten in Anspruch nahm, so lassen sich in die
neuen Dreistern-Anlagen zahlreiche unter-
schiedliche und zusätzliche Prozesse inte-
grieren. Damit stellt die multifunktionale
Profiliertechnik eine konsequente Weiter-
entwicklung mit diesen Möglichkeiten dar.
An den beiden Innovationstagen in

Schopfheim wurden neben der P3 mit
Schnellwechsel-Gerüstsatz sowie verschie-
denen Stanzeinheiten dieVorzüge der neu-
en Dreistern-Technologien in Theorie und
Praxis erklärt und demonstriert. Über die
P3.25.12 hinaus zog noch eine Reihe wei-
terer Maschinen und Anlagen die Aufmerk-

samkeit der zahlreich erschienenen Gäste
auf sich. Im Umfeld der hochinteressanten
Veranstaltung präsentierte sich auch eine
Reihe von Partnerunternehmen von Dreis-
tern. Mit dabei waren beispielsweise Oer-
likon Balzers als weltweit führender Anbie-
ter von Beschichtungen, welche die Leis-
tungsfähigkeit und Lebensdauer von Präzi-
sionsbauteilen sowie von Werkzeugen für
die Metall- und Kunststoffverarbeitung
wesentlich verbessern, Arnold & Shinjo, ein
Anbieter vonVerbindungssystemen im Be-
reich der industriellen Blechteilefertigung,
die Ottemeier Werkzeug- und Maschinen-
technik GmbH, die für innovative System-
lösungen steht und bei Dreistern mit dem
Thema hochflexible Stanzwerkzeuge auf-
trat, die SMS Elothermmit ihrer Induktions-
technik für dieWärmebehandlung von Bau-
teilen oder die Rofin-Sinar Laser GmbH, die
beispielsweise ihre Lasersysteme für die
Profilieranlagen zur Verfügung stellt.
Doch zurück zur multifunktionalen Profi-

liertechnik, die ja im Mittelpunkt der Veran-
staltung und des Besucherinteresses
stand, und die Gründe von Dreistern, sich
dahingehend zu entwickeln.

Das multifunktionale Profiliersystem
bringtWettbewerbsvorteile

Kaum eine Entscheidung hat für einen Pro-
filhersteller größere strategische Bedeu-
tung als die Investition in neue Anlagen-
technik. Häufig soll damit ein bedeutender
Wettbewerbsvorteil erreicht werden, der
die eigeneMarktposition entscheidend ver-
bessert. Über welche Eigenschaften aber
sollte eine neue Profilieranlage verfügen,
um dieser Forderung gerecht zu werden?
Dies die Frage, die man sich auch beim
Maschinenbauer Dreistern stellte.
Mit steigender Produktvielfalt und kürze-

ren Innovationszyklen ist die Flexibilität,
also die Fähigkeit, unterschiedliche Produk-
te herstellen zu können, zu einem der wich-
tigsten Entscheidungskriterien geworden.
Viele interessante Entwicklungen der letz-
ten Jahre konnten die Flexibilität von Profi-
lieranlagen enorm verbessern. Für den
Profilhersteller liegt darin aber auch eine
gefährliche Falle. Flexibilität muss mit stei-
genden Anlagenkosten erkauft werden, die
sich am Ende rechnen müssen. Der anhal-
tendeTrend zu immer größeren Profilierma-
schinen mit immer mehr Umformstationen
ist ein Beispiel dafür. Eine kürzlich von
Dreistern gelieferte Maschine hatte über
60 Umformstationen.

Die Komponentenaustauschbarkeit
spart letztendlich Kosten

Was aber, wenn sich diese Maschine mit
komplexen Profilen nicht auslasten lässt?
Einfachere Profile erfordern weniger Um-
formstationen. Die Maschine wäre für sol-
che Aufgaben überdimensioniert und ei-
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gentlich zu teuer. Ein ähnliches Bild zeigt
sich bei der Integration von Stanz- und
Prägeoperationen. Ein Beispiel aus dem
Automobilbau kann dies verdeutlichen: Roll-
geformte Längsträger erfordern sowohl
Vor- als auch Nachstanzoperationen, welche
die Investitionskosten schnell verdoppeln
können. Das Gleiche gilt für den Platzbedarf

Die Stanzeinheit (Bildmitte) ist so eine mul-
tifunktionale Fertigungsstation, die sich pro-
blemlos versetzen lässt.
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solcher Anlagen, der sich ebenfalls leicht
verdoppeln kann. Mit hoher Wahrschein-
lichkeit wird aber ein Nachfolgeprodukt
oder ein parallel im Produktmix zu fertigen-
des Produkt andere, häufig auch weniger
Stanzoperationen erfordern. Wiederum
wäre die Anlage für das Nachfolgeprodukt
zu groß und zu teuer.
Dies war der Ausgangspunkt für die

Dreistern-Entwicklung eines neuenMaschi-
nenkonzepts, das diese Kostenfalle vermei-
det und gleichzeitig eine bisher nicht vor-
stellbare Flexibilität hinsichtlich Produktmix

und Nachfolgeprodukte bietet. Dies war nur
möglich durch eine radikale Abkehr vom
bisherigen Konzept mit spezialisierten An-
lagenkomponenten, wie Profiliermaschine,
Stanzpresse oder Trennmaschine, die je-
weils nur ihre ursprünglich zugedachte Auf-
gabe erfüllen können.

Fertigungsoperationen können an
beliebiger Stelle durchgeführt werden

Das Dreistern-Konzept einer multifunktio-
nalen Profiliermaschine geht einen völlig
anderen Weg. Die Grundforderung an das

Die Gäste waren gute Beobachter, als zwei
Mechaniker von Dreistern den Stanzeinhei-
ten-Wechsel demonstrierten; zuerst musste
das Band fixiert und getrennt werden.
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Während der eine Mechaniker die Versor-
gungsleitungen abklemmt, ist der zweite
dabei, die zu wechselnde Stanzeinheit bereits
an einen Kranhaken zu hängen.
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neue Konzept war, dass an jeder beliebigen
Stelle der Maschine beliebige Operationen,
wie beispielsweise Profilieren, Stanzen
oder Schweißen, innerhalb üblicher Werk-
zeugwechselzeiten integriert werden kön-
nen. Der entscheidende Vorteil dieser Lö-
sung besteht darin, dass die Anlage schnell

und präzise im Hinblick auf ein neues Pro-
dukt konfiguriert werden kann. Der Platz-
bedarf einer solchen Anlage sinkt damit um
30 bis 50% imVergleich zu konventioneller
Technik. Keinerlei redundante Anlagenkom-
ponenten belasten denMaschinenstunden-
satz. Genau das war das Ziel der Dreistern-

Die Stanzeinheit ist bereits gewechselt, an
den freien Platz wurde jetzt ein weiteresWalz-
gerüst eingebaut.
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Laserbasierte Systemlösungen
unterstützen die flexible Profiliertechnik
Rofin-Sinar Technologies ist einer der führenden Hersteller von Laserstrahlquellen
und laserbasierten Systemlösungen für die industrielle Materialbearbeitung und
war als Partnerfirma von Dreistern während der Innovationstage präsent.
Der Laserexperte steuerte die Laserschweißtechnik für die multifunktionalen

Rollprofilieranlagen bei, womit Baustähle (verzinkt oder lackiert), hochfester Stahl,
Edelstähle,Nickel-Eisen-Legierungen, Aluminiumlegierungen oder Titanwerkstoffe
geschweißt werden können. Als Strahlquellen kommen DC-CO2-Slab-Laser mit
Ausgangsleistungen von 2,5 bis 8 kW oder Fiber-Laser mit Ausgangsleistungen
von 1 bis 6 kW zum Einsatz. Speziell das flexible Laserschweißsystem PWS flex,
das sich auf einem mobilen Transportrahmen befindet, ist für multifunktionale

Profilieranlagen ge-
eignet.
Damit ist es mög-

lich, die Laserstrahl-
quelle flexibel an ver-
schiedenen Positio-
nen einer Rollprofi-
lieranlage oder auch
verschiedener Roll-
profilieiranlagen ein-
zusetzen.Wegen der
standardisierten
Schnittstellen kann
der Umbau und die
Wiederinbetriebnah-
me durch geschultes
Personal des Kunden
ausgeführt werden.

Rofin-SinarTechnologies gilt als einer der führenden Hersteller
von Laserstrahlquellen und laserbasierten Systemlösungen
für die industrielle Materialbearbeitung und liefert auch die
Lasertechnik für die Schweißstationen der multifunktionalen
Rollprofilieranlagen von Dreistern.
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Entwicklung: mehr Flexibilität, aber weni-
ger Kosten und weniger Platzbedarf.
Vorbild für die Entwicklung waren die

Wechselkassetten für Rollformwerkzeuge,
wie sie Dreistern bereits seit langer Zeit
liefert. Mit den standardisierten Aufnahmen
könnenWerkzeuge schnell und einfach ge-
tauscht werden. In analogerWeise sollten
in Zukunft ganze Anlagenteile, wie zum
Beispiel mitlaufende Stanzaggregate oder
auch Schweißeinrichtungen, getauscht wer-
den können. Eine Maschine mit 60 Um-
formstationen könnte in Zukunft also ein-
mal hochkomplexe Profile herstellen und
am nächstenTag ein einfacheres Profil mit
beispielsweise 18 Stationen, aber jetzt zu-
sätzlich mit umfangreichen Vor- und Nach-
bearbeitungsoperationen liefern. Die Ma-
schine wäre immer die gleiche. Es würden
lediglich flexible Anlagenkomponenten
ausgetauscht.
Für dieses neue Anlagenkonzept müssen

einige wesentliche Maschinenkomponen-
ten von Grund auf neu konzipiert werden.
Dazu gehören vor allem der Maschinenun-
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An diesen Beispielen kann man erkennen,
was es bedeutet, an welcher Stelle der Profi-
lierung das Stanzen vorgenommen wird.
Oben das zwischengestanzteTeil, unten das
vorgestanzte Teil. Beim zwischengestanzten
Teil sind die Löcher wesentlich genauer und
sauberer gestaltet.
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DerWechsel der Stanzeinheit und desWalz-
gerüsts ist vollzogen. Der Wechselvorgang
hatte nur wenige Minuten in Anspruch ge-
nommen. Damit wurde den zuschauenden
Gästen Multifunktionalität pur demonstriert
– und die staunten nicht schlecht.
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Beispiele für die unterschiedlichen Gerüstgrö-
ßen, die bei Dreistern die Standardgrößen
bilden.
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terbau und die Maschinensteuerung. Der
Maschinenunterbau muss neben den Um-
formkräften beim Profilieren auch hohe
Stanzkräfte aufnehmen können. Das be-
deutet deutlich mehr Steifigkeit. Gleichzei-
tig müssen an jeder beliebigen Stelle der
Maschine Stanzabfälle nach unten fallen
können und von dort sicher abgeführt wer-
den. Trotz aller Veränderungen sollte die

Kompatibilität zu bisherigen Dreistern-An-
lagen und -werkzeugen weitgehend erhal-
ten bleiben.
Fast noch größer ist die Herausforderung

hinsichtlich der Maschinensteuerung und
Energiezuführung. An jeder Position inner-
halb der Maschine muss in standardisierter
Form nicht nur elektrischer Strom, sondern
auch die Hydraulik- und Pneumatikversor-
gung gewährleistet sein. Bei der Haupt-
steuerung handelt es sich um eine standar-
disierte Schnittstelle, sodass die Versor-
gungs- und Steuerleitungen einfach und
schnell per „Plug-and-play“ verbunden
werden, denn die enorme Flexibilität muss
für die Bedienungsmannschaften be-
herrschbar bleiben. Das Gleiche gilt für die

Hydraulikversorgung. Auch diese kann als
mobile Einheit per Stapler oder Hubwagen
zum neuen Einsatzort transportiert werden.
Mithilfe umfangreicher Grafikunterstützung
kann der Bediener am Bildschirm die aktu-
elle Anlagenkonfiguration abbilden und so
die Steuerung für die neue Fertigungsauf-
gabe einrichten. Diese Möglichkeiten wur-
den auf dem Innovationsforum praktisch
demonstriert.
Diese Ideen und Gedanken hat Dreistern

nun in seinen neuen, mutlifunktionalen Pro-
filieranlagen in die Realität überführt. Über
die Technik und die Vorteile einer solchen
Anlage konnten sich die Fachbesucher der
Dreistern-Innovationstage 2014 informieren
und überzeugen.
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