GROßE PRODUKTVIELFALT UND KURZE RÜSTZEITEN
Ein international tätiges Medizintechnikunternehmen, das unter anderem serologische Pipetten aus Polystyrol produziert und vertreibt, benötigte Ersatz für eine seiner
vorhandenen Fertigungsanlagen. Mit ihren Anforderungen in Bezug auf die neue
Produktionslinie trat die Firma an die Metzner Maschinenbau GmbH heran und erhielt
daraufhin eine individuell auf ihre Wünsche abgestimmte Anlage. Diese bietet nun
zahlreiche Vorteile im Vergleich zur früheren Lösung und überzeugt mit einer großen
Produktvielfalt bei kurzen Rüstzeiten.
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Durch die Ausstattung der Anlage mit vier Schneidköpfen beträgt die

„Dank der von uns entwickelten Anlage profitiert der Kunde nun von

Zykluszeit bei vier Teilen nur 1,5 Sekunden. Bei der Produktion von
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Kurzlängen (bis 120 mm) verlängert sich die Zykluszeit auf ca. drei

tionslinie.

Sekunden. Durch eine automatische Nachlaufmessung wird eine
exakte Vorschubbewegung garantiert, sodass die Längentoleranzen
der Pipetten bei 2800 mm Vorschub nur +/- 0,3 mm betragen. Es
entstehen also Produkte mit sehr großer Längengenauigkeit.
Dank ihrer durchdachten Konstruktion lässt sich die Anlage sehr
einfach ohne den Einsatz von Werkzeug innerhalb kürzester Zeit auf
neue Produkte mit verschiedenen Längen und Durchmessern einrichten. Dazu wählt der Bediener in der Maschinensteuerung zunächst
das passende Rezept mit den Produktionsparametern aus. Dann
muss er gegebenenfalls die Führungsbuchsen des Ablängautomats

Fertigungsanlage für serologische Pipetten
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tungsaufwand“, so Gerhard Rauch, Geschäftsführer von Metzner
Maschinenbau. „Mit dem Bau dieser innovativen Fertigungsanlage
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Kunde bereits eine zweite Anlage dieser Art in Betrieb.“

„Unser Kunde profitiert von einer hohen Produktionsleistung bei gleichzeitig sehr geringer Längentoleranzspanne. “
Gerhard Rauch, Geschäftsführer von Metzner

SIGNIFIKANTE VERBESSERUNGEN


Hohe Flexibilität bei der Produktion verschiedener Pipettenvarianten mit unterschiedlichen Längen und Durchmessern



Schnelles und werkzeugloses Umrüsten



Hohe Produktionsleistung mit sehr großer Produktionsgenauigkeit



Die Justiereinheiten, hier an der Brechstation, ermöglichen die einfache
und werkzeuglose Positionierung der Schneidmodule, Brecheinheiten und
Querverschiebeeinheiten des Ablagesystems

Sicherheit auf dem neuesten Stand

