GERINGERE KOSTEN UND KÜRZERE TAKTZEITEN
Ein Unternehmen, das auf der Basis von über 160 Jahren Materialexpertise
anspruchsvolle Produkte und Lösungen für die Automobilindustrie entwickelt und
produziert, stellt unter anderem vulkanisierte Schläuche und teilvulkanisierte Rohlinge mit verschiedenen Durchmessern her. Diese Produkte dienen in Fahrzeugen als
Verbindung zwischen Tank und Tankstutzen und müssen im Verarbeitungsprozess
hochpräzise abgelängt und sortiert werden. Die Metzner Maschinenbau GmbH hat für
den Automobilzulieferer eine innovative Lösung in Form einer speziellen Schneideanlage entwickelt, die mehrere Arbeitsschritte ausführt und durch ein neues Schnittverfahren Kosten spart. Zudem profitiert die Firma von kürzeren Taktzeiten, sodass sie
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ROTIERENDES SCHNITTVERFAHREN
parallel ablängen, sodass zwei Teile zur gleichen Zeit entstehen. Bis
dato war bei dem Automobilzulieferer nur ein Schneidmodul mit
einem Kreismesser im Einsatz. Um kürzere Taktzeiten zu erreichen,
stand die Verwendung eines zweiten Schneidmoduls der gleichen Art
zur Diskussion, wurde aber aus Kostengründen nicht realisiert.
Stattdessen bewährte sich nach mehreren Tests der Metzner-Konstrukteure ein rotierendes Schnittverfahren: Durch die Rotation und
dabei entstehende Fliegkraft stellt das Messer selbst zu und schneidet das Material auf die gewünschte Länge ab. Um die sportlichen
Taktzeiten sowie die Reststückbearbeitungen der Schläuche und
Rohlinge zu gewährleisten, integrierte man eine zweite Rotativ-
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„Unser Kunde verfügt nun über eine viel kostengünstigerer Alternative als er durch den Einsatz eines zweiten Schneidmoduls mit Kreismesser gehabt hätte.“
Gerhard Rauch, Geschäftsführer von Metzner

SIGNIFIKANTE VERBESSERUNGEN


Konstant hohe Produktqualität und Steigerung der Produktivität durch Automation



Geringere Personalkosten durch automatische Bearbeitung



Kosteneinsparung durch neues Schnittverfahren



Kürzere Taktzeiten und somit höherer Ausstoß



Möglichkeit, relativ unkompliziert Teile mit verschiedenen
Längen im Wechsel zu produzieren und zu sortieren

Rotativeinheit zum Schneiden der Schläuche

