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Im Einsatz zur Montage von Spezialkugellagern bei OKU: In der flexiblen Servozelle
arbeiten hier zwei Linearmotorachsen von WEISS horizontal und vertikal perfekt
zusammen. Die schlanke Bauform der Achsen ist dabei von Vorteil.
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Unternehmen Die OKU Systems GmbH
& Co. KG zählt zu den führenden und
erfahrensten Herstellern automatischer
Montageanlagen und Zuführtechnik
„made in Germany“. Das Unternehmen
bietet von der Entwicklung über die Produktion, den Aufbau und die Inbetriebnahme sowie After-Sales-Service alles
aus einer Hand.
Branche Die Hochleistungs-Automaten
von OKU kommen weltweit zum Einsatz.
Unter anderem in der Metall-, Kunststoff-,
Elektro- und Automobilbranche. Neben
vielfach erprobten Standardlösungen
entstehen im schwäbischen Winterbach
auch individuell auf Kundenwünsche zugeschnittene Komplettanlagen.

Linearachse sucht
Anschluss
Für eine neue flexible Servozelle zur Montage von Kugellagern setzte OKU erstmals
frei programmierbare Linearmotorachsen ein. Trotz hoher Prozessgeschwindigkeiten
eine erfolgreiche Premiere – nicht zuletzt dank der hohen Dynamik der Achsen von
WEISS und deren Offenheit für Antriebe anderer Hersteller.

Herausforderung Nach dem Grundsatz,
die bestmögliche Lösung für die angefragte Problemstellung bieten zu können,
sollten neben den kurvengesteuerten
Automaten auch Lösungen ins Programm
aufgenommen werden, die große Flexibilität im Hinblick auf Variantenvielfalt
und Produktumstellungen bieten.
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Wettbewerbsvorteil Für eine neue Servozelle zur Montage von Kugellagern kommen insgesamt sechs frei programmierbare Linearmotorachsen von WEISS zum
Einsatz. Extrem hohe Dynamik und Präzision, kompakte Bauweise sowie die Möglichkeit zur Anbindung an Fremdantriebe
waren hierfür ausschlaggebend.

starke Montageanlagen für Langteile aus der

grammierbarkeit bestens erfüllen. Nahe-

Beschlagindustrie mit langen variablen Ver-

liegend also, dass sich OKU bei der Auswahl

fahrwegen und hoher Variantenvielfalt.

der Komponenten für die Linearsysteme aus
Buchen entschieden hat.

Um stets die bestmögliche Lösung für die
angefragte Problemstellung bieten zu können,

Die aktuelle Servozelle für einen Maschinen-

sollen in Zukunft auch flexible Montageauto-

bau-Zulieferer bestückt und montiert Spezial-

Kugellager in verschiedenen Baugrößen.

bot – so wie bei unserer Servozelle“, erinnert

WEISS generell für die Anbindung an Antriebe

„Kurvengesteuerte Automaten bieten syn-

sich G. Buchhöcker. „Vor allem aber sind die

und Steuerungen anderer Hersteller offen sind.

chrone Arbeitsschritte mit kurzen Hüben,

Achsen sehr stabil, schnell und extrem dyna-

doch in diesem Fall waren lange Verfahr-

misch. Wir handhaben relativ große Teile mit

Offen für anderes

wege und asynchrone Bewegungsabläufe

schweren Greifern und sehr schnellen Pro-

So auch die Linearmotorachsen, die bei der

gefordert,“ erläutert Gerhard Buchhöcker,

zessbewegungen – nutzen also alles, was die

Servozelle von OKU mit den Servoreglern

Leiter der Konstruktion bei OKU seine Ent-

Achse an Dynamik hergibt.“

von PROMICON geregelt und gesteuert werden. Das Varimotion-System von PROMICON

scheidung, nur direkt angetriebene Linearmotorachsen einzusetzen – Spindelantriebe

Mit einer maximalen Beschleunigung von je-

ist von Hause aus so konzipiert, dass Servo-

wären zu langsam, Zahnriemen zu wartungs-

weils 40 m/s2 und einer maximalen Geschwin-

motoren unterschiedlicher Bauform von

aufwändig und ungenau.

digkeit von 4 m/s lässt das dynamische Duo

verschiedenen Herstellern direkt betrieben

hinsichtlich der Mechanik keine Wünsche

werden können. Die Kommunikation mit den

Keine Qual der Wahl

bei den Winterbachern offen. Darüber hinaus

Linearachsen und den übrigen Anlagenkom-

Bei der Wahl des passenden Herstellers für

sammeln die Achsen weitere Pluspunkte:

ponenten übernehmen dabei frei parame-

die Linearachsen konnte sich H. Buchhöcker

Denn WEISS hat eine Softwarelösung im Pro-

trierbare Reglermodule, die wiederum ihre

Die Linearmotorachsen von WEISS sind sehr stabil, schnell
und extrem dynamisch. Zusammen mit PROMICON ist es uns möglich,
die volle Dynamik dieser Achsen optimal zu nutzen.
Gerhard Buchhöcker, Leiter der Konstruktion bei OKU Systems GmbH & Co. KG

ganz auf die Empfehlung von Klaus Keck
von PROMICON, Hersteller von hochdynamischen Antriebssystemen, verlassen. Die
beiden Unternehmen arbeiten schon seit
vielen Jahren im Bereich Antriebstechnik
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Die hohe Dynamik der WEISS Linearmotorachsen wurde voll ausgeschöpft: In einem
einzigen Taktschritt werden fertige Lager nach Gut- und Schlechtteilen sortiert ausgebracht und neue Lagerschalen eingelegt.
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Dynamik, Zusammenspiel mit der Steuerung
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Links: In der neuen Servozelle von OKU kommen sechs frei programmierbare Linearmotorachsen
der Baureihen HN und HL sowie ein TC Rundschalttisch von WEISS zum Einsatz.
Rechts: Alles passt und das Konzept funktioniert: WEISS liefert die Achsen anschlussfertig mit
oder ohne Steuerung. Die Anbindung an Fremdantriebe ist selbstverständlich möglich.

fiel OKU die Entscheidung für die Linearmotorachsen von WEISS alles andere als schwer,
zumal die Ingenieure in Winterbach seit vielen Jahren die ausgezeichneten Qualität der
Rundschalttische aus Buchen schätzen.
Lagervariationen
So gibt auch bei der flexiblen Servozelle ein
fest taktender TC 220 mit acht Stationen den
Rhythmus vor. Nach der Zuführung aus einem
Wendelförderer werden die Lagerringe der
Spezialkugellager von der ersten HN/HL -100Kombination gegriffen und in den Werkstückträger eingesetzt. Auf der gleichen Station entnehmen die Linearmotorachsen von WEISS
außerdem die fertigen Lager und legen sie auf
Förderbändern für Gut- und Schlechtteile ab.
Nach dem Einlegen der Lagerringe werden in
der nächsten Bearbeitungsposition die Kugeln
eingesetzt, worauf ein zweites, ähnlich aufgebautes Linearachsenpaar von WEISS den
zweiten Lagerring aufsetzt. In weiteren Stationen wird das Lager dann gefettet, mehrfach
kontrolliert, die Kugelführung eingepresst, eine
Laserbeschriftung aufgebracht und ein O-Ring
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Seit 1967 ist die WEISS GmbH auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten
für die Automatisierungstechnik spezialisiert. Heute zählt das Unternehmen zu den
weltweit führenden Herstellern von Automationslösungen – vom Rundschalttisch und
Linearmontagesystem bis zum Handling. Angeboten wird eine einzigartige Vielfalt an
Baugrößen und Antriebstechniken von elektromechanischen, über servo- bis zu direkt
angetriebenen Lösungen. Im Zusammenspiel mit dem ingenieurtechnischen Knowhow von WEISS entstehen so komplette kundenspezifische Subsysteme mit einheitlicher Inbetriebnahme-Software und Applikationsberatung.
Produktionsstandort ist der Firmenhauptsitz in Buchen im Odenwald. Aus der integrativen Beherrschung der Kompetenzfelder Mechanik, Elektronik und Software
entstehen hier hocheffiziente Automationslösungen – verbunden mit einer außergewöhnlichen Fertigungstiefe. Daneben existiert ein leistungsstarkes Netzwerk aus
Niederlassungen und Vertretungen, das eine weltweite Servicepräsenz garantiert.
Die wichtigsten Anwenderbranchen sind der Sondermaschinen- und Betriebsmittelbau, die Automobil- und Automobilzulieferindustrie, die Medizintechnik sowie die
Nahrungsmittel-, Verpackungs- und Werkzeugmaschinenindustrie.
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