L & L MaschinenGmbHoptimiert
Ummantelungsprozess

Rüstzeiten drastisch reduziert

Innouation fi.ir UmmantelungsDie automatischeProDrozesse:
ine APIJfi lummant elungsmasch
R200 überzeugtmit minimalen
Nistzeiten, erm ögli cht konti nuierliches, unterbrechungsfreies
Arbeiten und erhöht die Produktionszeiterheblich.
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DassfolierteFensterheuteim Markt nicht deutlichstärker verbreitetsind, liegt maßgeblichdaran,dass sie beund
dingt durch den aufwändigenFertigungsprozess
hohe Rüstkostensowie den logistischenAufwanddeutlich teurer sind. Mit der Automatischen ProfilAPU-R200 gelanges der L & L
Die Vereinzelungder Profile übernimmt das fliegende Kapp- Ummantelungsmaschine
messerFKM, daseineLückezwischenden Sto$an StolSliegen- MaschinenGmbH nun erstmals,nicht nur die langen
den Profilen erkennt,sieauseinanderzieht
und akkurat trennt. Rüstzeitenvon einigen Stunden garantiertauf wenige
Bei der Qualitätskontrolle kann der Bedienerein Ausschuss- Minutenzu reduzieren,sondernauch kontinuierliches,
profil per Knopfdruckaussortierenund separatablegen.
Arbeitenzu ermöglichen.
unterbrechungsfreies
Das Ziel dieses Maschinenkonzeptes R. Siearbeitetmit neuartigenkompletwar es, ein Ummantelungssystem
ohne ten Rollensätzen,
die dank einerspezielAndruckrollen zu schaffen. Mit einem len Positionierungund anschließender
Partneraus'Westfalen
fand sichein inter- Speicherungin kürzestmöglicher Zeit
national renommiertes und finanzstar- auf ein
Profil umgestellt werden kön'War
kes Unternehmen,das den ostwestfäli- nen.
die Rüstzeitfrüher von der
schen Sondermaschinenbauer
aus Gü- manuellen fubeit, Erfahrung und
tersloh 2003 mit dieserwegweisenden SchnelligkeiteinesMitarbeitersabhänEntwicklung beauftragte,denn dieser gig, ist die APU-R heutein maximal 30
war von der Innovationskraftvon L & L Minuten auf eine neue Profilgeometrie
überzeugt.
umzurüsten.Zudem werden für alle
ProfilgeometriengenaueRüstvorgänge
Entstanden ist eine Lösung, die exakt
definiert um exakte Auftragsabläufezu
auf die Anforderungendes Herstellers
gewährleisten.
von Fenstern abgestimmt ist. Ergebnis
dieserEntwicklungwar die heutewelt- Unterbrechungsfrei
arbeiten
weit patentrechtlichgeschützteAPU-M,
der Entwicklung der A?U-R stand
die auf Knopfdruck Profile mit entspre- "Bei
für uns ein weiteresZiel ganzklar im
chendem Querschnitt per andruckrolFokus",erläutert Rolf Lissek,GeschäftslenlosemSystemummantelt.
führer bei L & L. u!7ir wollten erreiAuf BasisdiesesKonzeotesund der da- chen.dassdie Maschineso kontinuiermit gesammeltenErfahiungenhat L & L lich und unterbrechungsfrei
wie mögdas herkömmlicheAndruckrollen-Sys- lich arbeitet.nDafür sorgteinedoppelte
tem optimiert. Entstandenist die APU- oder sogardreifacheFolienabwicklung.
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Das Ende der erstenRolle wird mit dem
Anfangder nächstenverbunden,so dass
nicht nur ein Maschinenstoppbei Folienendeentfällt, sonderndie Produktion
sogarin voller Geschwindigkeitweiterläuft. BesondererClou: Durch die spezielle Technik wird völlig ohne Ausschussproduziert - jedesProfil, das aus
der Maschinekommt, ist tatsächlichzu
nuüen.
Betriebsdatenerfassung dokumentiert
lückenlos
Ebenfallsneu ist die Möglichkeit einer
komfortablen Betriebsdatenerfassung
(BDE) für die Ummantelung.Sie speichert alle relevantenDaten und registriert, wann, mit welcher Geschwindigkeit, welches Dekor, mit welchen Klebernund Primernund bei welchenTemperaturenein Auftrag produziert wurde.
Die lückenloseDokumentation,die die
gesamte Tägesproduktion speichert,
bietet mehrereVorteile: Einerseitskann

gramm auslesenund über ein Kontroll- HochpräzisePrimerdosierung
systembei Bedarfin den Prozess
eingreiEin wesentlicherBestandteilder APU-R
fen. So kann die Produktion iederzeit
ist die Primerdosiersteuerung
PA6, die
Andererseits
lässt
oDtimiertwerden.
sich
VOC-arme Primer erstmalshöchstoräim FalleeinerRegressforderung
minutizise und zuverlässigdosiert. Neuaitige
ös zurückverfolgen,wer für einen SchaDosierpumpenersetzendie bisher verden veranfwortlich ist, da alle Hersteller
wendetenVentile und gebenden Primer
und Typenvon Folie, Klebern und Priin exakten0,1 ml-Schrittenab.So lassen
mern sowie weitereVerarbeitungsparasich die bislangbeträchtlichenAuftragsmeter erfasstwerden.
mengenerheblichreduzieren."Iü7irkönUnd so habensich bereitsmehrerenam- nen garantieren,dassdamit die seit 31.
hafte Unternehmen für dieses System Oktober 2007 gekende31. Verordnung
- daseinzigeim zur Durchführung des Bundes-Immisvon L & L entschieden
Ummantelungsbereich,dasdieseSicher- sionsschutzgesetzes
eingehaltenwirdn,
heit bietet. Gemeinsammit dem Kunden versichert Carsten Lissek, (VertriebsleierarbeitetL & L eineauf die jeweiligen, tung). Denn hier sorgt ebenfallseine
individuellen Anforderungen a)ge- speziellentwickelteSoftwaref;j'rZwerschnittene BDE und inteeriert diese lässigkeit,exakte\Tiederholgenauigkeit
reibungslosin das bestehe-nde
Syste- und die umfangreicheSpeicherungaller
des Kunden, der im Ergebnisvon höch- Produktionsdaten. Selbstverständlich
ster Tiansparenz.imgesamtenProduk- kann diese Dosiersteuerungauch an
prolltlert.
Fremdfabrikatenachgerüstetwerden.
tlonsprozess

